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De ondergeteekende meent , zoowel
aan den grondlegger van dit werk , alsook aan hen, die het voortaan aan een
naauwkeurig onderzoek mogten onderwerpen , de volgende verkiaring schuldig
te zijn.
De Heer M. Chimes heeft slechts
ten gevolge van eene oneenigheid omtrent
door hem beweerde regten , hoezeer dan
ook onvrijwillig , toch zonder eenige reden, die met zijne eer in verband staat,
van de verdere bewerking afgezien.
Het werk van den Heer CA.Rscn loopt
tot het einde van bladzijde 492 van het
tweede deel. De mijne begint met Wadzijde 2'13 van hetzelfde deel ; alzoo met
bet woord .LIHWIDATIB".
De werken , die ik raadpleegde, zijn
grootendeels dezelfde als die, waarvan
mijn voorganger in dezen arbeid gebruik
maakte.
Moge de hiermede ten einde gebragte
arbeid even onpartijdige als bekwame beoordeetaars vinden ! Tegenover hen spreek
ik gaarne de overtuiging uit , dat , ook
na het verschijnen van het onderhavige
werk, op dit veld nog veel verdienste te
verwerven Is.

Endesunterschriebener glaubt , so.
wohl dem Begriinder dieses Werkes , als
auch denjenigen Mannern , die dasselbe
nunmehr einer Gesammt-Kritik unterwerfen mOchten , folgende Erkldrungen schuldig zu sein.
Der Herr I. M. CALISCH ist lediglich
in Folge eines Rechtsstreites, wenn auch
unfreiwillig, doch ohne irgend welche
ehrenriihrige Ursachen , von der weitern
Bearbeitung zuriickgetreten.

Emmerik , Mei 1851.

Die Arbeit des Herrn CA.LISCH geht his\
zu Ende der 02. Seite des zweiten Theiles, — die meinige fangt mit Seite 93
desselben Theiles, also mit dem W rte
.LIHWIDATIE" a n.
Die Schriften , welche ich zu Rathe zog,
sind griisztentheils dieselben, welche auch
mein Vorarbeiter gebrauchte.
MOchte die, hiermit zu Ende gebrachte
Arbeit eben so gewissenhafte, als tiichtige
Beurtheilet finden ! Ihnen gegenfiber spreche ich gerne die Ueberzeugung aus, dasz
auch nacli Erscheinen dieses Werkes auf
dem betreffenden Felde noch sehr viel
Verdienst tibrig ist.
Emmerich, Mai 1851.

W. DYCKERROFF.

W, DYCKERHOFF.

V

VERKORTINGEN.
b. n.
b. v
b. w.
bUw.
bijz.
chr.
dtv.
fig.
g. w.
gel.
liww.
iem.
lidtv , lw.
m.
mV .

o.
od.
orig.
onp. tv.
onr.
overtr . tr.
reg .
sch.
spr.
taw .
tw.
Ts. 5. w.
v.
vnw.
veryr. tr.
zzc.
V25 .

w. g.
w. w.
z. n.
z. w.

bijvoegelijk naamwoord.
bij voorbeeld.
bedrijvend werkwoord.
bijwoord.
bijzonder.
christelijk.
deelwoord.
figuurlijk.
gemeen woord.
gelijkvloeijend.
bulpwerkwoord.
iemand.
lidwoord.
mannelijk.
meervoud.
of.
ongelijkvloeijend.
onpersoonlijk werkwoord.
onregelmatig.
overtreffende trap.
regelmatig.
seliertsende uitdrukking.
spreekwoord.
telwoord.
tusscbenwerpsel.
en zoo voorts.
vrouwelijk.
voornaamwoord.
vergrootende trap.
voegwoord.
voorzetsel.
weinig gebruikelijk.
wederkeerig werkwoord.
zelfstandig naamwoord.
zelfstandig werkwoord.

VERKLARING DER TEEKENS.

.

• •

oud , verouderd woord.
nicuw woord , nieuwe uitdrukking.
volkswoord.
vervangt de plaats van bet woord
waarmcde bet artikel begint.
vervangt de plaats' van een gedeelte
van bet eerste woord eens arLikels.
vervangt de plaats van bet voorgaande woord , in hetzelfde artikel
begrepen.
vervangt de plaats van een gedeelte
van een voorgaand woord, in betzelfde artikel begrepen.

ABKIiRZUNGEN.
Beiwort.
zum Beispiel.
thatiges Zeiiwort.
Nebenwort.
besonders.
christlich.
Wechselwort.
figurlich , bildlich.
gemeiner Ausdruck.
regelmassig.
Hill fswort.
einem , einen , jemand,
Geschlechtswort.
mannlichen Geschlechts.
Mehrzahl.
ungewissen Geschlechts.
oder.
unregelmassig•
unpersiinliches Zeitwort.
unregelmassig.
hochste Stufe.
regelmassig.
urn zu scherzen.
Sprichwort.
Zahlwort.
Zwischenwort.
and so weiter.
weiblichen Geschlechts.
Fiirwort.
heihere Stufe.
Bindewort.
Vorwort.
weinig gebrauchlich.
znriick fiihrendes,zurfickdeutendes Zeitwort.
Hauptwort.
selbststandiges Zeitwort.

ERKLARUNG DER ZEICHEN.
ein veraltetes Wort , einveralteter Ausdruck.
ein neues Wort , ein newer Ausdruck.
plibelha ft.
zeigt die Stelle an , wo das Wort eines Artikels wiederholt werden muss.
zeigt die Stelle an , wo ein Theil des ersten Wortes eines Artikels stehen muss.
zeigt die Stelle an des vorhergehenden
Wortes, demselben Artikel einbegriffen.
zeigt die Stelle an von einem Theile des
vorhergehenden Wortes , in demselben
Artilcel ei nbegri gen.

De getallen , welke in vele artikelen worden gevonden dienen ter aanwijzing van
de onderseheidene kunsten en wetensehappen , of technische uitdrukkingen , volgens
de onderstaande lijst.
Die im Texte vieler Artikel befindlichen iVummern verweisen anstatt einer Abkilrzung auf das Verzeichniss der Kiinste und Wissenschaften , oder der Kunstausdriicke.

No. in gebruik.

eigener Ausdruck.

1 in de aardrijkskun- in der Geographic.
de,
2 bij den akkerbouw, im Ackerbau.
3 bij de ankersmede- bei
dem Ankerrij ,
schmied.
4 bij apothekers ,
bei dem Apotlieker.
5 bij de artillerie, in der Geschatzkunst.
bei dem Backer.
6 bij bakkers.
7 in het bankwezen, in Wechselgeschaften.

8 in de beeldhouw- in der Bildhaukunst.
kunst ,
9 bij bergwerkers , im Bergwesen.
10 bij blikslagers , bei dem Klempner ,
Blechschrnied.

11 in bloemkweekerij- bei dem Blamengarten ,

ner.

12 bij boekbinders ; bei dem Buchhinder,
13 in de boekdruk- in der Buchdruckkunst.
kunst ,
14 in den boekhandel, in der Buchhandlung.

15 bij den bontwerker, bei dem Kerschner,
Pelzhandler.

16 bij boogmakers , bei dent Bfichsenmacher.

17 in het borduren , bei dem Sticker.
18 in de bouwkunde , in der Baukunst.
19 in de bovennatuur- in der Methaphysik.
kunde
20 in de brandschil- bei dem Schmelzarderkunst ,

beiter.
21 bij den brouwer, bei dem Brauer.
22 in de danskunst , in der Tanzkunst.
23 in de delfstofkun- in der Mineralogie.

de ,
24 bij diamantslijpers bei dem Steinschneiof snijders ,
der.
25 in de dichtkunst , in der Dichtkunst.
26 bij draadtrekkers , bei dem Drahtzieher.
27 hij draaijers ,
bei dem Drechsler.
28 in het fabriekwe- im Manufakturwesen.
zen ,

No. in gebruik.

eigener Ausdruck.

29 bij den fonteinmees- bei dem Brunnenmeister,, Bahrtneister,,
ter.

30 bij den gaarkok , bei dem Bratkoch ,
Garkoch.

31 bij de gareeltuig- bei dem Kammetmacher.
makers ,
32 in de seboolsehege- in der Scholastik.
leerdheid ,
33 hij de geldmidde- im Finanzwesen.
ten ,
34 in de geneeskunde, in der Arzneikunde.
in der Geschichte.
im der Kirchengeschichte.
bei dem Stuckgiesser.
in der Geschlechtskunde.
in der Oplik.
bei dem Glasmacher,,
in den Glashiitten.
bei dem Glasschlei f41 bij glasslijpers ,
er.
42 bij glazenmakers , bei dem Glaser.
43 in de godenleer,, in der GOtterlehre ,
Fabellehre.
fabelkunde ,
44 in de godgeleerd- in der Theologie.

35 in de geschiedenis,
36 in de kerkelijke geschiedenis,
37 in de gesehutgieterij ,
38 in de geslachtrekenkunde ,
39 in de gezigtkunde ,
40 in de glasblazcrij,

held ,
45 hij good- en zilverwerkers ,
46 in den handel ,
47 bij handschoenmakers ,
48 in de , heelkunde ,

bei dem Gold- und
Silberarbeiter.
im Handel.
bei dem Handschuhmacher.
in der JVundarzneikunst.
heiligen
der
49 in de hell ige schrift, in
Schri ft.
50 bij hoedenmakers , bei dem Hutmacher.
51 hij den hoefsmid , bei dem Hufschmied.
52 bij (op) hoogescho- auf Schulen und
Unirersitaten.
len ,

VII
N°. in gebruik.

cigener Ausdruck.

53 bij horenbereiders, bei dem Hornbereiter.
54 bij horologiema- bei dem Uhrmacher.
kers ,
55 bij houthakkers, bei dem Holzhauer.
56 bij den houtvester, bei dem Forstwesen.
57 in de ijzergieterij , bei dem Giesser , in
den Sch melzhiltten.
58 bij den instrument- bei dent Instrumentenmacher.
maker,,
59 in het jagtwezen , im Jagdwesen.

N O. in gebruik.

eigener Ausdruck.

87 in de lettergieterij, bei dem Schriftgiesser.
bei dem Bandmacher.
bei dern Bleigiesser.
bei dem Korbmacher.
bei dem Saffianmacher.
in der Geometric.
bei dem Messerschmied.
94 in de metaalzuive- in der Mettallurgie ,
ringskunde ,
bei dem Metallarbeiter.
95 bij metselaars ,
bei dem Maurer.
96 bij mijngravers , bei dent Minirer.
91 militaire uitdruk- bei den Soldaten.

88 bij lintwerkers ,
89 bij loodgieters ,
90 bij mandenmakers,
91 in de marokijnfabrick ,
92 in de ineetkunde ,
93 bij messenmakers ,

jagerswoord
60 bij juweliers,
bei dem Juwelier.
6,1 bij kaarsenmakers, bei dem Lichtzieher.
62 in de kaartenfa- bei dem Kartenmabrick,
cher.
king,
63 in het kaartspel , int Karfenspiele.
1
bei dem Muller.
98 bij molenaars,
64 in het kaatsspel, inn Ballspiele.
65 bij kalkbranders , bei dem Kalkbren- ,1 99 in het muntwezen, im Nunzwesen.
1 1 100 in het mysticis- bei dem Mystiker.
ner.
66 in, den kanselarij- im Kanzelleiwesen.
mus,
101 bij naaisters,
stijI ,
bei der N iihterinn
102bij naaldenrnakers, bei dem Nadler.
67 bij trappers,
bei dem Perriicken103 in de natuurlijke in der Naturgeschichmacher.
68 in de kerkdienst, im Kirchenwesen , in
i ne daetnu iusr,ku n. te.
.kerkelijk ,
in der Naturlehre.
nesed
der Kirchenordnuny.
de,
69 bij kleermak,ers , bei dent Schneider.
105 bij natuuronder- bei dem Natur for70 in de klokgieterij, bei dem Glockengiessschen
zoekers ,
106 in de ontleedkun- in der Anatomic.
er
;
71 bij knoopenmakers, bei dens Knop fenmade,
107 bij oogartsen ,
cher..
bei dem Augenarzt.
7.2 bij kolenbranders, bei dem Kohlenbren- 108 in den oorlog , im Kriegswesen.
h 109 bij orgelspelers bei dens Orgelspieler.
ner.
73 bij koperslagers, bei dem Kup fer- 110 in de oudheid , im Alterthuine.
111 bij papierberei- bei dem Papiermaschmied.
74 in de kookkunst, in der Kochkunst ,
ders ,
cher , Papiermüller..
im Kfichenwesen.
75 bij kousenwevers, bei dem Strunzp pita- 112 bij pan nenbakkers, bei dem Ziegelstreich-

104

cher,, Strump fwirker
113 bij passementwer76 in de kruid- ofplan- in der Prlanzenkurtkers ,
tenkunde ,
de.
77 bij kuipers,
bei dent Bfittcher,, ;I 114 bij pasteibakkers ,
Fassbinder.
78 in de lakenfabriek, bei dent T ttehma- I I 115 bij perkamentmacher .
kers ,
79 bij lakenscheerders, bei dem Tuehscherer.
116 bij pl&atsnijders ,
80 tilde landhuisboud- in der Landwirthkunde ,
scha ft.
81 in de landmeetkun- bei dent Feldrnesser. 117 bij pluimmakers,

de,
82 in het leenstelsel, im Lehenwesen.
83 in de leerkunde , in der Lehrkunst.
84 bij leerlooijers , le- bei dem Lederbereiderbereiders ,
ter , Loh garber ,
Weisgarber.

85 in het leerstellige , in der Doymatik.
86 bij leidekkers, pan- bei dent Schie ferdeoknedekliers.

er , Dachdeoker.

er.
bei dem Posanzentirer , Bortenwirker..
bei dem Pastele nbacker
bei dem Pergamentmacher.
bei dem Kup ferstecher , Petschierstecher.
bei dent
Federschmacker.
bei dem Ripper.
in der Praxis.
in der Redekunst.
in der Loyik , Vernun ftlehre.
im yeistlichen Rechte.

118 bij pottenbakkers,
119 in de praktijk ,
120 in de redekunde ,
121 in de redeneerkunde ,
122 in het geestelijk
regt ,
123 in regten
in den Rechten.

MI
No. in gebruik.

eigener Ansdruck.

124 in de. regtsg,eleerd- in der Rechtwissenscha ft.
heid ,
125 in reisbeschrijvin- in Reisebeschreibungen .
gen ,
126 in de rekenkunde, in der Rechenkunst.
127 uit de riddertijden, im alten Ritterwesen.
128 in de rijschool, auf der Reitschule ,
in der Reitkunst,
129 bij rijtuigmakers, bei dem Kutschmacher.
130 in de salpeterfa- bei dem Salpetersiebrick ,
der.
131in de scheepsbouw- in der Schifibaukunst ,
kunst.
132 in de scheepvaart, bei der Schiffahrt.
133 in de scheikunde, in der Chiinie, Schei,
dekunst.
134 in de schel pku nde, in der Muschellehre.
135 indeschermkunst, in der Fechtkunst.
136i n deschilderkunst, in der Malerei.
137 bij schippers of bei dem Schiffer.
schuiLenvoerders,
138 bij schoenmakers, beidemSchuhmacher.
139 bij sclirijnwerkers, bei dem Tischler..
140 bij schuipwerkers, bei dent Grottenarbeiter.
141 bij slotenmakeri, bei dem Schlosser.
bei dens Schleifer.
142 bij slijpers ,
143 in de smidse , auf den Eisen- and
Stahlhammern.
144 bij spekslagers, bei demSpeckhandler.
im Spiele.
145 in het spel ,
146 bij speldenmakers, bei dem Nadler.
147 bij spiegelmakers, bei dens Spiegelmacher.
148 bij den spijker- of bei
dent
Na gelsch mied .
nagelsmid ,
bei der Spinnerinn.
149 bij spinsters ,
150 hij spoormakers , bei dem Sporner.
151 in de spraakkunst, in der Grammatik.
152 in de staatkunde, ins diplomatischen
Fache.
153 bij steenbakkers , beidemZiegelbrenner.
154 bij steenhouwers , bei dem Steinhauer,
Steinmetz.
155 bij steensnijders , beidemSchriftsneider
156 in de stelkunde , in der Algebra.
157 in de sterrekunde, in der Stcrnkunde
Sternlehre.
158 in de sterrewig- in der Sterndeuterkunst.
chelarij,
159 bij stijfselmakers , bei dent Starkenmacher.
160 bij straatmakers , bei dens Pflasterer ,
Steinzetzer.
161 bij stukadoors , bei dem Stukaturarbeiler.
162 bij suikcrbakkers, beidemZuckerbacker.
163 in tie suikerratii- in der Zuckersiederei.
naderij ,

No. in gebruik.

eigener Ausdruck.

164 bij tandnieesters , bei dem Zahnarzt.
165 bij tapijtwerkers, bei dent Tapezirer ,
Tapetenwirker.
166 in de teekenkunde, in der Zeichenkunst.
167 in de tijdreken- in der Zeitrechnung.
kunde ,
168 bij timmerlieden, bei denaimmermann.
169 bij tinnegieters , bei dem Zinngiesser.
170 op bet tooneel , auf dem Theater.
171 in de toonkunst , in der Musik.
172 bij touwslagers , bei dem Seiler.
173 in de tuinkunst , in der Gartnerei.
174 bij de valkenjagt , in der Falknerei.
175 in de veeartsenij- bei dem Vieharzt ,
Rossarzt.
kunde,
176 in de vergezigt- in der Perspective ,
Fernsche intehre.
kunde,
bei dem Vergolder.
177 bij vergulders ,
178 in de verrekijk- in der Dioptrik.
kunde ,
bei dem Farber.
179 bij verwers ,
180 in de vestingbouw- in der Krieysbaukunst.
kunde ,
181 bij vijlmakers , bei dem, Feilenhauer.
182 in de visscherij , in der Fischerei.
183bij vieeschhouwers, bei dem Fleischer.
slagters ,
bei den Fuhrleuten.
184 bij voerlieden ,
bei dean Vogelsteller.
185 bij vogelaars ,
186 bij vuurwerkers , bei dem Feuerwirker.
187 bij wagenmakers , bei dem Wagner ,
Stellmacher.
188 in de wapenkunde, in der Wappenkunde.
189bij den wapensmiii, bei dem Waffenschmied.
190 bij waskaarsenma- bei dem Wachslichtmach 1 r.
kers,
191 bij waswerkers , bei dem Wachszieher.
192 in de waterbouw- in der Wasserbaukunst.
kunde ,
193inde waterleidings- in der Wasserleitungskunst.
kunst ,
194 in de werktuig- in der Mechanik.
kunde,
bei dem Weber.
195 bij wevers ,
196bijwijngaardeniers, bei dent Winzer.
197 in de wijsbegeerte, in der Philosophic.
198 in de wiskunde , in der Mathematik.
199 bij wolkaarders , bei dem Wollkammer,
Krampelmacher.
200 bij zadelmakers, bei dem Sattler.
201 bij zeemleérberei- bei dens Samischgarber.
ders ,
202 bij zeepzieders , bei bent Sei fensieder.
203 in het zeewezen , im Seewesen.
zeewoord ,
204 in de zonnewijzer- in derSonnenuhrkunkunst ,
de.
205 bij zoutwerken , im Salzwesen.
206 bij zwaard'egers , bei dentSchwertfeger.
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AAN.

AAL.
A , v. A , (der Buchstabe) , o.; eene kleine
a , ein kleines A; twee a's , zwei A ;
(§) hij kent float a noch b , er kanri
nicht einmal lesen er ist ganz unwissend.
Air , AYE , V. Nabe (eines Rades), v.
&Ames , b. n. verkehrt ; verderbt , lasterhaft , widrig. 5 -41A.NDS , bijw. zie
ATEREGTS.
AAGT , v . *--APPEL , *---JESA.PPEL , m .

(eine Art) rother kurzstieliger Winterapfel , m.
AAI ! AI ! tw. ach ! wehe mir !
AA.IJEN , b. w. streicheln (mit der Hand);
zie STREELEN.
AAR , v. Aac , (Art Rheinschiffe) , o.
SE , ARSE , V. Beil ,
zie BIJL
STER ,
zie ERSTER.
AAL , t. Aal , (Fisch) , nz.;
steken ,
Aal stechen, fangen ; spr. hzj is zoo
glad als een er ist keinen Heller
reich ; (ook) er ist schlau ; er weiss
sick immer heraus zu. helfen.
AA.LBES , *--BEZ LE , v. Johannisbeere , v.
*--SENBOOM , . .BEZIENBOOM. , m . Johannisbeerstrauch , m. *--SENRIST ,
...TROS , V. Johannisbeertrauhe , v. 4SENSAF , ...NIT , (AALBEZItNSAP) , o.
Johannisbeersaft , - wein , m.
AALFIIIR , v. Aalreuse , v.
...DEER,
* . SPEER , v.
STERER , *.
ELGEE P.A.LINGSTERER , nt. Aalgabel ,
-pricke, v. - stecher ,
Trusche , v.
*. .RA.A.R , v
Aalkalter
- kasten ,
-teich , m.
m. Aalkorb ,
m.
, V. Aalraupe , - quappe, v.
AILLIJR. , bijw. zie GEHEELLIJR.
AALMOES V. Almosen , m. ; aalmoezen
vragen, um einen Almosen bitten.

II.

AALli0EZENIER ,
Almosenpfleger, m.;
groot
Grossalmosenier ; (ook) Feld-,
Rep,imentsprediger,, Feldprobst In. *—
SCHAP , 0. Almosenamt , o.; groot
Grossalmosenierswiirde , v . *—smns ,
o. Verpflegungs-, Armen-, Waisenhaus,
o. Kind in einem Wais0.
enbause erzogen , o.
AALOUD , b. n.
, . zie ALOUD.
AALEIJK , b. n. aalreich. *... RV PS ,
(Purr.in) , v. Aalraupe , - quappe , v.
. .SCHA.A.R , v. zie AALGEER.
AILSHUID V. A A LSYEL , 0. Aalhaut, v.
AALSOEP , v. Aalsuppe , v. *. . * SPEER ,
V. zie AIL GEER .
'...SHEER_,,
..
,
YET, 0. Aalfett o. - schrnier,, v.
STEER ,
Aalfang , m. fange , v.
(das Recht darauf). *.. .STEEN, m. Aal*...
stein,
, o. Winer Aal,
tn.
TOLLETJE
zie DRAIITOLLETJE . *. .YIJTER ,
Aalteich , m.
Aalwehr,, o. ...TORMIG , b. n. en
bijw. aalftirmig, in der Form eines

Aales.
AIM, o. Bier-, Weinmass ; o. Ohm , v.
Aam ,
m. zie ADEN.
AAMACHTIG , b. n. en bijw. zie AA.MECHTIG.
AAMBEIJEN ,
my. zie AANBEIJEN.
AAMBORSTIG ENGBORSTIG , b. n. engbriistig *—HEID , (EITOBORSTIGHEID) ,
v. Engbriistigkeit , (ook 34), v.; Mangel
des Athems, m.; — der vogels (174)
Liingengeschwulst , o. *...ECHTIG , b.
n. en bijw. passer Athem , matt. a .. „
ECHTIGHEID , V. Mattigkeit , Mattheit ,
Kraftlosigkeit , V.
Ail , vz. zu, an 5 belt, nach , mit , gegen u. s. w.; aan Karel , aan Maria ,

2

AAN.

AAN.

gang , Auffabrt , V. *. .BESTEDEN,
dem Karl , der Maria ; — hem , —
b. w verdingen , eindingen ; einen Achaar, (hem , haar), 'bin, ibr ; de
cord maehen (mit einem Baumeister
onderwerping — de wet, die Unter• s. w.) ; aan den minst inschrifvende
werfung dem Gesetze ; heeft
im Abstreich verdingen , - zuschlaghet — 4en jongen gezeyd er hat es
en . . . BESTEDER , *. . . BESTEEDdem Burschen gesagt; het is — u te
STIER , v. Verdinger, tn. Verdingerinn ,
die Reihe ist an Ihnen zu
spele
te spelen , j v. der -, die einen Accord macht.
spieler' ; haast is het
*. .BESTEDING , V. Verdingung (einer
bald kommt die Rethe an Ste zu
Arbeit) , V. Accord , m . ; bij
spielen ; ketenen liggen , in Kettafslag , Verdingung im Abstreiclie.
en liegen ; Frankfort -- den Mein.
.BESTEETEN , 0. w . (ong.) (1.19) zuFrankfurt am Mein (a/M) ; — stakken,
wachsen , (einem bei Ableben) zufallen,
in Stiicke ; Been herd — (op , om)
anyti)en ; landgoed is 14cm van zijRetail auf dein Leibe ;
het lijf,,
nen oon aanbestorven , et bat theses
an der lian d
— de hand leiden ,
Glut durch das Ableben seines Onkels
fiihren — het werk gaan-, an die
geerbt.
Arbeit gehen ; zij zijn — het spelen,
sie spielen , sie sin g am Spiele ; ergens AANBETROMEN , b. w. (toevertrcuwen) 9
anvertrauen ; die boodschap is hem wet
zijn , mit etwas beschaftigt sein ;
aanbetrouwd , diese Bothschaft -, dieser
hij. is er slecht — toe , er ist in eiAuftrag ist ihm anvertraut , iiberner iiblen Lage , es steht schlimm mit
lassen ; zich iernand —, einem vertrauihm ; daar ligt het — , Baran liegt
en , sein Vertrauen auf einen setzen ;
Cs; de deur is —, (half open) , die
aanbetrouwd goed , anbetrautes Gut.
beinahe offen ; van
Thur steht ball)
.BETELEN , b. w. anempfehlen ,
Anfange ;
*
, gleich
den beginne
einscharfempfehlen ; uitdrukkelijk
, von Kindheit auf.
van kindsbeen
en . —SWA.A.RD , b. n. empfehlungs(§) AA.N /SEMEN , b. w. anwerth , - viirdig.
BEVELING , V
athmen , anbauchen , (ook 17).
Empfehlung , Einscharfung , V.
AANBAFFEN *. .BASSEN , * .BLAFFEN
b. w. anbellen ; spr. de maan —, den AANBIDDELLIK , b. n . anbetungswfirdig
- werth.
v. Anbetungs- , VerMond anbellen , (auf einem sehimpfen,
ehrungswiirdigkeit , V.
BIDDEN , b.
dem man nicht scbaden kann) v'...
(ong.) anbeten , verehren ; fig.
0. W. anbacken ; zie /IANBAREN
R
bis zur Anbetung lieben (eine Frau).
. . BARSEL 0 . Scharre ,
BRANDER .
*...BIDDENSWA.A.RD, —1G, b. n. sie AA.N(angehdngte Speise an die Topfe) , v.
. .131DDER, tn.
BIDDELIJR .
4 ...BAREW, (BOORDEN), o. w. (203) (aan
STER , V . Anbeter , Verehrer, Anbeboord komen) , an Bord gehen ; aanterinn , V. *... BIDDING V. Anbetung,
landen , aanvaren , anhalten , einlaufVerehrung , v.
en , anlanden. *—, AANBERREN, b. w.
(alle zeilen bzjzetten), (203) mit alien AANBIEDEN, b. w. (ong.) an-, darbieten ,
antragen , bieten , darbringen ; er hee ft
$egeln fahren ; fig. alles aufbieten.
zich eene gelegenheid aangeboden , es
*. .BASSEN , b. w zie AINBAFFEN
bat sich eine Gelegenheit dargeboten ,
...BEELD , . Amboss , o., hand—,
erzeigt ; zich sich an -, erbieten.
(141) Iiand-Amboss ; (smids speer.• .BIEDER , m . ' *. . .BIEDSTER , V.
haak), Zweispitz-Amboss; Doppelhorn,o.;
Anbieter , in. Anbieterinn , v.
fig. hij slaat dikwijls op dit er
BIDDING , V. zie AINBOD. *. —BUTEN,
kehrt oft auf denselben Gegenstand
o . w . (ong.) anbeisscn ; de visch heeft
zusiick ; spr. tusschen den Kamer en het
aangebeten , der Fisch hat angebissen ;
— zijn zwischen Thur and Angel
fig hij wil niet er lasst sich nicht
skecken , in der Klemme sein.
bell' Oren . *. . .BINDEN , b. w. (ong.)
BEELDBLOR , 0 Ambossstock , m. *.
anbinden ; (203) een vaartuig
ein
BEEBEN , 0. W. (203) alle Segel beiSchiff-, ein Fahrzeug anbinden, - sorren ;
zie Tozsetzen . *...BEHOOREN , o.
fi g. k zal die zaak ich wil these
B.,X1100.1tErf.t..EZIJEJF, mv . (34) goldene
Sadie eifrig betreiben , - durchsetzen ;
(giildene) Ader , v. 115morrhoiden , v.
spr. der kat de bet —, der Katie die
Schelle anhängen; (173) den wijngaard
AANSELA.NG , 0 . Wichtigkeit , Bedeutung,
—, den Weinstock aufbinden, - anheftV. Gewicht o. , 0. anbeen, - anpfdhlen ; (die BAume) zu Spallangen , betreffen , angehen ; wat mzj
ieren ziehen , anbinden. . 'BINDER,
aanbelangt , was mich betrifft.
m. *. .BINDSTER , V. Binder, (GarbenBELLER , (A.A.NSCIIELLEN) , b. w .
binder) , m. Binderinn , v.
Allfgeln , schelleu. *... BERG ,

AAN.
DING , v . das Anbinden , Anheftem, o
Betreibung , Besorgung, v .
AAJBLAFIEN , b. w. zie AANBA.FFEN
.BLATEN , o. w. anblocken. a...
BLAZEN , b. w. (ong.) anblasen , anfachen ; fig. antreiben , anfeuern
reizen (zu etwas). BLAZER, m.*...BLAA.SSTER, V. zie BLAZER ; fig. Anstifter ,
Anhetzer,, Rfidelsfiihrer,, m Anstifterinn , V.
BLAZING., V. Anblasen, Anfachen (vom Feuer), o.; fig. Anhetzung ,
BLITVEN , o.
Anhetzerei , v .
(ong.) anbleiben *... BLIK , tn. Anblick, tn.; bij den eersten auf den
ersten Anblick, (ook fig.) *. —WARREN ,
b. en 0. w. anblicken , anblinzeln ; fig.
(de tanden laten zien) (einem) die Spitze bieten ; anschirnmern (vom Tage,);
zie A A.NEREKEN...BLINKED , 0. W.
anblinken.
AINBOD , 0. Anerbietung , v. Anerbieten , Anbieten , o. *
BOETEN , b.
. zie AA.N
OPSTOKEN (het viinr)
.BONZEN , o. w. anstossen, anklopfen ; aufeinanderstossen. *....BOORDEN
o. W. (203) entern , anklammern ; bekleiden (ein Schiff); zie AA.NEAREN.a .. .
BOTSEN, o. w. (203) anstossen ; aneinanderstossen. BOTSING , V . das
AnStossen ; Stoss (eines Schiffes) , m.; zie
BOTSING SCUOK STOOT .
. E017W
771,
BOUWING
v. Anbau , m.

Erbauung , v. Ban , Schiffsbau, m.;
das Anbauen ; Urbarmackung (eines
ungebauten Feldes) , v. ; Anbau (einer Sprache) , m. *... BOUWEW , b.
w. an -, aufbauen ; bauen (Schiffe) ;
zie AANB017W
• . BOUWER
. *. .
BOUWSTER , V. Anbauer, m. Anbauerinn , v.; fig . Sprachforsclier,
-gelehrte , m.
AANBRANDEN , o. w. anbrennen ; de
spijs is aangebrand , die Speise ist angebrannt; aangebrand rieken , - smaken ,
angebrannt riechen , - schmecken ; de
kaars is reeds aangebrand , das Licht
ist scion angebrannt , (1st nicht meter
ganz).
BRANDSEL , o. das Angebrandte, Scharre, v.
• BRA.SSEN , b. w.
(203) anbrassen . 4 ...BREIJEN , b. w
kousen
Striimpfe anstricken.
BREKEN , o. en b. w. anbrechen
(vom Tage) , aufkommen ; met het —
Van den day, mit Tagesanbruch ;
de nacht brak aan , mit Anbrechen
der Nacht ; iets
etwas anbrechen
(Brot , ein Fass) ; zie OPSNIMEN
BRENGEN , b. w. (onr.) anbringen ; fig. verschaffen ; plaatsen nit een
geschrift (aanhalen), Stellen aus
einer Schrift anbringen ; bij het geT.egt

bei Geriehte anbringen, offen-

AAN.
baron ; berichten, Offentlich anklagen
. . BR ENG ER , tn.
ERENGSTER , v.
Anbringer
Anbringerinn , v.; zie
VERKLIKKER * . ERENGINGV. das

Anbringen ; (119) Anbringung (vor
Gericht) , v.; zie VERHLIKKIN . * . . .
BRIESCHEN , U. W. (von Pferden) anwiehern ; (von ',Owen) anbriillen.
4 BROMMEN , b. w. anbrummen
(von Bdren).
BRITISEW , 0. to. aanbrausen ; sausen ; zie RITISCHEN ; fig.
tegen iemand zanken , toben (auf
jemanden). * . BRUISING, v. das Bransen (des Meeres) ; das Rauschen, u.s.w.
zie AANBRUIS EN .
BRULLEN , b. ty.
anbriillen (van Liiwen).
'MULLING ,
v. das Anbriillen , Gebriill , o.
AANBUIGEN , b. w. anbiegen.
BUIGING , v. das Anbiegen , Anbiegung, v.
AINDICUT V. Aufmerksamkeit , Achtsamkeit ; Andacht 9 FrOmmigkeit ;
Sammlung (des Gemiithes) , v. Nachdenken , . *-ELOOS , b. n. en bijw.
unaufmerksam ; ohne Andacht andachtlos.
, b. n. en bijw aufmerksam
fleissig ; volley Andacht ;
wees daarop merke dir es. —, andachtig , fromm. *-IGLIJK , br:ju zie
AARDICIITIG ; andachtsvoll ; mit FrOmmip,-keit. — bidden, inbriinstig beten.
*
DEEL , o. Antheil , verhaltnissmdssiger Antheil , m.; — hebben in iets
Antheil an etwas hahen ; Theilnehmung ; fig . aan eene zaak hebben ,
in einer Sadie eingeflochten sein ; fig.
(§) (145) Einsatz, tn. * DEELNEBBER
m Theilnehmer, Participant , m.; zie
DEM GENOOT
. BENKEN , 0. Andenken, o. Erinnerung , .; het is
mij nog versch in —, es schwebt mir
noch in frischem Andenken. *... DIC11TM" , b. w. (einem etwas) andichten ;
zie AA.11191.1VEN
. . BIGHTING- , v. zie
AINTUGING .
. . . DIENEN , b. W andienen ; Nachricht
Bericht erstatten
iemand einen anmelden.
b. w. tiefer machen , - graben ;-PEN,
(203) antiefen , lotten ; das Senkblei
weiter auswerfen. *...DISSCREN , b. w
auftragen , eine Tafel (mit Speisen)
hesetzen , serviren
..4A.NDOEN , b. w. (ow .) anthun ,
der) anthun verursachen ; iiberfallen ; men heeft hem eer aanyedaan „
man hat ihm Ehre erwiesen ; kij heeft
hem deze schande aangedaan, er bat ihm
diese Schande angethan ; iemand ongelegenheid —, einem ein Hinderniss
verursachen; iemand —, sick eines
(einer Person) nahern ;
beivegen (die Seele) ; het heeft mij zeer aange.
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daen ich war darOber sehr gerahrt ;
48 deur —,die Thar nicht v011ig xuschlagen; iemand een regtsgeding —, einen
Prozess (mit einem) anfangen; (203) land
ein Land anthun , landen ; eene
haven —, in einen Erfrischungshafen
*—ING
v. Bewegung,
einlaufen .
Gemiithsbewegung , Riihrung , v.;
Angriff, Anfall m. *—LIJK , b. n.
en bijw . riihrend , gefahlvoll , zart ;
een
gestel , eine zarte Gemiitlisart.
, v. Empfindl ichkeit
(der Nerven) ; Empfmdsamkeit (des
Rerzens), V. *...DOUWEN , ...D1TWE11,
b. w. anstossen ; zie AANSTOOTEN. a...
DOMING, *...DITWING , v. das Anstossen .
AANDRA.AJJEN , b. w. andrehen ; andrillen • (27) andrechseln, anschrauben; (203)
met eenen draaijer —, mit einem Dreher
andrehen ; fig. iemand slechte wear
(aansmeren) , einen (mit schlechten Waaren) ansehmieren
o. w. (§)
daar komen zij da kommen sie
herzugelaufen. *...DRA.GEN, b. w. (ong.)
antragen , anklagen , anzeigen ; bei
Gericht angeben ; vortragen , vorschlagen . *...DR.A.G1111 , m. zie AINERENGER.
*...DRANG , M. Gedrfinge , 0.; fig. instandige Bitte v. Ansuchen Gesuch
0. *...DRATEN
o. W. antragen ;
herzueilen , sclinellen ,

DRIMEEN , b. w. andrticken.
DRURKING, v. das Andracken, o. Druck,

AANDRENTELEN 9 *...DRIBEELEN , 0. W.

antrOdeln , angetrOdelt kommen. a...
DRIFT v. Antrieb , m.; uit eigene —,
aus eigenem Antrieb ; Anstiftung , Anreizung , v.; fig. natuurlijke Naturtrieb , Instinct , m. *...DRIJVEN ,
(ong.) antreiben ; een paard ein
Pferd (zum Gallopp) spornen , antreiben ; (77 en 168) einschiagen ; fly.
antreiben , anfeuern , aufmuntern ,
spornen.
o. w. angetrieben kommen; hij is op eenen stroowiseh komen er
ist niemand bekannt, niemand weiss
wo er her ist. *.. .DRIFFEND , b. n.
antreibend . *...DRUTER , m . Antreiber ; (59) Riidenknecht ; {128) Unterbereiter ; fig. Radelsfiihrer Anhetzer ,
m.; zie BELHAMEL.
, V.
zie 11A IDRIFT . *...DRINGEN , b. en
(ong.) andringen (auf einen) ,
o.
sick mit Ungestiim nahern ; fig. op
iets auf etwas bestehen , - dringen.
*...DRINGER M. *...DRAGSTER , V.
der -, die andringt , - treibt , - besteht
auf...; zie AA.NZETTER. *...DRITISCREN,
0. w. fig. beleidigen (den Verstand ,
den Geschmack); dat druischt tegen de
gezonde cede aan, das ist der gesunden

Vernunft guwider. *...DRUISCHING
V. Anstoss, m.; zie VEAZEY. *...

m.
AA.NDITIDEN b. to andeuten ; zeigen
anzeigen , weisen , anweisen ; den gezant word aangeduid , dem Abgesannten wurde angezeigt; zuschreiben , beilegen. , v. das Deuten ,
Andeutung , Anzeige , v.; zie AANWIJZING . *...DUWEN, b. tr, zie AINDOUWEN.
A.A.NEEN , bijw. an -, mit einander , bei-,
zusammen ; nach auf einander ; viermaal viermal nach einander , - hinter einander , - in einer Reihe. *—EINDEN, b. w. (ong.) zie ZAIIIENEINDEN. *—
BINDING, v.' zie ZA.MENBINDING, ZA.DIENTOEGING. *—BRENGEN, b. w. (onr.) zie
AA.NEENTOEGEN. *—DOFF, b. iv. (our.)
beisarnmen fugen *—FLANSEN , b. w.
an-, zusammenflicken , (ook fig.) ;
verloren heften .*—GROELTEN, o.w. (34 en
104) zusaminenwachsen . *. . . GROEISING , v. das Zusammenwachsen. *—
HA.NGEN, 0. en b. w. (ong.) an einander
zusammenhangen, - hang,en; zie 'LUKENHANGEN. *--RECRTEN, b. w. zusanamenftigen , nahen, - heften. *—RECHTING , v. Zusainmenfligung, v. *—KEMIEN , b. tv. zusammenketten.
HETENING , v. Zusammenkettung , v.
*—RNOOPEN, b. w. zusammenkniipfen;
- knOpfen . 4f—l000ruG, v. Zusammenkniipfung, -knOpfung , v. *—LASSCHEN,
b. w. zie AANEENHECRTEN. *—LIJNEN,
b. w. zusarnmenleimen.
b. W. zusammennahen. *—RIJGEN
b. w. zusammenheften .
LEN, b. w zusammenketten . *—
SCRA.HELING, v. Zusamraenkettung, v.;
fig. Zusammenhang , m. Verkniipfung ;
(151) Verbindung, v.; — der beende ren , (106) linticherftigung , v.; (83)
zie VERRAND ; (120) Stufenfolge , v.
*—SPITKEREN , b. w . zusammennageln . *—TOEGEN , b. w. zusammenfiigen , - heften. *—TOEGING ,
ZUsammenfiigung, V.
AANERTEN , b. w. anerben ; aangeer fde

ondeugden , angeerbte Laster. *...FRYING , v. Anerbung , v. *...FLUITEN

b. w. (ong.) anpfeifen (einen); zie UITFLUTE,. *...FONHEN , b. w. Viet

halten. *...FORKING , v. zie VEEFORSERIJ. , v. zie AA.NRLAGT ;

fig. Angabe ; (119) Ansage , v.
AANGAAN, o. w. (onr.) angehen , sich

nahern ; schneller gehen wie gewOhnlich ; hingehen (irgendwo) ; besuchen ,
zu einen gehen ; toben , poltern ; angehen, betreffen; wat mij aangaat , was
mich betrifft ; dat gaat tn(j niet aan ,
das gent mich niehts an ; wat gaat

AAA'.

AAN.
dat ?NV aan ? was kilmmert's mtch ?
hij gaat naj Wet aan , er 1st mfr nicht

verwannt. anfangen; angehen (vom
Feuer) ; die kolen gaan niet aan ,
diese Kohlen wollen nicht Brennen ;
fig. dat gaat niet aan , das gehet nicht ,
das ist nicht passend ; dat schrift
gaat nog al aan, diese Schrift ist
ziemlich gut ; zijn verlies gaat nog al
aan, seinVerlust ist nicht sehr gross.*—,
b. w.
(203) anhalten , einlaufen
(onr.) eenen troop einen Kalif eingehen. *—DE, vz. betreffend , anlangend , angehend , in Betreff; wegen.
2*. . GANG, m. zie A ANVANG.
PEN , b. w. angaffen , starr ansehen.
*...GATE, v. zie AA.NGA.A.F . *...GEBEDEN,
b. nt en du,. zie AINBIDDEN *. .
GEBETEW , dw. zie AANBUTEN.
GEBLEYEN , deo . zie AANBLIJTEN. a...
GEELONKEN , dw. zie AANBLINREN.
GEBODEN, dw. zie AAMEDEN . . . .
GEBOGEN , dw. zie AANBUIGEN. a...
GEBoNDEN , dw. zie AA.NBINDEN.
GEBOREN , b. n. angeboren , natiir-

lich ; eene —e gave , eine von Gott
verliehene Gabe. *...GEBRAGT, dw.
zie AANBRENGEN .
GEBROIEEN dw.
zie AAREREKElf
GEDA , b. n.
en dw . fig. geriihrt , bewegt ; zie
DOEN. *...GEDREVEN , dw. zie AANDRDVEN. *...GEDRONGEN , dw, zie
kANDRINGEN.
. GEIIFSTER , v. zie op
AANGETER. *... GEFLOTEN dw zie
AA.NFLITITEN . *. ..GEGLEDEN , dw. zie
A.A.NGLIJDEN. *.. .GEGLOIIIMEN dw zie
AANGLIMITEN. . —GEGOTEN , dw. zie
AANGIETElf.
.GEGREPEN, b . n. en

dw. angegiiffen , ergriffen , angefallen;
zie AANGRUPEN. *...GEHEsCREN , dw.
sic AINHUSCHEN

... GEHETEN , b.

rt. en dw. (171) angestimmt (von
Psalmen) ; zie AANHEFFEN.
HEN , dev . • zie AA.NRIJKEN.
KNEPEN , deo zie AA/Mini-PEN *
GEROCRT , b. n. en dw. angekauft.
*...GERREGEN , die. zie AAIRRLIGEN.
41 . . G Eli R 0 PEN , die. zie AANKRUIPEN.
*...GELEGEN , b. n. fig. angelegen ;
wichtig , bedeutend , von Wichtigkeit.
*...GELEGENREID , v . Angelegenheit ,
Wichtigkeit, v.; eene zaak van groote —,
eine sehr wichtige Sache ; Angelegenheit , Sache , v. Interesse , o. *...
GELEGD , * GELEID , dw zie
LEGGIN' en .A.A.NLEIDEN
.GEILERRT ,
vtu . en dto . zie GEDIERRT en
A3YMERKEN.
AANGENAAN , b. n.

en bljw. angenehm ;
einnehmend , lieblich , sanft , lichenswurdig auf eine angenehme Art ;
een aaRgettatne reek , ein sewer Ge-
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ruch 4—BEIT , v . Gelallen , . Vergnfigen , a. Annehmlichkeit ; Lieblich.
keit ; Anmuth , v. *...GENADIELIJK,
bijw. zie AANGENAAM *. GENOMEN ,
vw.. en dw vorausgesetzt angenommen ; zie AANNEMEN. *...GEPREZEN
. . GEREDEN
dw. zie A.A.NPROZEN .
the. zie AANIIIJDEN . GEREGEN ,
dw. zie AANRIJGEN. *...GEsCmAPEN,
dw . zie AANGEBOREN. *...GEsCHOTEN,
du) zie AAMCIIIETEN *. GEscHOTEN,

dw . zie AA.NsCHUIVEN.
YEW , dw . zie AANsCHEUTElf . . GEsLA_GEN , b. n. en dw beschlagen

(von der Feuchtigkeit); zie AANSLA.111.
. GEsLEPEN , dw. zie AANSLIJPEN
*...GEsLOPEN , dw. zie AANSLUIPEN.
*...GEsLOTEN dw . zie kiNSLIT1TEN
*...GEMIETEN, dw. zie AAISNUTElf
*...GEsp OGEN, dw . zie AANSPIIWEN
*...GEsPROREN , dw. zie AANsPREREN.
*. GEsPONNEW , dw. zie AAIISPINWEN
,GEsTOREN dw zie AANSTEHEN.
*. .GEsTORTEN , die zie A.AlisTEETEN.
..GEsTREREN, dw . zie AINSTRUREN.
*...GEToGEN, *... GETROICKEN , dw . zie
AA.NTREKKEN; fig. angezogen (von Kleidern). *...GETROFFEN, dw. zie AAWMUTER .
AA.NGETEN , b. tv (ong .) angeben ; an-

bringen ; verklagen ; (71) eenen toon -,
einen Ton angeben , (ook fig.).
GEYER, m. *...GEENSTER ,
Angeber,
Verklager , m. Angeberinn, Kliigerinn ,
v.; zie AANBRENGER.
GETING , v.
Angebung, Angabe , v. das Angeben, o.;
Klage , Verklagung ; (46) Anzeige (von
ausgehenden Waaren), v.
AANGEVLOCHTEN , dw . zie AANYLECIITEN.
*...GEVLOGEN, die. zie AANTLIEGEN.
5 ... GETOMITEN , dw . zie AANTECHTEN
*...GEVROZEN , dw zie AANTRIEZEN.
..GEWRETEN, dw. zie AANWRI.TVEIT
. . .GE WEND, dw. zie AANWENNEN en
AINWENDEN ... GENVEZEN , dw . zie
AINWI.TZEN. *...GEWONNEW dw. zie
AANWINNEN. GEWORY.EN , dw zie
AANIVERVEN. *...GEzEGD , dw. zie
AANZEGGEN. *...GEZETEN , dw . zie
AANziTTEN. *...GEZIEN, VW. en dw.

angesehen , da ; was , indem ; de
zaak zoo is , da die Sache (nun einmal) so 1st.
Gesicht , Angesicht ; (25)
Antlitz , o. Gesichtsbildung , v.; ik
ken hem van —, ich kenne ihn dem
Ansehen nach ; hij zeide het hem in
het —, er sagte es ihm ins Angesicht,
(ins Gesicht).
*---SRUNDE , V. zie

A.A.NGEZIGT , 0.

GELAATRUNDE. *---SIUMNER m. zie
GELAATRUNDIGE.
AAXGEZOONT , the emucht ; zie AANZ0E-

6

AAN.

AAA.

GEZWOLLEN
SEW, AANZOE8 (doen).
... GEZW0111—
dtv. zie AANZWELLEN.
NEI , &W. zie AANZWEMIEN.
AANGIEREN, 0. W. (gegen etwas) angeworfen

gen. *. —MARREN , b. w anhacken ;
anplcken ; herummachen (einen Baum).
*. ..HALER , b. w. anziehen , herzuziehen ; anlocken ; zusammen herbei -,
an sich ziehen ; (203) anholen (die
Boleins) ; anlegen ; (119) in Beschlag
nehmen,Beschlag legen auf..., einziehen ;
anbalten , fortfahren ; anfdhren (eine
Stelle) , allegiren ; anstreichen , bezeichnen. *...HALER m. Anfiihrer ,
(der von etwas Meldung that), m., zie
VERKLIKRER . 16 .
HAUG , b. n. anziehend , anlockend , reizend ; verbindlich , hiiflich , einnehmend. —REID ,
V. Hifflichkeit , Verbindlichkeit , v. einnehmendes Betragen , 0. *... HALING,
v. das Anziehen , Anziehung, v.; das
Anfiihren (eines Schriftstellers) ; (119)
Beschlag , —STEENENS , .
(151) Glinse-Augen , - Fiisschen , 0.
me. *...HANG, Anhang, m. Partei , v. Kabale, Sekte , Faktion , V.
...HANGER, b. en 0. to. (ong.) anhangen , hinzusetzen ; anhangen , ankleben ; fig. —, zijn dood zal
rnij nog lang
ich werde seinen
Lange
Tod (seinen Verlust) noch
fiihlen ; spr. zie AINEINDEN.
IIANGERD , b. w . anhiingend , anklebend. *.,,HANGER, M. *...HANGSTER,
V. Anhãnger, m. - inn, v. Nacbfolger,
Sectirer, Trahant, m. b. n.
anhlingig ; (119) de zaak is —, die
Sache liegt im Streite. *... HANGING
das Anhangen Ankleben .
HANGSEL, o. Anhang, Zusatz, Folgesatz,
m. *.. HERREN, b. w. (onr.) anhaben
tragen ; wat heeft hij aan? wie ist er
gekleidet ? zie OMREBBEN ; er voordeel
aan hebben, Vortheil (aus einer Sache)
ziehen ; wat hebt 0j er aan? welchen
Vortheil haben Ste dabei ? (145) een
streepje —, eine Marke bekommen ,
• verlieren. *...11ECIITER , b. tv. anbeften ; festme,chen.
.11ECHTER .M.
*. ..RECHTSTER , v
Anhefter, m.
inn , V. 16 . .RECRTIWG , v. das Anbeften *. .IIEF , (171) Anstimmsing , Tonangebung , v.; fig. Anfang ,
m. Einleitung , v.; (145) erster Sloss ,
- Wurf,, Schlag , tn. das Anspielen.
*. .IIEFFEW , b. to. anheben ; (171)
anstimmen , (einen Gesang) anfangen .
*. REFFING , V. (171) Anstimmung ,
V • *. . • REFTEN , b. w zie AA.NIIECHTEN . *. . .REIJEW , b. to. anrammen.
*. —HELM , b. tv. (ong.) anhelfen ;
help mij dit kleed aan , helfe mir
dieses Kleid anziehen *...RUGEN
to. anathmen, ankeichen; zie HUGER.
*.. .HIJSCIIEN , b. w. welter L , krdftiger liinaufziehen - hissen
. RUBEN,

werden.
AANGIETEW , b. tv. (ong.) angiessen ;

dit kleed zit u als of het u aangegoten
ware, dieses Kleid sitzt Ilinen wie angegossen. *...GIETING, V. das Angiessen ,
Anguss , m. *...GIFT, V. zie AA/4GATE. *. WIEN , b. Iv. (203) angelen (die Segel) . *...GLIJDEN ,
W.
(ong.) angleiten (an einen Stein) ;
angeglitten kommen . *... GUNMEN,
o. tv. anglimmen (vom Feuer) ; sich
entziinden , Feuer fangen GUNSTEREN o. W. anglAnzen , anglimmen,
anschimMern , anfunkeln .
JEW , b. en 0. W. angliihen (das
Feuer) ; gliihend werden . *.. . GLUREN ,
b. w. anblinzein , liebdugeln ; von
der Seite anseben ; zie GLITREN , BEGLIIREW A.A.NLOWKEN.

... GOOIJEW ,

w. an-, zuwerfen , (an die, Wand ,
am lifer). *...GORDE/f , b. w. an-,
umgiirten , Often. *...GORDING , v.
das Angiirten. *...GRIANWEN , b. w.
zie TOEGRA.AIMEW , TOESNA.AUWEN.
w. angriinzen , nahe
AIWGRENZEW ,
(an etwas) liegen. *—D, b. ts. angrenzend , anliegend. *...GRENZING ,
V. Angrenzung, v. *...GRIMEN,
b. to. angrinzen ; mit den Millen
knirschen . *...GRIJAZER , tn. *.. .
die angrinzt ,
GRIINSTER, v.
der
- mit den Zdhnen knirscht. GRIJXZING , v. das Angrinzen; Grimasse , v.
*.. .GRUPEN , b. w. (ong.) an-, ergreifen anfallen ; hij greep hem aan,
er fasste packte ihn an ; den vijand
in de zijde —, den Feind von
der Seite angreifen ; fig. anfallen ,
verlaihnen
beleidigen ,
*. . GRIJPEED , b. n. angreifend , anfallend ,
*... &Wel-PER
m.
Ananfassend.
greifer Anfaller ,
4
GRIJPING ,
Angriff, m. das
das Angreifen
*. . . GRINDIEN ,
Anriihren .
b. w.
angrimmen; (§) griesgrauen , ein saures
Gesicht machen
,
GROEIJING Zuwachs , vs. Vermehrung , v. das Anwachsen; (34) Fleischiger Anwuchs, m. *.. .GROEIJElf , 0. W.
an -, zuwaclisen ; vermehrcn , zunehmen , (ook 106) . #... GROMMEN , b. to.
anbrummen , (ook fig.) ; zie TOEGRA.AViVEN
. .GRODDIING , V. das
Anbrummen.
AINHA_REN , b. en 0. tv. anhaken ; anhangen ; sich anhaken ; (met haakjes vastmaken) , anhakeln ; (ook 203).
*...HARING , v. das Anhaken , AnhAn-

AAN.
6. w. anlietzen , anreizen , anstiften
zur Rebellion
antreiben ; tot oproer
anhetzen ; eenen hond (op iemand)
einen Hand (hinter einem her) hetzen.
.HITSEND , b. it. anhetzend , antreib*
. HITSTER ,
end. *...11ITSER
m.
V. Anhetzer , Anreizer , Anstifter,,
,n. - inn , v. * . HITSING , V. Anhetzung , V. das Anhetzen , o.; An.
reizung , V. Antrieb ,
AANHOO GEN , b. w. erhOlien , holier machen. *...1100PEN , b. w. zie 0 PHOOPEN.
MOORS TER , V.
*. HOORDER , 111.
Zulitirer , Hewer , m. - inn , v.*...
HOOR EN , b. en o. W. antitiren ,
.1100bdcezi ; zie TOEBEHO 0 RES .
RIG , b. n. angetiorig , anhOrig ; de
—en, die A.ngelitirigen , (die Verwandte
HOORING , V.
die Dienerschaft).
das Anlairen, 0.; (119) Verlitirung (der Zeugen) , v. *. .11011DE11 , b.
w. (oar.) an-, festhalten ; beschlagen ,
mit Beschlag belegen ; verhehlen ; dieDiebe versteckt halten ; beibevea
das Abonbatten ; een tifdschrift
nement einer Zeitschrirt fortsetzen
damit fortfahren ; ersuchen , fortfahren ; op iets
auf etwas bestehen.
0. anlegen ; anhalten, dauern, (von
Schiffen); de regen houdt aan, der Ilegen
halt an; het zal nog tang —, es wird noch
lange dauern , -wahren; (203) (irgendwo)
ein Tau anhinsegeln ; een touwwerk
binder;. 4 ...110IIDEND, b. n. en bijw, anliM tend, fortwdlirend; dauerhaft. -HEM,
V. Dauer, Fortdauer; Anhaltsamkeit, V.
•
HOUDER, m.
HOU DSTER, V. Anhalter, -inn, der -, die anhillt, - versteckt
(Diebe), nt. v.; spr. de — wint, die Geduld siegt am Ende. V.
Anhaltung , v . das Anhalten, Hehlen; zie
AAN HO UDEN, VOI, HARDING, ITOORTDURING.

o. w. anheulen, - schreien
weinen. *...HUWEN, b. w. sich verheirathen, - verbinden, heirathen (in eine Familie). *...111TWING, v. Verheirathung ,
eheliche Verbindung, Heirath (in eine Famine), v. *. . .JA GEN, b. en o. w. an-,einjagen , antreiben ; komen angejagt
kommen; fig. schrik —, (einem) Angst-,
Furcht machen *...JITICHEN , b. w.
zie TOEMCIIEN
A ANKINTEN , b. to. eckicht machen ;
zich sich midersetzen . RANTING , V . das Eckichtmachen ; fig Widersetzung , V. Widerstand , m. a...
KI.THEN , b. w. (ong.) ansehen , anstarr ansehen ; angucken ; sterk
schauen .
.KLA.DDEN , b. tv. zie
A.A.NTIJGEN
.KLA.GEN , b. w . an-,
verklageh ; klagen. *... MAGER ,
• .KI,AA.GSTBR
.
, V ...4nklager ,
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01. - inn , v. *. .KI.A.G7 V. Anklage,
gerichtliche Klage , v.; eene tegen
iemand inleveren , eine klage gegen
einen anstellen. * .KLAMPEN , b. w.
sich anklammern entern ; beklammem, (Schalen od. Wangen urn einen
Mast legen) ; fig. iemand
sich an
einen machen.
V. An.ILAPPEN , b. w.
klammerung , V.
kiappern , - knallen ; ananklatschen
schwatzen. KLEEDEN , b. w. ankleiden ; einkleiden. *. KLEEDKR m.
* RLEEDSTER , v. der -, die ankleidet , m. V. Kammernaddchen , o. ...
das Ankleiden.
KLEEDING ,
RLEEFSEL , 0. das Ankleben ; fig. Anhang, m. SLENDIEN , b. w. anklarnmern ; ankleben ; fl y. zijne stetling —, seine Behauptung griinden.
I KLETE, Anhang , m. Zugehtir, o.
(eines Leberis , eines Grundstiickes) ; de
zaak met den — van dien , die Sache
nit alien dazu gehorigen Umstanden ,
- damit verkniipften Dingen. *... KLEYEN , 0. W. ankleben , - pappen , - kleistern ; fig. anlidngen ; der wereld -,
der Welt hingegeben. MATING- ,
V. Anklebung, , Ankleisterung , v,; das
Anlidngen, o. Hingebung, V. *.
KEN , b. w. (ong.) annieten. *. . .
KLOPPEN , o. w. anklopfen , - pochen ;
fig ansuchen ; ik zal nog eens bij hem
ich will mein Ansuchen bei ihm
erneuern ; fig.
untersuchen , son-.
diren.
SLOPPING , V. das Anklopfen ; fly. das Ansuchen. *. .HLOUWEN
b. w. zie HARKEN .
IMEDEN , b.
w. an-, festkncten. . .KNUPEN , b.
w. (ong.) ankneipen ; zie T 0 EANUPEN.
. . . RIVIHREN , b. w. zie TOERNIKKEN . * RNOOPEN , b. w. ankniipfen ; durchwirken
broschiren (einen
Stoff) ; hinzufiigen ; fig. Mat ons
nog een fiesehje
lasst uns noch
eine Flasche trinken. *...10QOPER
. . . KNOOPSTER , . Ankniipfer,,
M. - inn , v. 4, ...Rwooris-G, V. das Ankniipfen , Ankniipfen, Durchwirken , o.
u. s. w. .ROMELING , en v. Ankdnunling , m. die anktimmt , V.; Jungli,ng , m. junges Mädclien , 0.; Neuling , m. *... KONEN o. w. (oar.)
kommen ; heranriicken , sich nahern ;
bij iemand (in het voorbijgaan) ,
bei einem ansprechen (im Vorbeigehen) ; (119) heirnfallen ; (Witer) erben ,
erlangen ; itherfallen (von einer Krankheit) ; gij zOt na de linden vrij wat
aangekomen , Sie sehen seit der Badekur viel besser aus Sie sind starker geworden; fig. Fortschritte machen, vorauskommen ; zijne kindes-en zijn goed
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aangekonien settle Rimier sind gut eta blirt, - verheirathet; het laten — op, es
ankommen lassen auf. *—, onp. w.(onr.)
het komt er op aan, es kommt darauf an,
es ist die es Frage ob, es erfragt sich ob ;
het kora er niet op aan, es thut nichts ;
wat kornt het er op aan? was liegt daran ? *...KOMEND , b. n. er-, heranwachsend , wachsend ; zie AA.NST.A.ANDE.
, V. Ankunft , Anniiherung,
verkiindV. *...KONDIGEN , b. so.
igen ; geregtelljk gerichtlich ansagen ; fig. vorhersagen; zie Voor.sPELLEN.
*...KONDIGEND , b. is. ankiindigend
ansagend. *...IONDIGER, m. *...KONDIGBkithinn,
STER, V. Ankiindiger, Bottle,
v. ;(110) Festverkiindiger, m. *...RONDIGING , V. Ankiindigung, Bekanntmachung ; (119) Ansagung , v.; — des oorlogs , Kriegserklarung, V. *...HOOIJEN ,
b. tr. (13) (die Formen) fest zuschlagen . ...HOOP, 515. An-, Einkauf,, m.
...KoorEN , b. w. einkaufen
kaufen. *...KOOPING , V. zie
boor. *...KOPPELEN , b. w. ankoppeln (von Pferden) zusammenfiigen; zie
KOPPELEN. 46 . ..KOPPELING , V. das
Ankoppeln, 0. Zusammenfiigung zweier
Dinge , V.
AANERABBEN , b. w. ankratzen (an die
Thar, - Wand) . *...RRAMMEN , b. w.
ankrampen ; zie KRANXIEN. *...KRIJGEN , b. w. (ong.) miihsam anziehen
(ein Kleid , Schuhe); (63) bekommen , verlieren (eine Karte).
TEN , b. w. (ong.) anschreien - weir].
en . *...KRULTEN , b. w. anschieben ,
(mit einem Schubkarren) antreiben.
4I .isuiris, o. w. (ong.) ankriechen.
*...KWA.KEEN, b. en o. w. anwerfen,
(§) anschmeissen ; zie AANGIEREN. a...
KWEEKELING , m. en V. (173) Steckling , m. Steckreis , o. junges Baumchen, o. junger ZOgiing, ,m. *. ..RWEENEN, b. w. anbauen; aripflanzen, aufziehen , ziehen , aufbringen fortpflanzen-; fi hi . jonge lieden junge Leute -, Kinder erziehen ; vriendschap
Freundschaft pflegen. *...HWEEHER , m.
*...HWEEKSTER , V. Pflanzer , Anbauer,,
Fortpflanzer , Erzieher m. - inn , v.
.E.WEEKING , V. Anpflanzung , Fortpflanzung , Baumzucht , Ziehung , V.;
fig. Pflege (der Freundschaft u. s. w.) ;
Erziehung , v.; — der wetenschappen , Anbau Betrieb der Wissenschaften, m. *...LAGCREN , b. w. anlachen , anIdcheln ; het geluk lacht
hem aan , das Gluck lacht ihn an.
*...LANDEN , 0. w . anlanden , - landen , anlangen ; (203) binnen de haven
lm Hafen vor Anker kommen.

Anlandung V. das Anlanden ; Anliunft, V. *...LANGEN , b.
w. langen , zu-, tiberreichen ; iiber-,
hinreichen ; in die Halide geben.
LARGER , m. der (etwas) langt , - zureicht , v. Ueberreichung , V. *...LAPPEN , b. w. anlappen , - flicken , - setzen , - nahen ;
(§) fig. hinzusetzen (von schlechten
Schriftstellern). *...LASSCHEN , b. w.
anschmieden, anschweissen , annahen ;
zusammenheften , anstiickeln, anstiickdas Anen .
*.. .L.A.SSCRING ,
v.
schmieden ;
das Zusammennahen.
LANDING, v.

*...LATEN , b. w. (ong.) anlassen
*...L.A.YEREN , 0. W. (203) laviren.
AANLEEREN , b. w. erlernen , gute Fort-

schritte machen (in einer Wissenschaft
od. Kunst). *...LEERING, V. das Er-

lernen ; gute Fortschritte , in. m y . zie
LEERING. *...LEG, nt. Anlage , Ge-

schicklichkeit , V. Entwurf , m.; de —
van een schilderstuk , der fliichtige

Entwurf eines Gemaldes ; Umriss,
Grundlage, v.; regtbank van eersten
—, (119) erster Gerichtsstand,
LEGGEN o. W. anlegen , anlanden;
fig. (§) einkehren (irgendwo) ; fig.
zielen , meinen. —, b. w. eenen tuin

einen Garten anlegen ; pflanzen ;
errichten (eine Fabrik , eine Batterie
U. S. w.) ; griinden , bauen ; gij hebt
dat niet goed aangelegd , Sie haben
das nicht gut angefangen ; een proeinen Prozess mit einem ances
fangen ; zijn geld goed
sein Geld
gutanwenden. *...LEGGER, m. *...LEGSTER
V. Anfanger,, m. - inn, v.

Stifter,,

- inn , v.; (119) Klager

m. - inn , v.; zie verder AANLEGGEN.
*...LEGGING , V. das Anlegen , o. Anlegung ; Griindung (einer Fabrik , u.

S. w.); Aufwendung (von Geld),

V.;

Anfang (eines Prozesses), m. a...
LEIDEN, b.w. anleiten ; Anlass geben zu... ;
fig.de —de oorzaak, der Beweggrund,
Anlass. *...LEIDER , Anleiter,,
Urheber, m . ; zie BEWERRER, AANKITSER. *...LEIDING , V. Anleitung , V.

Anlass ,

Gelegenheit , Ursache , v.;

gij hebt hem daartoe gegeven, Sie haben ihn dazu veranlasst ; Anweisung ,
Veranlassung Anfahrung , Anstiftung ,
V. *...LEIDSTER , V. Anleiterinn , Urheberinn , V. *...LENGEN , b. w. verdiinnen (von Fliissigkeiten) ; zie VERDITNIEN. *...LEITNEN, *...LENEN , O.

w. sick anlehnen, stiitzen ; fig. zich
een' titel laten —,sich einen Titel beilegen
lassen . , 0. w; anbrechen
(vom Tage) , erscheinen ; fig. sich sehen lassen ; zie A ANBREKEN.

AAN.
GEN , o. w. (ong.) anftegen , be4 'Fische
liegen (wie die Alten). *...LIGGEND ,
b. n. zie AA.NGRENZEND. ,
b. w. (203) anleiken , ein Segel leiken.
*...LIJNEN 9 b. w. anleimen , mil
Leim zusammenfiigen. .
AA.NLORTEN o. w. (203) laviren , gegen
den Wind einlenken ; loef aan! Iuvwarts ! *...LOKKELIJK , b. n. anlockend , reizend , bezaubernd.
KEN, b. w. anlocken , reizen , bezaubern ; fig. verfiihren ; (§) beizen. -D ,
b. n. zie AANLOKKELIJK . *...LOKKE•
LIBEREID , v. Annehmlichkeit , Lieblichkeit , v. das Einnehmende; aanlokkelijkheden, Reize , m. my.
tn. *...LOISTER , V. Anlocker, Anreizer;
fig. Verfiihrer , m - inn , V. *...LOKICING , V. das Anlocken , Anlockung ,
Versuchung , Yerfiihrung , v. *...LOKSEL , o. Anlockung , v. zie LOKSPITS
, LONKEN , b. w. liebdugeln, verliebt
ansehen. *...LONIIING , v. das Liebdugeln ; fig. Augensprache , v. a...
LOOP , M. (203) hohle See ; An-, Zulauf , Zusammenlauf von Volk ; Berrtf,
m. *...LOOPEN, o. W. (ong.) anlaufen ; daar komt hij da kommt er
angelaufen ; loop wat aan , lauf zu ;
gegen etwas anstossen (im Laufe) ; fig.
entgegen sein ; zie 'AINDRITISCHEN; hij
ral leelijk daarmede er wird damit
iibel anlaufen ; het kan nog Zang —,
es kann noch lange dauern ; glas blaauw
Glas blau anlaufen lassen ;
laten
(203) scheitern ; de wateren komen
das Wasser das Gewässer steigt. a...
Ll7IDEN, b. tv. anlaufen , die Glocken
tauten , ziehen.
AANMA.REN , b. w. anmachen , ansetzen ,
hinzufiigen. *...XAWEN, b. w. an-,
ermahnen , ermuntern , auffordern ;
(119) anhalten (zu etwas) .
m. Ermahner , Ermunterer; Antforderer,, m. *...111ANING , V. Ermahnung , Erununterang ; Aufforderung; (119)
MARLadung, v.; zie AAISPORIWG.
KEN , b. w. (203) anbinden , vor Anker legen , sorren. m.
Anmarsch , Marsch, m. ...31ATIGES
(ZIC11) , W. w. sich anmassen , sich
beimessen ; sich zueignen ; sich (einer
Sache) unterfangen. , V.
Anmassung , Zueignung , Ermdchtigung,
unrechtmassige Besitznehmung ; (119)
Einmischung , v. Antritt , m. a...
IIIELDEN , b. w. anmelden. .NEELDOG , v. Anmeldung , Bekanntmachung , v. *...MENGEN , b. w. anmengen , - mischen ; verdiinnen .
lenken
antreiben ,
b. tv
WEN ,
...MERKELIJK , b. n. en
(Pferden).
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bljtv. merkwtirdlg bernerkenfiwerth ;
fig. betrachtlich, belleutend. *... 7/M1M , b. w. an-, bemerken ; wahrnehmen , in Betrachtung ziehen ; anzeichnen; lizj heeft op alles ietsaan temerken,
er hat an Allem etwas zu tadeln ,
. auszusetzen. *...MERICENSWAA.RD , b.
n. bemerkenswerth. *...111EIIKER , m.
Be-, Aufinerker ; Anmerker,, Ausleger,,
Erlduterer,, m. , V. An-,
Bemerkung; Betrachtung, Riicksicht, v.;
in — genomen , in Riicksicht; fig. Anf-,
Anzeichnung, v.; — (op een bock), Noten , o. mv. ...liETEN , b. tv. (ong.)
anmessen ; een pear schoenen —, ein
Paar Schuhe anmessen. *...3IETSELEN,
b. tv. (9i) anmauern , verbinden.
MINNELIJK , , b. n. en
Njw. liebenswiirdig, anmuthig, angenehm . *...311INNELIJIMEID ,
, v. Liebenswiirdigkelt, Anmuth , v. Reiz , m.
A.A.1110EDIGEN , b. w . er-, aufmuntern
anfeuern Muth einsprechen , anfrischen ; befOrdern , begiinstigen.
DIGER, m. *...NOEDIGSTER, v. Er-, Aufmunterer , Anfrischer ; Begiinstiger , BefOrderer , m. - inn , v. *...310EDIGING,
v. Er-, Aufmunterung , Anfrischung ,
Befkirderung , v. *.../fAAIJEN , b. w.
anndhen ; fig. betrugen ; (§) hij laat
rich Beene ooren er ldsst sich nicht
am „piarrenseile herumfiihren.
DEREN , 0. tv. sich annahern, sich
ern; de —de winter , der herannahernde Winter. *...NADERING, v. Anndherung , v. *...NAGWElf , b. w.
zie ALNSPIJKEREN. , b. n.
annehmlich, annehmbar; zulassig; (119)
giiltig; fig. gelehrig. -REID, V. Annehmlichkeit , Zulassigkeit , v. *...N.ENEN
b. en 0. w. (ong.)
auf-, zunehmen ; iemand als kznd
een kind
als eigen einen (eine) an Kindes
Statt annehmen ; aangenomen worden, (vjne belijdenis doen) , confirmirt werden ; einstimmen mit ;
zugeben ; berechnen , schätzen ; zicle
eener zaak sich einer Sache annehmen ; de reis —, die Reise anfangen , - unternehrnen ; (46) acceptiren ;
(119) gutheissen ; goed
gelehrig
sein. *...1VEMER , Annehmer, Unternehmer,9 Lieferant , Lieferer; Werber (von Soldaten) ; (46) Acceptant ,
Annehmer , m. ...NEENSTER , V. Annehmerinn , v. .NENING , v. - Annehmung Annahme , v. das Annehmen ; Unternehrnung ; Aufnahme
(in eine Gesellschaft) , v.; das Anwerben , Enrollirung ; Annehmung (an
Kindes Statt) ; (119) Gutheissung , v.;
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(46) das Aceeptiren. *...1100PEN , b.
w. zie AANHOEDIGEN.
AINPAKICEN , b. w. anpacken , - greifen
•
RANIER , tn. Angreifer,, angreifender Theil, m. *... PARKING , v. das
Angreifen. *... PALEN , 0. w. zie AANGRIMM . ...PASSER, b. w. anpassen
(ein Kleid). *... PASSING , V. Anpassung , Probe, v. *... FERMI , b. w.
anpressen , - driicken (gegen die Wand
U. s. w.) ; anstossen. *...PERSING , V .
Anpressung u. s. w. , v. *
... PLARKEN
b. tv . zie AANFLUITEN
b. w. anschlagen , . kleben , - schwatzeinen mit
en ; fig, iets to dour
etwas (zu theuer) anschmieren.
FLASHER m. (Zettel-) Anschldger, Ankleber,, m. *... MAIMING , v. das Anschlagen, Ankleben. *...PLAKBILJET o.
Ans ilage-Zettel , m. *...PLAJTEN , b.
pflanzen Bdume ziehen. *...
w.
PLANTING , V. Anpflanzung , v. .
PLOEGEN , b. w. anpfliigen ; de eerste
voren —, die ersten Fiirche ziehen. a...
PORDER, m. *...PORSTER, v. Anpocher ,
m. - inn , v.; fig. Anreizer, m. .inn,
• *...PORREN , b. w. anpochen (an
die Thiir) ; fig. anreizen: aufmuntern;
spornen. *...PORBING , v. fig. Anreizung, An-, Aufmunterung, v. *... PRATEN,
.SPREREN, b. w. ((mg.) anschwatzen ; fortschwatzen , plaudern. *...
PRATING, v. das An-, Fortschwatzen.
PR IJZEN , b. w. (ong.) anpreisen ,
*
anloben. *...PRIJZER , In. *... PRIJS
awl , v. Lobpreiser , Lobredner, m.
- inn , v. PRIJZING , v. Anpreisung , Lobde , v. das Anpreisen.
. .PRIKHELEN , b. w. anreizen, anspornen. *...PRIRRELING v. Auf-,
Ermunterung , Anspernung , v.a .. .
PUNTER, b. w. g anspitzen , anscharfen;
Federn frisch beschneiden ;
pennen
einen (in ein Gesprach)
fig. iemand
PUNTER , rn.
mit einweben
Anscharfer
Beschneider ;
(Federn-)
Anspitzung ,
m. '...PUNTING, v.
*... BADEN , b. w.
Sch5rfung , v.
(ong.) anrathen, - preisen. *...RA.DER,
m. *. RAADSTER , v. der-, die zu
etwas rathet , Rathgeber , tn. - inn , v.
.RADING , v. das Anrathen , Rathgebung , V. ... BARU- , b. en o.
an-, beriihren; de kogel raakte even zijnen
arm aan , die Kugel ritzte ihm den
. RA.Arm auf ; zie vender RAKEN
XING , V. das An -, Beriihren Beriihrung , v.; in — met iernand komen ,
mit einem zu thun haben . . RAK
KEN , b. tv. (203) anracken. *... RANDEN , b. w. anfallen , - greifen , fiberfallen . *...RARDER , m Angreifer

AAN.
Strassenrauber, m. . .BANDING , v.
Angriff , Anfall m. das Angreifen;
Beschimpfung , V. *...BEGTBANK , v.
Anricht ,
Kiichen -, Schenk -, Credenztisch , tn. Abtropfbank , v.
REGTEN , b. w. anrichten ; een feest
ein Fest anstellen ; fig. vornehmen;
anrichten , stiften (Wises). *. —REGTER tn. Anrichter,, Ansteller,, Stifter;
fig. Stifter(von etwas BOsern),m. *...REGTING , v. Anrichtung, v.; fig. Tisch ,
m. Zubereitung, v.
RUBEN, b. w.
• .

zie AINGETEN ,
. REKLAN GEN .
,• b. w. an -; zurechnen ; zueignen , zuschreiben. *....RERENING ,
V. Anrechnung ; fig. Zurechnung ,
.RENNEN o. W.
Zuschreibung , V .
anrennen , - reiten, . jagen , zulaufen
...REINING, V. . das Anreiten. *...BIDSELEN, 0. w. sick seise
bewegen , sanft sausen. *...RIDSEN
b. w. anreizen , - treiben , - spornen.
. Anreizer , tn.
. . RIDSER
RIDSI1IG, V. An relzU rig, V. If . ..RIDSGEL^ D,

o. ilandgeld (an Matrosen, Soldaten) , o.
AANRIJDEN , o. w. (ong.) anreiten , - fahr-

en ; stark -, schnell zureiten od. fahren ; zie AANLOOPEN , fig. *... RIDING, V. das Anreiten , Anfaliren. *...
RIJGEN , b. w. anreihen , anschniiren ,
(Perlen
s. w.) ; spiessen ; (101) an-.
reihen , verloren heften. *
RUGING ,
v. Anreihung, Anschniirung, v. das Anreiben U. s. w. * ROEIJEN , b. w.
anrudern ; angerudert kommen ; einen
mit einem Kalme besuchen ; tegen lets
—, an etwas anrudern, (stossen) .
•
119EPEN , b. tv. (ong.) anrufen, - beten;
hij riep auk heiligen er rief alle
Heiligen an ; iernand ksrnen —, (in het
voorbijgaan) , einen abholen (im Vorbeigehen). *...ROEPER m Anrufer,
Anbeter, m, *...ROEPING , v. das Anrufen,
Anrufung,Anbetung,v. ; A nruf (der Schildwache) , m. ROEREN , b. w. an -,
beriihren ; zie AINRA.REN ; Meldung
machen . *...ROEB.ING , v . An -, Beriihrung ; Meldung, v.
. ROWAN,
b. en o. w. anrollen. *...RUBBER' ,
riicken ; heranb. en o. w. anziehen
riicken (der Feinde). RUBBING ,
V. Anriickung , v das Anriicken. *...
SA.RREN , b. tv. anreizen , anzwacken
(von Hunden). *...SCHAFFEN , b. tv.
anschaffen , besorgen. *...SCRAFFING ,
v. Anschaffung , .
SCHARIELEN , b.
w. zie SCHA.RELEN * . .SCHARRELEN ,
w. anschleudern, anschleudern.
O
*. . . SCHELLEN, o. w. klingeln , liiuten.
*.v . SCIIERPEN , b. w. anscharfen.
SCHIETEN , b. tv. (ong.) probiren
(On Sehiessgewehr) ; (59) can aange-
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schoten Maas , ein bereits verwundeter
Hase ; skit bastig mnkleiden ; cilig
zulaufen , angeschossen kommen ; anfallen ; fig. (ant einen) anschiessen ;
heranrficken (von der Zeit).
.A.INSCHIJN , o. Angesicht , Ansicht , o.
(25) Antlitz ; zie SCHUN ; fig. in het
zweet zijns --s , im Schweisse seines
Angesichts ; zie verder AANGEZIGT . a...
SCRUNEN, o. anschimmern, anleuchten. *...scHiKSER , O. W. an-, zusammenriicken (mit Stiihlen) ; sich aneinander drangen . *...scitomEN , b.
en w. w. beschuhen , sich beschuhen

—en , Urntriebe, m. my .; (33) Auflage ,
Taxirung , Schatzung , v. Jk.
zie VERsLArrxiv.
o.
PEN , b. w . anschleifen , anschleppen.
, o . w . anschlammen
, v. Anschlammung , v.
*...SLIJPEN , b . w. (ong.) anscharfen.
*...SLINGEREN, b. en o. w. anschleudern ; mit Kraft schleudern ; anangeschlenkert
schlenkern ; komen
o.
kommen ; taumeln.
w. (ong.) herzukriechen ; sich her, herangeanschleichen ; komen
schlichen kommen. *...SLIIITEN , b.
w. (ong.) anschliessen ; zich sich
(an einander) anschliessen ; sich an
das Gefolg anreihen ; sich (einem)
anschmiegen ; fig. zich aan iemands
auf eines Seite treten , zu
partij
einem treten. *...smEDEN , b. to. anschmieden . v. das Anschmieden . *...SITEREN , b. w. ansehmieren ; fig. to dour verkoopen ,
anschm ieren , (zu theuer verkaufen)
*...SIIELTEN b . w. (ong.) zie VAST1. en o. W.
SHELTEN
,
(ong.) zie AANWERPEN.
0. w. anprellen , herzueilen.
SNIJDENr , b. w. (ong.) anschneiden ;
een aangesneden brood, ein angeschnittenes Brod . *. —Slit/MIEN , b. to. anschniiren ; zie AA.NRIJGEN. *... SPANNEN , b. en o. to. an-, einspannen ;
zusammenjochen (Ochsen) ; fig. zusammentreten ; zie
;n. Anspanner, , m.
SPANNER
SPANNING , V . An-, Ein-, Vorspannung,
v. das Anspannen . *...SPATTElf , b.
w. an-, heranspritzen. *...SPELDEN
b. w. an-, feststecken , (mit Stecknadeln) . *...SPELEN, o. w. anspielen ,
fortspielen ; zie OPSPELEN. *...SPELING,
zie TOESPELING. ...SPERM( , b.
w. (30) anspiessen. *. .SPIJKEREN
b. w. an-, festnageln.
b. w. (ong.) an-, fort-, zuspinnen .
*...SPOELEI , b. en o. w. anspillen
(gegen etwas); de zee heeft twee lijken
aangespoeld , das Meer hat zwei Leichname angetrieben ; ans Ufer treiben ;
zie .A.A.NSLIJKEN. *...SPOELING , V. das
Anspfilen , Antreiben ; Anschwemmung V.; —SREGT , (strandregt) o.
Strandrecht, o. 4E . .SPOREB , b. w. anspornen ; fig. anreizen , - treiben , aufmuntern . *...SPORING , v. Anspornung ; fig. Antreibung , v. Antrieb ,
m. Aufmunterung , v. *...SPRAA.K
v. Anrede , Rede , v.; (§) Besuch Zuspruch ; (124) Anspruch ; Rechtshandel,
m. Klage, *...SPRIRELIJR5 b. n. en
bijw. verantwortlich . 10. SPREKRN

*...SCHOEIJING , V. zie SCHOEIM0

A.ixscuouw , m. Anschein , m. Be- , Anschauung , v .; zie GEZIGT , AINBLIR .
*—ELIJK , b. n. en bijw. anschanend,
anschaulich , betrachtcnd ; spekulati visch , b. w. anschauen , angelica , betrachten ; het — Gods , das
Anschauen Gottes. *—ER , lit . An schauer , Zuschauer, Zuseher,, Betrachter, tn. "—UM v. das Anschauen BeAn- , Zutrachtung , v. 5—STER ,
schauerinn , v .
.AA.NSCHRAPPEN , b. w. anstreichen , mit
einem Striche aufzeichnen. *...SCRREEIIWEN , b. w. zie TOESCHREEUWEN. *...
Berichterstatterinn ,
SCHRIJISTER V.
,
v. "...SCHRUVEW , b. w. (ong.) anschreiben , aufzeichnen ; fig. bij iemand
goed of kwaad aangesehreven staan ,
bei einem wohl oder libel angeschriehen sein ; schriftlichen Befell ertheilen.
zie AANTEEKENAAR;
*...SCHR1JTER ,
schriftlicher
Ertheiler
Anschreiber,,
..SCHRITVING v. schriftBefehie, m
licher Befell , m. Aufzeichnung ;
(119) Auferlegung , Zuerscheinung , v.;
Rescript (eines Fdrsten), m.
YEN , b. w. an- , zuschrauben , fester
schrauben *...SCHROEVING , v. AnSeiiraUbUng , v. *...SCHIJDDEN , b. W .
anschfitteln . *...SCHuDDING , v. das
. SCRUITEN , b. en o.
Anschfitteln

nabw. (ong.) anschieben , vorwarts
erschieben anrficken
AINSLA.A.N b. en o. w. (onr.) anschlagen , fest machen (ein Tau) ; (203) an
die Segelstange befestigen ; einziehen ,
confisciren ; schatzen , berechnen ; anpochen ; eene snaar —, eine Saite anschlagen , den Ton angeben ; die Hand
anlegen; anschlagen (von VOgeln, Hunden) ;
sich streifen , mit den Hinterffissen
an den Vorderffissen anstossen (von
Pferden) . *...SLAG, m. Anschlag , Ort
wo die Leine an einem Fahrzeuge angebunden wird ; Unternehmung , v.; een —
op iemands leven , ein Anscblag auf
jemandes Leben ; Komplott , o.; geheirne
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b. w. (ong.) ansprechen ; plagtiglijk

STOKER m. Scharer , m.; zie OrSTO-

feierlIch anreden; (einen um etwas)
ersuchen , bitten ; fig. de menschen
—, um einen Almosen fragen ; besuchen ; (bei zinem) einsprechen ; fig.
Om eene schuld zie MA.NEN ; verkaufen ; zzjne goederen —, seine Gaiter
Terdussern *—, 0. w. de pijpen van
dit orgel spreken goed aan, die Pfeifen
dieses Orgels geben einen guten Schall.
*...SPREKER , m. Redner ; Kliiger
Leichenbitter,, m. *...SP.RENGEW , b.
w. ansprengen. *...SPRINGER', o. w.
(ong.) anspringen , (an -, gegen etwas)
springen ; komen herangesprungen
kommen fortspringen ; anfallen . a...

KER , STOKEERA.ND .

sPIJIVEN , b. w. *...spiTGEN , b. w.
(ong.) anspeien, - spucken. o.
w. (onr.) anstehen , gefallen ; Kalb
offen stehen (von einer Thiir) ; fig.
anstehen
wdhren . *...STA.A.NDE , b.
n. kflnftig ndchst ; bevorstehend ; de
week, kiinftige Woche. zie AANSTAAN. .sTAIIIPEN b. w anstampfen ; (5) ansetzen. *...sTANPING- , V.

*STORING , v .

das Schiiren , Anschtiren ; fig. Anreizung , v. das Antreiben (zum Blisen).
*...sToKEND b. n. anreizend.
AINSTONDs , bijw. gleich , sogleich , den

Augenblick , augenblicklich.
AANSTOOT , Anstoss , Stoss, m.; fig.

Aergerniss o.; de steen des —s , der
Stein des Anstosses ; Hinderniss , o. Beschwerde , v. *—ELIJK , b. n. en
bijw. anstOssig 5rgerlich , unanstiindig.
*—ELURREID v. Aergerniss, D. Unanständigkeit v. *—EN, b. en o. w.
(any.) anstossen , antreiben , nicht voltig schliessen (die Thtir) ; (aneinander,
gegen etwas) stossen , angrenzen ; in
(stotteren) , im Reden
het spreken
stossen. , b. n. anstossend ,
angrenzend ; fig. zie AANsTooTELIJK.
*--1NG , V. das Anstossen ; Stoss , m.

das Aileinanderstossen.
AANsTO p rEN , b. w anstopfen , - fiillen.
*...sToRMEN b. w. anstiirmen , stiirmen , Sturm laufen. *...STOUWEN , b.
Anstampfung v.; (5) das Ansetzen.
w. zie AANsTUWEN. *...sTRA.LEN b.
*...sTAPPEN, o. w. herzueilen, - schreit-.
sTILL31to. anstrahlen , - scheinen.
en ; komen angeschritten kommen.
DEN, b.w. zie STRANDEN . *...sTREELEN,
4 ... STARER' , b. w. anstarren , starr -,
b. w. zie STREELEN. ..STRETEN 9
stark ansehen. *...STEKEN , b. w.
0. W. anstreben (gegen etwas), ook fig.
(ong.) anstecken (ein Licht , ein Haus);
4 .. .sTRUDEN b. w. (ong.) zie
eene —e ziekte, eine ansteckende KrankTIJGEN *...sTRIJKEN , b. en o. w.
heit ; een vat bier —, ein Fass Bier
an -, bestreichen , iiberttinchen ; met
anstecken - anzapfen ; anstecken (einen
rood —, roth anstreichen ; (128) sich
Braten); feststecken (mit Stecknadeln);
streifen , streichen , heran-, anfliegen ;
deze peer is aangestoken diese Birne
de vogels komen —, die Vogel kommen
1st angesteckt. *...sTEKEND , b. n.
herangeflogen ; fig. stolz einhergehen,
ansteckend , (in alle Bed.). *. .. STE.
stolziren. *...sTRIKKEN , b. w. anHER, m. (Licht-) Andinder ; der Laterstricken ; zie AANEREIJEN ; ankniipfen
nen anziindet , m. *...STEKING , V.
anschniiren , Stricken festmachen. a...
Anziindung , Ansteckung ; (34) EntSTRIERING , v. das Anstricken. a...
ziindung , Ansteckung, v. *...srELsTRoitrELEN , o. to. anstolpern ; koLEN, b. w. anstellen , - setzen (gegen
men —, angestolpert kommen. *...
etwas) ; ernennen , anstellen ; einsetzen;
STROOMEN , b. en o. w. anstrOmen
zich sich hetragen ; sich geberden ;
(an das Ufer geworfen wcrden) ; anhij stelt zich als een gek aan , er
gestrOmt kommen ; anschwemmen.
geberdet sich wie ein Darr. *...sTEL*.. .STRIIIKELEN , 0, W. zie AINsTROIKLER, m Ansetzer,, m. . —STELLING
', MAN . *...sTurVEN , 0. w . klumpV. A.nstellung , Bestallung (in einem
ern , zusamnienballen (vom Sande) ;
Amte); Ernennung, V. *...STERTEN , 0.
fig. herzueilen ; op iemand —, mit
w. zie AINEEsTERTEN. *...sTIGHTEN ,
Ungestiim auf einen zueilen. a...
b. w. anstiften ; zie STICRTEN. a...
STUWEN , b. w. aufhdufen ; anschichtsTIRKEN , b. w. anwirken , - weben.
en ; fig. antreiben , reizen , ansetzen.
*...STIPPEN , b. w. antilpfeln, - tilpf*...sULLEN , 0. w. anglitschen , - gleiten , punktiren ; fig. anberiihren , nur
angeglitten kommen.
en; komen
leicht beriihren. *...STIFFING, v. an- A VITAL , 0. Anzahl , Menge, v.
tiipfung
Punktiring , v.; fig . das AANTÁsTEN , b. le. an -, umfassen ,
Anberiihren.
- spannen (mit den Handen) ; fig.
LA.NSTOFFEN , b. w. kehren , auskehren
antasten , - greifen , - packen ; iemand
(ein Zimmer). 4'. STOKER', b. w . schiiin gjne eer einen an seiner Ehre
ren , anschtiren ; fly. anfachen , anantasten ; jemanden anschwiirzen ; door
treiben , reizen (zum BOsen). a...
gene ziekte aungetast wcrden van

AAN.

AAN.
elver Krankhelt befallen (angefallen)
vertittsern ; zie
werden ; verkaufen
. .TASTING, V. Angriff,
AANSPREKEN.
Anfall , m. das Angreifen 4 ... TEEKEAusleger , Aufzeichner ,
NAAR ,
Schreiber , Registrator ; Marqucur (im
Billard),
*...TEEKENBOEK, 0. Schreibtafel v. Register, Gedenkbuch, o.
4'...TEEKENEN, b. w. aufzeichnen, anschreiben, eintragen ; Verblibniss halten ; einschreiben (zur Versendung)
. .TEEKENING, v. Anzeichnung, v. das
Aufschreiben, Eintragen, o. Note , v.;
(203) Zeichen , Signal, o. *...TEEKENKA.NTOOR , O. Versendungshaus (wo die
Packete eingetragen werden), o. * —11ELEN , b. w. nahren , ziehen (Baurne ,
Vier) ; zie AANFORKEN. 4 ... TELING- ,
v. Nahrung , v. das Ziehen .
LEN , b. w. anzahlen. *...TIJGEN , b.
w. (gel. en ong.) andichten , beschuldIgen , anklagen. TIJGER in. Beschuldiger,, Ankidger, , m. 4 ...TITGING , v. Andichtung , Beschuldigung ,
V. *...TIKKEN , b. w. anticken , -tiipfen ; an-, beriihren. *... TILLEN , b. w.
auf-, anheben *... TIIIIMEREN , b. w.
anbauen , zimmern ; zie A.A.NEOUWEN.
, V. Anbau , M. Fortsetzung eines Gebdudes , v. *...TOGT,
m. Anniiherung, Herannahung , V.
Marsch , *...TOKIELEN, b. w. kitzeln ; fig. anreizen , - locken. *... TORHELM, V. das Kitzeln , o. Kitzel , m.;
de — van de zinnen , der Sinnen-Kitzel . *...TOONEN , b. w. zeigen , anzeigen , weisen; beweisen , darthun.
TOONEND , b. n. zeigend , weisend ; beweisend ; de —e wijs , (151) die anzeigende Art, der indicative *...TOOTER , m. Anzeiger,, Erklarer , '111, *.
TOONING , V . Anzeigung , - zeige , -weisnag, V. Beweis, m. *.. .TOOVEREN
b. w. anzaubern.
A.LITRED , Vt. Antritt, m. *--EN, b.
en o. w. (ong.) antreten ; zie AANVAARDEN ; zutreten , herzueilen ; herantreten ; komen angeschritten
komrnen. *—uG, v. zie AA.NTRED.
AANTREFREN , b. w. (ong.) antreffen ,
treffen ; finders ; den volgenden dart
troffen wij eene woestijn aan, am folgenden Tage kamen wit- in eine Waste.
*...TREFFING , v. das Antreffen , Finden. *...TREKKELIJK , b. n. fig. anziehend , einnehmend , reizend , verfiihrerisch ; gefuhlvoll , empfindlich ;
reizbar. —REID , v. Reiz , m. Annehmlichkeit , Empfindlichkeit , v.
TREKKEN , b. en o. w. (ong.) anziehen , einsaugen ; de spons trekt het water aan (64 , der Schwalm/a sehluckt
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saugt das Walser etn ; fig. anziehen ,
anlocken ; kleederen —, schoenen —,
Kleider Schuhe anziehen ; spr. lien
de schoen past , trekke hem aan, wenn
man den Hunk schl5gt, so bellt er ;
zuziehen ; empfindlich sein iiber...;
auf sich deuten , (iibel) aufnehmen ;
sich anmassen ; sich einlassen in ; ik
trek mij die zaak islet aan , ich lasse
mich in diese Sache (in diesen Streit)
nicht ein ; herannahen , angezogen
kommen. *...TREKEER m. Anzieher;
Schuhzieher , Stiefelhaken, m.
TREKKING , v. das Anziehen ; (104)
Anziehung , V. r-SKRA.CHT , V. Anziehungsverragen , o. anziehende Kraft ,
V. *...TROUWEN, b. w. antrauen, vermaiden ; eene aangetrouwde dochter,,

eine Schwiegertochter Schnur. *...
TROITWING V. Antrauung, Trauung, v.
AAEYAARDEN , b. w. antreten (ein Amt);

in Besitz nehmen , an sich nehmen ;
unternehmen (eine Reise). *...TAA.RDER , m. Besitinehmee, der (ein Amt,
eine Erbschaft u. s, w.) antritt , m.
..TAA.RDING , v. Antretung v. das
Antreten , Antritt (eines Amtes u. s. w.),
m. *.. VAA.RDSTER , v. Besitznehmerinn , Elie (etwas) antritt , v. *...V.A.ART,
. (203) Anfahrt , Anldnde , v. Hafen,
m. *...VAL, in. Anfall , (ook 34) ;

Angriff, Ueberfall ; (108) algemeene
(storm) , Sturm ; fig. Zuspruch , Anlauf, o. en b. w.
(ong.) anfallen , - stossen (gegen etwas);
fig. anfallen, - greifen , iiberfallen.
*. —TA LLEND , b. n. anfallend , - greif-

end ; een — en verdedigend verbond ,
ein Trutz- and Schutzbiindniss ; —e
wapenen, Angriffswaffen, m y . *...VALLER m. Angreifer, angreifeader Theil ,
*...VA.LLIG, b. n. einnehmend ;
zie BEHINNELIJK , BEYALLIG . -REID,
V. zie BERINNELIJKHEID. * ...YANG 9
m. Anfang , Anbeginn ; zie BEGIN; (68)

Eingang (der 1%lesse), in.; bij den —,
im Anfange. *...VA.NGEN , b. en o. w.
(ong.) anfangen , beginnen, unternehmen ; anheben , anstiirmen ; fig. gij
hebt wat schoons aengevangen , da ha-

ben Sie eine schiine Arbeit gemacht.
*. . .YANGER , m. Anfiinger,, m. *...
TANKELIJR, bijw. anfanglich ; urspriing-

lich ; het — onderudjs, ElementarUnterricht , o. *...VAREW o. en b. w

anfahren ; komen angefahren kommen , auf etwas zufahren ; fig. tegen
lets —, an etwas stossen.
—"PARING,
das Anfahren , Anfahrt , v.
'PATTER , b. to. antasten , - greifen ;
unternehrnen , anfangen. *. .TATTING,
V.

das Antasten

Anpiff, nt *...
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YECHTE5 , b. w. (ong.) versuchen ,

anfechten. *...TEcliTXR , Versucher , Verfiihrer ; fig. Teufel , m.
*...YECHTING , v. Versuchung , Anfechtung , v. inwendiger Streit , m.
*... yECHTSTER, v. Versucherinn Verfiihrerinn , v. *...YEGEN , b. w. zie
AnisTOFFEN. *...TERsTERYEN, 0. W.
(ong.) zie A.INBESTERTEN. *...YERTROUWEN, b. w. zie TOEYERTROUWEN.
.14' ...YERNYANT , b. n. anverwandt. -E
M. en v. Anverwandte, m. en v.
*...TLEcRTEN , b. w. (ong.) an-, zusammenflechten. *...YLEGRTING , V.
Zusammentlechtung , v. das Zusammenflechten *...TLIEGEN , b. w. (ong.)
(auf etwas) zufliegen ;
an -, lierbei
herangelaufen kommen ; (in brand),

herangeflogen ; sich schnell entziinden;
jemanden hart anfahren , - fallen ; iemand—, einen schirnpfen, - ansschelten.
o. w. (ong.) anstrOmen ,
anfliessen ; (an etwas) fliessen.
YLIEMG v. Aufliessung , v. a YLOTTEN , o. w. anflOssen , - schwimmen (von Holz).
A.A.11YOEDEN b. w. zie AIRRWEEREN.
*...YOEGEN , b. w. an-, bei-, hinzufiigen hinzusetzen ; (151) de —de
wijs, die gebundene Art, der Subjonctiv. , v. Anfiigung,'
v. Zusatz , m. das Hinzusetzen ; Einfiigung, Erganzung , v. Nachtrag, m.
*. • .TOER , m. Ein-, Bei-, Zufuhr,, v.
*...YOERDER , m. Zufiihrer ; Anfiihr-

er , Heerfiihrer , Befehlshaber ; Radelsfiihrer , Leiter , Aufseher , m.
YOEREN , b. w. an-, einfiihren einbringen ; anfiihren , leiten (ein Heer) ;
anfilihren , citiren (eine Stelle aus einem Buche) ; beibringen (Beweise).
*...TOERING , v. Anfiibrung , v. Befehl m.; fig. das Anfiihren , Citiren
*...VRAAG *...TRÄGE , V. Anfrage ,
Aufforderung , Interpellation Untersuchung , v. ...TRAG EN , b. w. (ong.)
anfragen (wegen etwas) . *...YRIEzEN
0. tv. anfrieren , festfrieren.
, v. das Anfrieren.
AANTULLEI , b. w. an-, auf-, beiffillen:
*...PULLING, Anfiillung; (25) Fullwort , Flickwort , o.; angeffillte Erde ,
v. *... yUREN, b. w. anfeuern ; zie
AAIISTOKEN ; anspornen , reizen. *...
YURI/4G , v. Anfeuerung, v. *...TITURDER , m. fig. Antreiber, Ansporner, m.
AIRWAIITEli , b. en o. w. (gel. en ong.)
anwehen (vom Winde) ; fortfahren zu
Wehen ; gegen etwas wehen ; gegen etwas angetrieben werden (durch den
Wind) ; fig. dat is hem niet aangewaaid , dies kam ihm nicht von un-

XAN.
gefihr . . . WAGGELEN b. en o. w.
anwackeln ; wanken , wankeln.
WARRERE/f b. en o. w. anfrischen ;
auf-, ermuntern , Muth einsprechen ,
(203) de wind wakkert aan , der Wind
WAKKEwird starker - heftiger.
RING , v. Anfrischung , Aufmunterung, v.
AA.NwAs , m. Anwachs (des Wassers
s. w.), in. Vermehrung, v. das Zunehmen , Zufluss , m. das Aufkomrnen ; (203) Anfluss , Werder , Fluss, m.
5 ...WAssEN, 0. tn. anwachsen ; aangewassen zijn, die englische Krankheit
haben ; zie A.A.NGROEURN ; fig. vermehren , zunehmen. *...WASSCHEN,
b. w. (ong.) in einem fortwaschen.
,WEEDED, b. w. anwenden , gebrauclien,
sich bedienen von, benutzen , anlegen,
ins Werk stellen ; (203) die Anker lichten. *... WENDING-, v. Anwendung , v. Gebranch , *...WENNEN , b. en 0. w.
gewohncn ; gewohnt werden ; zich lets
sich etwas angewOhnen.
MN& , v. WEIMEL , 0. das Ange-

wiihnen , Gewolinlieit , V. *...WERTELEN , b. en o. w. anrollen , - taumanareln. *...WERREN , b. en o.
beiten , die Arbeit fortsetzen ; an-,
*...WERPEN, b. w. (ong.)

anwerfen (gegen etwas); sich geschwind
(ein Kleid) anziehen. *...WERYEN , b.
(ong.) anwerben. *...WERYER , m.
Werber , * W ERN G , v. Werbung, v. das Werben. *...WEYEN , b.
w. anweben . *...WEZElf , (AANzIJR) ,
0. w. (onr.) sein (mit an als adverbium
verbunden) ; er zijn nog twee ellen aan,
es sind noel' zwei Ellen Baran ; de
kaars -, het vuur is aan , die Kerze -,
das Feuer brennet ; once rekening is
aan , unsere Rechnung ist liquidirt ;
de schuit is nog niet aan das Schiff

ist noch nicht da, (angekommen); (145)
de bal is aan geweest , die Kugel hat
(den Pfahl) getroffen ; hij zal niet tang

er wird nicht lange im Amte bleiben (sein Amt behaupten) ; er slecht aan
toe zijn sich bei einer Sadie fibel befinden. 0. Anwesigkeit , v. Dasein ,
0. *...WEzEND , *...WEziG , b. n. en
bijw. anwesend , gegenwartig , am Le-

ben . *...WtZENDHEID ,
, v. Anwesenheit , Gegenwart , V.
AANWIJZEN, b. w. (ong.) anweisen , - zeigen , sehen lassen ; fig. beweisen , darthun ; ik wees hem zijne gebreken aan,

ik zeigte (ihn auf) seine Fehler ;
erklaren, entdecken ; ans Licht bringen.
*...WIJRER , m. Anzeiger ; Fiihrer ,
*...WIJZING, v. Anweisung , (ook

441) Anzeige , v. geseript , o.

..

AAN.

AAN.
hinauf,
winden ; (203) sorren .
v. das Anwinden ; (203) das Sorren.
*...WINNEN , b. en o. w. (ony.) gewinnen , zunehmen ; verbessern (von
der Gesundheit); aangewonnen land, erobertes Land, a.; (ook) Uferanwachs , tn.
Anschwemmung , v. WINNING , V.
Winst , Gewinn , m das Gewinnen;
(119) Erwerb, Erworbene, o. Errungen..WOENCEREN , b. en o.
schaft ,
w. anwuehern - schachern . *...W0ELEN, b. en o. w. beunruhigen , Unruhe stiften ; fort -, anwiihlen ..
WONEN , b. to. nahebei wohnen k...
WORTELEN , 0. to. an (sich) einwurzelen, sich bewurzeln , Wurzeln schiagen , Wurzel fassen. b .
to. (ong.) anreiben ; beschuldigen', andichten , V. das Anreiben ; Andichtung , Beschuldigung , v.
* ...WROETEN , O.
wiihi en , fort- graben (in die Erde).
WILT EN, b. en o. w. griissen , winken
(mit dem Hute , mit der Miitze, u.s. w.).
AINZIA.IJEN b. w. zie BEZAII.TEN.
ZAGEN , b . w . fortsdgen .
..ZIRREN,
o. w, sinken , sackers ; immer fortsinken ; herzuschlenkern ; komen —,
herzugeschlenkert kommen .
, b. w. mit Sand anfällen . a...
ZEGELEN , b. w. an -, zusammen -,
an einander siegeln. *...zEGELIAG ,
v. Ansiegelung , V. *...ZEGGEN, b. w.
ansagen , - kiindigen , - zeigen ,
bekannt machen ; (119) kund machen ,
. thun ; zie AANKONDIGEN. *...ZEGGER,
Anzeiger, Bothe, m.; zie AA.NsPRERER.
*...ZEGGING , v. Anzeige , Bekanntmachung , v. Bericht , m.; (119) Kundmachung, , V. *...ZEILEN , o. W. ansegeln ; komen angesegelt kommen;
fortsegeln ; fig. zie AINLOOPEN.
ZETTEN , 4. en o . w. ansetzen , (an
etwas) setzen ; anndhen , - heften ; hinzufugen ; zu viel aufschreiben , - berechnen andichten ; zie AINWRITVEN;
fleckig -, matt -, unscheinbar werden
(von Metallen) ; (5 en 203) ansetzen ,
anstossen ; anschdrfen ; eene deur —,
eine Thur Kalb getiffnet lassen ; anspornen , antreiben ; wijn —, Wein
verfalschen ; ans Land setzen ; belastigen ; sir. ik wit het er op —, ich
will es wagen ; anlaufen , - brennen.
...ZETTEND ; b. n. (34) erregend ,
erweckend. *...ZETTER,
*...ZETSTER
V. der -, die ansetzt , - reizt , erweckt;
(5 en 203) Setzer ; Anschdrfer (von
Messern), m. *...ZETTING , V. das Ansetzen ; Antreibung, v. Reiz , m. Anreiz ;
Anlauf, m.
WINDEN , b. w. (ong .) an-,

•

•

•

•

•
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AINZIEN , b. en 0. w. (onr.) aliSelieti
- schauen , betrachten , unter die Au-

gen treten ; fig. iemand over de schouders (verachtelijk) cinen iiber die
Aechsel ansehen ; ik kan dit niet
ich kann dies nicht mit ansehen ; nog
wat foci eine Weile mit ansehen;
het laat zich —, dem Anscheine
(Ansehen) nach ; beobachten ; bemerken ; Riicksicht nehmen auf ; alles
wet aangezien alles wohliiberlegt.
das Ansehen , Ansehung , v.; Ansicht , v. Gesicht , o. Buick, m. Gegenwart ; Gestalt , Miene, Form , v.;
de zaak is van — veranderd , die
Sadie hat eine andere Wendung genomruen ; Ansehen , o . Achtung ;
Eire, v. Rang, m.; een man van —, ein
angesehener Mann ; ten — van, in Ansehung ; to mijnen —, in Ansehung

meiner. *...

MINER

m. zie

, b. n. en
bijw. ansehnlich ; vornehrn , ehrwiirdig ; (35) de vergadering der — en ,

SCHOMER .

die Versammlung des standischen Ausschusses , - der angesehensten Burger ;
fig. zahlreich , gross , schan ; zijn vermogen is — vermeerderd sein Ver-

Datigen hat sich bedeutend vermehrt.
*...ZIENLIJKHEID , v. Ansehnlichkeit ,
Wiirdigkeit, Wiirde, v. *...ZIGT , 0.

Ansehen , o. Ansicht , Miene , v.; zie
AANGEZIGT. , 0. en 0. w.
Dasein , 0.; zie AANWEZEN. *. . ZIT'TEN , o. tv. (onr.) ansitzen , an etwas

sitzen ; sich anschliessen ; de gasten
zijnn aangezeten , die Gaste haben ihre

Platze (am Tische) eingenommen
das Ansuchen , Ansuch ,

AINZOEK , 0.

M.

Ansuchung , v. Ersuch m. Bitte .;
(119) Gesuch , o. Klage , v.; doen
bij een meisje , sich bei einem Mad-.

chen

urn

ihre Hand bewerben.

b. fo (onr.) an -, ersuchen , werben ,

sich bewerben urn ; zie

VERZOEREN.
5 ...ZOERER, m. *...ZOERSTER, v. Ansuch-

er ; (119) Klager , m. - inn , v. Bewerber,,
inn , v. *—ING , v. zie
AAIZOEK.
A.INZOETEN, b. en o. w. ansiissen , siiss-

er

;

fig . anlocken - reizen.

*...ZILIVEREN , b. w. bezahlen ; (46)

schliesslich ablegen . ,
V.

Bezahlung ; (4(i) schliessliche Ab-

legung , V. *. „WREN , b. en .o. w.

an -, einsauern , sauer machen , - werden .
.ZWELLEN , o. w. an -, aufschwellen ; zie OPZWELLEN. . • . ZWENMEIT , 0 w (ong .) anschwimmen , an-

geschwommen kommen , sich schwimmend nahern ; fort schneller schwimmen .
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AAR.

A.A.P,,,m . Affe,, m . i (ook Itg.) Nachaffer, in.;
(sr kJ heeft den — beet , er hat Geld
wie Laub ; den — in de mouw houden,
den Schalk im Nacken haben ; (166)
Storchschnabel , ni. 4-ACHTIG , b. n.
en bijw. Misch, affenartig , - m5ssig.
*---JE , o. Aeffchen , o.
AAR, 0. Aehre , Kornahre , o. *—, v.
AAR, zie AMR.
AMID , m. Art , Beschdffenheit, Gemiithsart , Natur, Anlage, v.; de — eener taal ,
der Geist einer Sprache ; Gattung , v.
zie SOORT , SLAG ; dat bee ft Been'
acrd —, das ist nicht anstandig ; naar
den —, wie es gehort. *-ACHTIG ,
b. n. erdig ; —e smaak , erdichter
Geschmack ; hij heeft een —je naar
zijn vadrtje , er gleichet seinem Vater.
*-AYSTAWD ; m. Erdferne , v. *AKER , m. Erdeichel , - miss , - mandel , v. *-ApPEL , m. Erdapfel , Kartoffel , m. lange Erdbirn , v . (in Geldern) . *—As , v . Erdachse , v. *BANK, v. zie ZAWDBANK. *-BESCHRIJVER , m. Erdbeschreiber , Geolog ,
Erdkundiger,, m. *-BESCHRUTIWG, v.
Erdbeschreibung ; Geologic, v. *—
ExvING, v. Erdbeben , o. Erschiitterung , v. *---BEzIE , v. Erdbeere , v.;
groote engelsche — , Riesenerdbeere.
*—BEziiNBoox , m. Erdbeerbaum ,
Meerkirschbaum , in. *--BEZIRPLANT ,
v. Erdbeerpflanze , v. *-BODEM , m.
Erdboden , in. *---BoL , m . Erdball ,
m. - kugel , Erde , v . *-BOOR , v.;
(95) Steinbohrer; (168) Erdbohrer,, m.
*-BRAND , m. Erdbrand , m.
AMIDE, V. Erde, v. Land, o.; ter — bestel len , begrahen, beerdigen. *-- N, o.
w. arten (nach einem) , fallen ; die
boom wil bier niet —, dieser Baum
kann sich nicht an den Himmelstrich gewkihnen , (auch von Menschen).
—, b. n. erden , von Erde ; een —
schotel , eine irdene Schiissel . 4E
0. irdene Waare, TOpferwaare-WERH, ,
v. my . Steinzeug , o. -SWIWKEL , m.
Tkipferbude , v. Porzellangewiilbe , o.
AARDGEEST , m. Erdgeist , Gnom, m.
4E . . .GEWAS , o. Erdgew5chs , o. *. . •
GLOBE, V . Erdglobe, v.; zie AARDEOL .4E - HOOP 9 m. Erdhaufen , m.
,AARDIG , b. n. en bijw. artig , niedlich ,
nett, hiibsch, anmiithig ; sonderbar ,
- lick ; geistvoll, genialisch. *---HEIR,
v. Artigkeit, v.; hij bezit veel aardigheden , er hat viele Seltenheiten. *LUTE , bijw, zie AARDIG.
AARDKLOOT , M. zie AARDBOL . 4...
EMT , v. Erdschalle , - kloss , v. *...
10:TIL , m. zie SPELOWK. 4'. . • EREKEL ,
m.(103)Maulwurfsgrille, v. *...MANNETJE,

AAR.
0. Kobold , Gnoni, Erdgeist , in. a . . .
MEETRITNST , v. 4E . . .mETER , Ira. zie
LANDMEETRITwDE . , LAWDMETER. 'k . . .
3)10L , In. Maulwurf, m. 4 . ..moRTiER,
m. ErdmOrser, , m. *...mos , o. Erdmoos , o. *...Marls , v. Erd- , Feldmans, v.; fig. Erdeichel, m . ; zie AARDA.HER. 3*. ..NOOT , v. Erdnuss , Sch5fernuss , v . *...oLIE , v. Erdiil ,
Bergiil , o. *...PLAKKER , m. (5) Stucklader, in. 4(. ... FOOL , v. Erdpol , m.
AARDRuK , o. Erdreich , o. Welt , v.; zie
AARDBODEm . 4-SBEsCHRITVER , m.
Erdbeschreiber,, Geograph , m. *—sKuriDE , v . Erdbeschreibung , Geographic, v. *-sRUNDIGB , m. Erdbeschreiber, 7n. *-SKUNDIG, b. n. en bijw. erdkundig, erdbeschreibend, geographisch.
A.A.RDsCH , b. n. en bijw. irdisch, weltlich . 4E-GEM') , bijw. irdisch -, weltlich gesinnt. -REID , v. irdische Ge.
sinnungen , o. mv. Weltlust , v.
AARDsLAK , v. Erdschnecke , v. a...
SLANG , v. Erdschlange , ' v. *... SPIN ,
v. Erdspinne , v. Sukelthier,, o. * .. .
STAMPER, m. (5) Handramme , v. a...
VAL , m. Erdfall, -sturz , m. *...VEIL,
0. (76) Gundermann , m. Gundelrebe ,
Erd-Epheti , v. *...VRUCHT , o. Erdfrucht, v. 4 ...YLoO, v. Erdfloh , Springer , m. 4E . . .WINDA.S , 0. zie DOMMEHRACHT . 3*. . . WORN , m. Erdwurm ,
Regen -, Angelwurm ; fly . armer
Schlucker , - Tropf, , M. *...ZWAM ,
v. Erdschwamm ; Bilz , Pilz, m.
AIRONSBAARD , m. (76) Aaronswurzel ,
v. Kalbsfuss , m.
.AAlis , m. Arsch , Hintere , m. Gesasse ,
o. Steiss, m.; (106) After, m. *DARN, m. Mustdarm, m. * -GAT, 0. (§)
Arschloch , o. 4E-LEDER, o. (9) Arschleder, , o. *-WIsclI , m. Arschwisch ,
m. *-WORMEN , V. mv. . A.fterwiirmer,, m .
AARTS , (in Zusammens.) *-BISDOM , 0.
Erzbisthum , o. *-BIsSCHOP, m. Erzbischof , m. -PELIJK, b. n. erzbischliflich., 4E-B00SWIclIT , m.
Erzbtisew icht , m. *-BR0EDERSCHAP , o.
Erz-, Mitbriiderschaft, v. *-DEREW, m.
Archidiaconus , Oberhelfer, , m. SCHAP , o. Oberhelferstelle , v. 4DICHTER , m. Erzdichter, m. 4-MEP ,
m. Erzdieb , m. 4E-DWEEPsTER , V.
Erzschwarnierinn , v. 4-ENGEL , tn.
Erzengel , m. *-GEK, m.*-GERKIN , v.
Erznarr , m. Erzndrrinn , v. *-GIERIGA.A.RD , m. Erzgeizhals ; (§) Karger,
Filz, m. *-GUIT , m. Erzschalk ,
Schlomer , Kauz , tn. *-HERTOG, —
IN , v. Erzherzog , m. -inn, v. *--HERTOGDOM , 0. Erherzogthum , o.

ACH.
41 -11.VICHELIAR , Erdieuchler , m.
4E-RAMERREER, m. Erz Oberkammerer m. *-RETTER 116 Erzketzer , M.
*-LOGENAAR *-LEITGENA.AR , m. STER , v. Erzliigner,, m. - inn , v. *—
NAP, , 4E-GER , m. Erznarr ; (110) erster pantomimischer Schauspieler, *FRIESTER tit Erzpriester , m. -DOM,
0. Erzpriesterthum o. -LIJR , b. n.
en bijw. erzpriesterlich . -SCHAP o .
Erzpriesterschaft , v. *-PRIOORSCHAP9
0. Erzpriorei , V. *__CHALK , m. zie
.A.ARTsGUIT. *--SCIIA.TMEEsTER, tn. Erzschatzmeister , In. *--SCHELII Erzschelm , m. *-SCHENKER , m . Erzschenke , tn. *----scsoo.r.vos , m. Erzschulfuchs , tn. *--SCRIIRK , m. Erzschurke , m. *---. SPELER m. Erzspieler , m. 4E-T.ADER , m . Erzvater , Patriarch , 2n. -LIJK , b . n. en bijw.
erzvdterlich ; patriarchalisch. *-171.JAND ,
, v. Erzfeind , m. -inn,
Erzwucberer ,
V. *-WOERERA.A.R
m. *--ZULPER m Erzsaufer , m.
AA.RZELEN , o . W. zaudern , unsehliissig
tein , schwanken ; (§) hinterausweichen.
E. .ING , v. Unschliissigkeit , Unent, schlossenheit , v. das Schwanken.
Ais , o . Aas, (Futter der wilden Thiere),
Futter, das Fressen , o.; Speise , Lockspeise , (ook fig.), v.; Lgder , o.
o. (63 en 145) As, Daus , o.; tro p facts , Trumpfdaus (Ombre) Ponte , v.;
(203) Loch im Helmstocke , m.; Ass,
(das kleinste Gewicht) , o. *-ZAR , m.
zie KNAPZAR.
AALTEN b. w. streicheln , schmeicheln
ABDIS, v. Aebtissinn 9 v. v. Abtei, v.
ABE , 0. ABC , Alfabet , o. 4E-BANK ,
Abebank ; fig. unterste Classe , v. *BOER , 0. Abc-buck , . *-EORD , .
Abc-Tafel , v. *-KIND , 0. Abc-Schuler;
fig. Schulknabe , m
ABERL *--Boom, m. Pappel , Zitterpappel , Zitterespe , v.
ABRIKOOS , v. Aprikose , V . 4E-BOOM ,
Aprikosenbaum, m
. AIOZENBOON
*...KOZENPIT V. Aprikosenkern , m.
ABT
Abt, m.
ABUTS , o. Irrthum Missgriff, Missverstand , Feher, m.
ACCA.CIA. , tn. (76) Acaci e , v. Schotendorn , m. B5renklau , V.
ACCEPTA.TIE , v. zie AANNEMING.
ACCIJNS , In. Accise , Waarensteuer , v .
*-KINTOOR , o. Aecisamt , o. - stube, v.
ACCOORD 0..- zie AKROOKD
Acs tw. ach ! leider !
AcHT telw. acht ; wij waren met ons
—en , vir waren unser acht ; kwartier
j-drei Viertel, auf' Acht ;
400r
eery stuk tan —ern; ein Achtstfiberstiick.

H.
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ACH.

ACLU , V. Acht , Sorge , Aufmerksamkett ;

Aufsicht , v.; Beene slaan op , aus
der Acht lassen ; neem u in acht, nimm
dich in Acht vor (einem od. etwas) ;
.4cht , Verbannung , v. Reichsbann ,
in. *-BAA.R , b. n. en bijw. achthar ,
ehrwiirdig , verehrenswiirdig , ansehnlich. -REID v. Achtbarkeit ,
edel achtbare heeren
Ansehen ,
gross-achtbare Herren .
ACHTBEENIG , b. n. achtbeinig. . .
BLADIG , b. n. achtblatterig ; — hertenkruid , (76) achtbldtteriges Hirsch .DERLEI *. .DERHANkraut , 0.
DE , b. n. en bijw. achterlei *.
DIR
b. n. achtfach
4E. ..DDBBEL
achtmal.
. .ELING , m . zie ScREPEL.
ACBTELOOS , b. n. en bijw. sorglos , unachtsam , nachldssig ; vermessen , ruchlos. , v. Unachtsamkeit, Sorglosigkeit, Nachlãssigkeit Vermessenheit, v.
ACIITEN , b. w . achten , Owen , verehren , schatzen ; meinen , dafiir halten ,
glauben ; hij achtte mijne woorden niet,
er achtete nicht auf meine Worte ; in
Bemerkung ziehen , sich kehren an ,
darnach fragen.
ACRTERDEEL o. Achtel achter
Theil , m. *-SNOOT , v. (171) Achtel ,
0. geschwanzte Note , v.
ACIITENTWINTIG telw. en m. achtundzwanzig ; Achtundzwanziger (28-Stiiberstuck) , m. *-ER , m. Achtundzwanzigjahrige , m.; Schiff mit 28 Stiicken
bewaffnet, o.
ACHTER vz. en bijw. hinter , hinten ;
(63) — de hand zitten , den letzten
Schiag bekommen ; er (achter
de zaak) komen , die Sache ausforschen,
- untersuchen ; spr. de paarden — den
tvagen spannen eine Sache verkehrt
anfassen ; hij heeft het — de ooren , es
1st ein schlauer Vogel ; daar zit iets
—, es ist etwas darunter verborgen ;
— den rug, hinter dem Rucken ; fig. in
der Abwesenheit ; van —en, von hinten;
ten —en zdn, im Rfickstande sein ; — op
(het paard) zitten , hinten auf auf
dem Kreuze reiten. 4(—AA.N bijw.
hinterher , hintenan , - nach. -STELLING v. das Hintansetzen, das Nach -,
Zurtlicksetzen. 4E-AF , bijw. hinter,
hinterbei, bei Seite; ieniand —laten brengen , einen ins Gefa.ngniss bringen Lassen. *-BA.RS , bijw. hinterriicks, helmlich ; hij kwam er kam herbeigeschlichen . *-BARKS, bijw. verstohlen,
(in einem Winkel). *-BEER, o. Hinterfuss , m. *-BENDE . zie ACHTER110EDE. *-BLUVEN o w. hintanbleiben , hinter -, dahinten zuriickbleiben , verweilen *—BLITVER , m. (97)

3
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ACII.

Nachziigler, m.; de—s, achterblijvenden,
my . die Hinterbliebenen , m. . *—
ELUTING , V. das Zuruck -, Hinter -,
Hintan Wegbleiben ; (119) das NichtErScheinen . *—BOUT, m. (183) Hammelskeule , V. *—BREIN 0. (106) Hin*—BORGtertheil des Gehirns,
WAL Hintergraben , m. *—DEEL ,
0. Hintertheil , m. - viertel , o. *—
DENKEN, 0. zie ACHTERDOCHT , NADENKEN. *—DEUR , V. Hinterthiir ; fig.
Ausflucht , Ausrede , v.; fig. hij zoekt
een —tje , er sucht eine Ausflucht.
*--DOCKT, V. Argwohn , m. Misstrauen,
0. —IG b. n —LIJK , bijw. argwOhnisch , misstrauisch. *—DWARSTOUW , 0. (203) Hintertau , o. *—
DRA.A.ISPIL , . (203) Hinterschlffswinde , v. 5—EB , v. (203) Nach -, Hinterebbe , v. Ende der Ebbe , o. *—EEN ,
bijw. hintereinander , (der -, die -, das)
Eine nach dem Andern , nach der
Anderen. *—EINDE , o. Hintertheil , m.
das iiusserste Ende.
ACHTEREN , hinten hinten, von
hinter ; fig . van — gezien , bei nfiherer Betrachtung ; ten — gaan , zie ACHTERMT ; ten — zijn , im Riickstande
sein , in schlimmen (tinanciellen) Umstãnden sein ; lets van — beoordeelen , etwas nach geschehener That beurtheilen.
ACHTERERTE m. en v. (119) Nacherbe ,
- erbinn , v. *...GANG m. Hintergasse v. Durchlauf, m. Ruhr , v.;
zie BUIKLOOP. 4 ...GEBOUW , O. HinHintergebAude , 0. *...GETEL
.GRACHT , v. Hintertergiebel , m.
graben , Hinterkanal , m.
GROND ,
m. Hintergrund ; Hinter
Riicksitz (in
einer Kutsche), m. 4' ...HAAR 9 o. Hinterbaare ; die hinaufgeschlagenen
terhaare eines Frauenzimmers , o. me.
*...HALEN , b. w. einhohlen ; ertappen , entdecken , fangen ; fig. iemand
in zijne reden
cinen in seinen Reden
verstricken *...HALER , m. der einbola , Ertapper,, Hascher,, m.
HALING, V. das Einhohlen ; Entdeckung,
Ertappung , v. *...HA.LS , m. Nacken ,
wt. Genicke , . *.. .HAND, V. Hinterhand , (der hintere Theil der Hand) , v.;
(63) aan de — zijn, den letzten Schlag
haben *...KIEL, M. (203) dusserste Ende der Kiel , o. *...HOEDE, v.
Nachtrab , m. —HOP M. lie ACRTERPLEIN. 4 .. .11001D -, 0. (106) Hinterhaupt , - kopf, m.
ACHTERHOUDEN b. w. (our.) hinter -,
zuriickhalten , fiir sick bebalten , verbergen , verhehlen ; fig. verstellen.*—D,
b. n. zuriickhaltend , geheim verborsett ; verhohlt.
, V. Zurfick-

ACH.
haltung ; Verschweigung ; Verhehlung,
v. *...HOUDING V. Zuriickhaltung ,
Verbergung , v.
ACHTERHUIS o. Hinterliaus ; (18) WickgelAude , o. *...HUT, V. (203) Hinterhiitte , V. *...JAAR 0. Spätjahr ,
0. Nachherbst , Herbst , m.
. HA.BEL , Zie ACKTERDWARSTOUW. a...
HAZIER , V. Hinterstube, - kamnier, v.
• zimmer, o *...KISTEEL 0. (203)
Hintercastell , - deck ; (§) Hintere , o.
HELDER M.
Hinterbacken , V. me.
Hinterkeller , M. *...KEIIKEN , V. Himterkiiche , V.
, v. (203) Hinterkiel m. 4'...KLAmr , m. (203) Balk, m. Nachrede ,
fiillung , v.
Verlaumdung, Lasterung , V.
PEN , 0. w. nachreden , verlaumden ,
lastern. M. *...KLAYSTEB,
V. Ldsterer, Verlifiumder , m. -inn,
v. *...KLEINDOCHTER , v. Urenkelinn,
V. *...KLEINZOON, m. Urenkel , m.
*...KWA.RTIER , o. Hinterviertel ,
Viertel , o.; (§) zie ACHTERKASTEEL.
*...LAND o . Grund -, Land hinter einem Damme , m o. *...LAP, M. (138)
o. *...LA.PPEN
Hackenstack
b. to.
(138) beflickeu (Schuhe) . .LAST, m.
(203) Hinterladung, v.; Reiz zum Stuhlgauge , m. *...LASTIG , b. n. (203)
zie STUURLA_STIG. —11E1D , v. (203) zie
STCURLASTIGHEID. *...LATER , b. to.
hinterlassen ; unterlassen ; zie NALA.TEN.
, V. das Hinterlassen ; Unterlassung , V. —LEDER , 0. (138)
Quartier,, o. *...LEEK, o. Afteriehne ,
Nachlehne , v. —MAN, m. Afterlehensmann , m. *...LEGGEN , b. ?v. hinterlegen . *...LIGGEN, o. tv (ong.) hinterliegen ; fig. hinterstehen, zuriicksteho. Hintertheil (des KOrpen . *.
ers) , Riicken , m. *...LIJK, b. n.
o.
langsam , spAtreif ; ungelehrig.
(203) Hinter-, stehend Leik , o. —HELD,
V. Langsamkeit , das Spdtreife , (oak
fig.) ; Ungelehrigkeit , v. *...LUIK o.
(203) Hinterluke , v. *...MAST , m.
(203) Hinter-, Besanmast , M. *...MIDDA.G M. Nachmittag , ...NA,
bijw. hintennach , an-, nachher ; iemand — loopen , einem nachlaufen ,
er
- nachsetzen ; hij loopt haar altijd
ist immer hinter ihr her. JEEP,
m. *. —NICHT, v. Urneffe , m. Urnichte,
v. (Sohn, Tochter eines Neffen , - einer
Niclite) ; Enfel , m. - inn , V.; fig.
Nachkommling , m. NOEN , M. zie
NAMIDDAG. *...oh bijw. hintenum ,
hinterriicks ; fig. lets — haten , etwas
einschleicheni (203) —varen, urn Schottland bin nach den Ost-Indien segeln.
4, ...onia, 0. (203) Rinterkoje

ADD.

ACH.
bijw.
Schiffsverseblag , fn.
hintenauf, , drauf. , bijw.
hi nteriiber , -rucks. . . . OVERLIGGEN,
0. w. (ong.) hinterilber liegen —D ,
(ACHTEROVERBITIGEND) , b. n. (106) -e
handspieren, ruckwdrts drehende Handmuskeln .
P AAL , m. Hi n terpfahl ,
m. 'Je w FLUID , 0. Deichselpferd , o.
41 ... PAD, 0. Hinterpfad , o. - steig, m.
, o. Hinterbahn , -seite (eines Kleides , v. , o. Hinterhof , - platz , m. *...POORT, v.
Hinterthiire , - pfo4te , v.; (§) HinHintere , Gesasse , o. *...PLOT,
terpfote , v. - bein , o. fuss,
, m.
BAD, o. Hinterrad, o.
Schwanzriemen am Sattel ,
RUIN , 0. (203) Hinterraum , m.
SCHIP, o. (203) Hintertheil, m. - castell,
0. 41 . .SLEMPKANT , O. (203) Hintersteven , in. *...SPA.NT , o. (203) Hinterspann , m. 41 ...STAL, m, Hinterstall,
hintere Theil eines Stalles ; (ook) Ruckstand , m. *...STALLIG , b. n. riickstandig ; —e sold/ j , riickstandiger Sold,
m. *. —STAND , tn. zie ACHTERSTAL.
ACHTERSTE , b. n. (overtr. tr.) (der-, die -,
das) hinterste , hintere , letzte ; fig. het
voor,, das Vordere zu hinterst. —,
o. (§) Hintere , o.
ACHTERSTEEK , 711. (101) Steppstich
*—STER v. Stepperinn , v. *...szeir,
LEN , b. w. hintanstellen , - setzen (ook
fig.) ; verzOgern , bei Seite legen. a...
STELLING , V. Hintansetzung , v. Aufschub , m. *...STEVEN, m. (203) HinHintertheil , m.; looze
tersteven
loser Hintersteven. *...STRAIT , v. Hinterstrasse , gasse , V. *...STUK, o. Hinterstiick , o. - theil; (138) Hinterviertheil , *...TOGT m. zie ACHTERHOEDE . *...TOUW , 0. (203) Hintertau , o.
AORTERITIT , o. Ausweg , Ausgang von
hinten , m. *—, bijw. hintenaus
(203) iiber
41—DEINZEN,
o.
w.
ruckwdrts gehen . 41—DEINSteuer
ZING , *—DRIJVING , V. (203) Riickgang,
m. *—GA.AN , o. tv. (onr.) riickwdrts
gehen , hintenaus gehen, (ook fig.) ; —
(in het leeren) , verlernen (von einem
, *—SPRINGEN , o.
Schiller)—LOOPEN
.'
to. (ong.) rtickwarts zuriicklaufen ,
springen; de zaak loopt (gaat) achteruit, die Sache geht ruckwarts ; (§)
geht den Krebsgang ; (5) het kanon
loopt achteruit, das Canon lduft fahrt
zuriick ; het — , der Riicklauf ,
Rilckstoss, m. *—SLAAN, o. W. (onr.) (128)
hintenausschlagen. 41 —SLAG m. (128)
(GAA1i) o.
das Ausschlagen.
to. in Verfall gerathen , herunter kom-
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men. 41 —VAREN, o. w. (get. en ong:) zu-

nick

ruckwärts fahren , segeln.

WERPEN , b. w. (ong.) (203) hintenaus

werfen (das Anker) , hinten verteuen.
ACHTERVINIENET, o. (203) Hinterverdeck,

o.

, v. llinterflagge , - fahne ,

m. letzte Fluth , v.
41 ...V.LOED
V.
41 ...TOEGEN , b. w. hintan hintenan.
filgen. *...VOLGEN , b. W. verfolgen ,
nachsetzen, nachkommen ; befolgen ,
beobachten. *...VOLGENS , vz. zufolge ,
laut ; zie ACHTEREEN ; (119) bernach ,
nachher. *...VOLGING , v. Nachfolge ,
Verfolgung ; Befolgung Beobachtung ,
v. 41 ...WAARTS , bijw. hinter-, ruckwarts , zuriick ;
gaande , riickgangig. *...WEG, m.
Hinterstrasse , V.
Schlupfwcg ; (w. g.) Richtsteig , m.
*...WEGE bijw.
blijven , unterwegs-,
zuriickbleiben ; fig. unterbleiben ; lets
houden , entwenden , unterschlagen.
*...WERK , 0. (101) durchbrochener
Rand , Saurn , m.; klein Mckchen.
*...WEZEN , 0. zie ACHTERST.A.L.
WIEL , o. Hinterrad , o. 41 ...WINKEL ,
Tn. Hinterbude , v. - laden , m.
SELL , 0. (203) Besansegel , o.
DER , m. Hinterboden , m.
ACHTGETEN , b. w. zie op ACHT.
ACHTHA.LF , b. n. achthalb ; een —stuk ,
ein sieben und ein halb Stiiberstiick ;
— stuks, sieben und ein halb. 41...110EK
tn. Achteck , m. —IG , b. n. achteckig.
ACHTING , v. Achtung , Ehrerbietung , v.
Ansehen , o. Credit , m.
ACHTJA.RIG , b. n. achtjahrig. 41...31.LAL
bijw. acht Malen. *...PONDER m. (5)
Achtpfilnder, m.; Brod von acht Pfund
(40 niederl.
0.
, b.

n. achtspitzig , mit acht Punkten.

ACHTSTE , telw. (der -, die -, das) achte.
*--, o. Achtel , o.; (171) zie ACHTENDEELSNOOT; (63) acht folgende Karten.
, telw. achtzehn.
,
b. n. (der -, die -, das) achtzehente. —,
o. Achtzehentel , o. —HALF , b. n.

achtzehenthalb , siebzehn und ein
halb. *...TOOK, m. (171) Achtton
- klang, m. Octave, v. *...YOETIG, b. 71.
achtfiissig ,
beinig. *...TOUD , —1G ,
*...WERE, b. n. achtfaltig , fach.
ACHTZAAIL , b. n. en bijw. achtsam , aufmerksam. *—HEID , v. Achtsamkeit ,

Aufmerksamkeit , Sorgfalt , v.
ACHTZIJDIG , b. n. achtseitig.
ADANSAPPEL , m. (106) Adamsapfel ,
m. *... -VIJGEBOOH , v. (76) Adamsfeigenbaum , m..
ADDER , V. Natter ; fig. Schlange , V.
L.-BEET, tn. Natterbiss , tn.
ADDER= , b. tv. (126) zie OPTELLEN.
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ADE,

ADDIMENGEDROED, 0. Natterbrut ; (49)
Otterngeziicht , o.
ADDERGIF , 0. Nattergift , O. *...HRUID
0. (76) Natterkraut, 0.
o.
Natterspeichel , m. - gift , o.
V. Natter-, Schlangenzunge , (ook fig.),
V.; Ldsterer, Verlaurader,, m. - inn ,
v.; beissender S41, in.; (76) Natterkraut , o.
ADDITIE , V. (126) zie OPTELLING.
ADEL , M. Adel , m. die Adeligen Edelleute , m.'mv.; fig. de — der ziel, der
Seelenadel , die Tugend.
ADELAAR , m. Adler , tn.; (188) kleine
junger Adler (ohne Schnabel and
Krallen) ; de rorneinsehe —s , die rornischen Adler (Fahnen) ; zie AREND.
*-STEEN, o. Adlerstein , Klapperstein,
m.
*...BORST
ADELBOEK , 0. Adelsbuch ,
Seekadett, - junker , m. *...D0111
m. Adelstand , Adel , (ook fig.), m.; (§)
Edelmannschaft , v.
ADELEN , b. to. adeln , in den Adelstand
erheben ; fig. veredein.
ADELLIJK, b. n. aderig, von Adel, vornehm ;
mit einen Hochgesclimack ; de haas is —,
der Hase hat einen Hochgeschmack.
*..:BEGERING , v. Adelsherrschaft , Aristokratie , v. '...STAND , m. Adelstand
Adel , m.
Athem , Othern , m.; een
ADEN,
stinkende , ein unreiner Athem ;
zoo tang er — in mij is , so lange
ich athme , - lebe ; fig. den laatsten —
uitblazen , den letzten Athemzug (Seufzer) ausstossen; over alles zijnen — laten gaan , sick in Allem mischen ; een
werk (geschrift) van langen —, eine
langwierige Schrift. *--EN , o. w.
men , Atbem holen , schiipfen ; hij
lebt noch.
ademt nog, er athmet
Oeffnung der
*-GAT, o. Mtindung
Luftrtihre , V. 5 -BALING , V. *-TOGT,
m. das Athmen , Athemholen ; die
Luft welche man einathmet.
ADER, v. Ader, (ook fig.); (in alien Bed.),
v.; —s in hoot, Flecken, Masern im Hoize,
my. *-ACHTIG, GEADERD, b. n. aderreich , aderig , geadert ; —e steepen ,
Aderige Steine ; zie ADERIG. *-BREUK,
m. (48) Aderbruch, *--EN, b.w. &tern;
geaderd , geadert , geadert. *-GEZWEL,
o. (48 en 51) Adergeschm ulst , v. *IG , b. n. aderig , geadert. *-KLOPPING , V. zie ADERSLAG. *-LAITIUTNDE , v. (48) Aderlasse , Aderlasskunst ,
- lehre , v. '-LATER, b. w. aderlassen,
zur Ader lassen , eine Ader schlagen ,
- tiffnen; hij heeftzieh doen—, er hat zur
Ader gelassen. *-LATER, in. Aderlasser,
m. *-LATING, v. het aderlaten, Aderlass,

AFB,
m. lasse , v. das Aderlassen. *--314G
m. Aderschlag , tn. das Klopfe/L der
Adern 0. Pulsschlag , m. *-SPAT m.
(51) Adergeschwulst, v,
, b.
n. aderreich , aderig. *-TJE o. Aetierchen, (§) Aederlein, o. kleine Ader, v.
*-FLIES , 0. (106) AdernhAutchen ;
(such) Netz der Nachgeburt o.
ADJUDANT , fn. Adjutant , m. '-SPLAATS,
v. Adjutantenstelle , v.
'--SCRAP ,
ADmIRAAL , M. Admiral ,
o. Admiralswiirde, v.; — makes, (203)
unter Admiralsvhaft -, in Compagnie
fahren , - segeln. *—ssclixr,, o.
FLAG . , v. Admiralsschiff, o. Admiralsflagge , v. *-STROUW , v. Admiralinn , V.
ADIIIRALITE1T , v. Admiralitk , v. *-SBEER , o. Admiralitdts-Rath , m. Mitglied der Admiralitdt , 0. *-SHOF , 0.
*--SHADIER, v. Admiralithts-hof, , tn.
- kammer,, v.
ADRES , o. Auf-, Ueberschrift, v. Adresse,
o. en v.; — verleenen , an seine Behorde schicken ; Wohnungsanzeige ; (36)
Ordre , v.; het — der kamer van afgevaardigden , Adresse der Deputirtenkammer ; Bittschrift , V. *-KA.NTOOR „
o. Adress-Comptoir , o. *-SEREN, b.
w. die Auf - od. Ueberschrift schreiben , adressiren.
ADTERTEREN , b. w. Nachricht geben ,
anweisen , bekannt machen.
ADVIES, 0. zie BERIGT. *-BRIEF , tn.
(46) Avis-, Berichtsbrief *-BARK,
*-JAGT , v. Avis-, Postjacht , v. Avisschiff , Project , 0. *...VISEREN , b. w.
zie op RAAD.
m. Advokat , Sachwalter ,
ADYOKAAT
• fiihrer , Anwalt,
AY , vz. en bijw. ab , von , wovon , wegen , mit , seit ; het werk is —, die
Arbeit ist vollendet ; hoeden —! Hut
ab ! de reis , de zaak is —, die Reise -,
die Sache geht nicht durch; ik kan er niet
ich kann es nicht entweichen; ik
ben —, ich bin matt , - ermattet. *BAKENEN , b. w. (203) mit Baken auszeichnen , - abstecken ; fig. bahnen ,
eben machen , (den Weg , das Pfad)
anweisen , - zeigen. *-BAKENING , V.
(203) Auszeichnung-, Anzeigung mit
Baken ; fig. Anweisung, v. das Bahnen
(eines Weges , Pfads). *-BA.KKEN , b.
en o. w. abbacken. *---BEDELEN , b.
w. ab-, erbetteln; zie AFLOOPEN. *BEDELING , V. das Abbetteln. *-BEELDEN , b. w. abbilden, vorstellen ; fig.
beschreiben abmalen ; zie SCHILDEREN. *-BEELDING , v. das Abbilden
Abbildung , Vorstellung ; fig. Beschreib*-BEELDSEL 0. Abbildung
ung,

AO.
Bildniss , Portat , Vor-, Urbild , o.;
(157), bildliche Vorstellung , V. 4f—BEI-
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lungen haben $ich zerschlagen, -stud auf-

gehoben; eenuur van zijnenstaap ,—, eine

Stunde dem Schiafe rauben. 5—BitEXER,
TELE1 , b. w. abmeisseln , - keilen
tn, der abbricht , Abbrecher Nieder- streichen. *—BERSTEN *—BARSTE1V
reisser , m. 5 —BREHING v. das
- springers,
0. W. (ong,) abbersten
brechen , Niederreissen ; Zerschlagen
- platzen. *— BETALEN , b. w. abbezahl(der Unterhandlungen) , o.; zie AFBRE..
en , zahlen ; abtragen ; austilgen
HEN. *—BREIGM , b. ID. o (onr.) ab(Schulden) ; fig. mehrere Verbrechen zu gleicher Zeit bestrafen. *—BEbringen ; herabfiihren, abschaffen, herurater-, hinunterhringen; van den weg
TAXING , v. das Abbezahlen , Abtragen.
irre führen, (ook fig), abbringen,, ,ab-,
4L—BETTEN , b. w.., (48) abfeuchten. *—
widerrathen ; (203) wieder flott machen;
BETIKEI , b. w. ab-, durchpriigeln ,
hij heeft het er hard afgebragt , er
- striegeln ; (§) durchwammsen. 91—
ist mit genauer Noth davon gekommen.
BEIILEN (§) zie AFTOBEEN, AFSEOTEN. 5—BEIMEN , b. W. zie AFTIL*—BRENGING , V. das Abbringen , , AbLEN. *---BIDDEN, b. w. (ong.) ab-, erbringung , v. 4—Bazux , V. Abbruch ,
bitten ; Gods zegen, —, urn Gottes
Schaden , Veriust , Nachtheil , , tn.;
Hiilfe flehen; ten einde bidden , abbeSchmalerung , v. Eintrag , m.; zie AFten ; zijnen rozekrans (paternoster) —,
ERA.LK. *—BROKKELEN , b. en o. w.
seinen Rosenkranz abbeten. *—EID•
abbrOckeln , in kleinen Stiicken abREND , b. n. (44) miiinschend , an-, abbrechen ; sich abbrOckeln. * — BROKKEviinschend. 5—BIDDING, v. Abbitte; (120)
LING , V. zie VERBROAKELING. *—
herunterstiirzen ,
Ab-, Anwiinschupg , V. *—BUTEN , b.
BRULTEN, b. w.
w. (ong.) ab-, verbeissen , - kauen.
• werfen. 5—BUITELEI , 0. W. zie AVBIGGELER, 0. W. fliessen , striimen (von
TUINELE/i.
Thranen) , fiber die Wangen herab- AFDAH, 0. Schirmdach, Schoppen; Ueberfliessen. 5—BIKICEN , b. w. (95) abdach , 0. Schauer , tn.; zie DIME (18)
hacken , abkratzen. *--BIDDEN , b. w.
Traufdach, O. - platte, v. *...DA.KING V.
(ong.) ab-, _ losbinden ; eene wrat
Boschung , Abdachung , V. 5 ...DALEN ,
eine Warze abbinden. 4E—BINDING, V.
0. herabsteigen, - kommen , nied,erdas Abbinden , (ook . 48). *--BLADED
sinken. a...DALING , re das Herabsteig5—ELA.DEE,EN , b. w. abblatten , -blattw. abd4rnmen,
en , 0. *...DA_MDLEN ,
ern ; eenen wijngaard einen Weineinen Damm voltenden. *...DAMMING ,
stock ablauben. 5—ELADING , v. das Abv. Abdammung , V. *...DINKEN , b. en
bldttern . *—BLARING , v. (48)
0. w. abdanken , Abschied geben ,
Abblatterung , v. 5—BLIZE1f , b. w.
- nehmen, verabschieden.
(ong.) abblasen , (ook 5). 5—BLITVElf
V. Abdankung , v. das Abdanken , Ver0. w. (ong.) ,abbleiben, weg-, zurtickbleibabschieden.
*...DANSEN, o. en b.
ep, sich ab-, enthalten,.*—BLINKEN, o.w.
w. abtanzfen , den Tanz vollenden ;
(ong.) zie AFSCHISNEN. 5—BOENEN, b.w.absich mit tanzen ermiiden ,
skit
bOhnen, bOhnen, abreiben; fig. einen zur
sick abtarmen. 5 ...DEELEN , b. w. ab- ,
Thar hinausweisen. 5—BOETEN, b. w. abeintheilen , ordnen (nach Klassen) ,
binsen;aussohnen. —D, b. n. aussOlmend.
classificiren. *...DEELING , V. Abtheil*...BOETING,V. das Abbiissen. 5—E011GEN,
ung, v.; das Abtheilen ; Classificirung ,
b. w. ab- , ausborgen. 5—BORSTELEN
V.; Landesbezirk , m. (203) Geschyrab. w. abbiirsten; abputzen (Schuhe). *—
der , o.; (97) Abtheilung , Division (von.
BOTTUM', b. w. abzapfen, auf Haschen
V. 5 ...DEINZEN , 0. W. zuTruppen)
ziehen 5— BRIAK , V. Abbruch ,
riickweichen , abhalten ; (108) zuriick- ,
das Abbrechen ; een huis voor
verabziehen ; (203) abhalten. a ...DEMING ,
koopen , ein Haus auf den Abbruch verV. das Zurtickziehen , Abhalten , (ook
kaufen *—BRAIDEll , b. en o. w. ab108 en 203). *...DEEREN , b. w. abbrennen ; viillig yerbrennen , ganz abdecken , - nehmen , - tragen heben ;
brennen ; een kanon
, eine Kanone
de tafel —, den Tisch abdecken ; (§)
abfeuern , - brennen
5—BRANDING ,
zie AIRMEN ; die Haut abziehen. a...
v. das Abbrennen ; (133) das ReinDEKKER , m. Abdecker - nehmer ,
brennen. *—BREREN , b. en o. w.
- trager , m. 5 ...DEEXING , v. das Ab(ong.) abbrechen, schleifen , nieder- ,
decken ; Abziehen (der Haut).
einreissen , abtragen ; abschlagen (den
BIJKEl , b. W. zie ANDA*111.EN. a...
Hams einer Flasebe); (141) ab- , heronDINGEN , b. w. abdingen (vopi Preise).
terhauen ; fig, zljne rede —, seine
5 ...DINGER m. Abdinger ,
*...DISRede unterbrechen ; de onderhandelinSELEN ,, b. w. abhobeln. *...DORBELEN ,
gen ajti, afgebroken , die Unterhand- I
dyes los- ,
b. w. ahwiirfeln , sich
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frelwflrfeln. ....DOFF, b. w. (onr.) abthun , abnehmen (den Hut enz.) ; wegnehmen (den Staub) ; beendigen , vollenden , zu Ende bringen ; fig. eene
zaak (uit den weg ruimen) , eine
Sache abmachen; beilegen (einen Streit);
streifen (die Haut) ; abtragen (eine
Schuld); verhandeln, einen Kauf sehliessen , eingehen ; abhalftern (ein Pferd) ;
dat doet er nets af (toe) , das that
nichts zur Sache , das macht wieder
warm noch kalt ; deze pen is afgedaan , diese Feder 1st abgeschrieben.
*...DOICND , b. ta. entscheidend , ausgleichend. v. das Abthun,
Bezahlung , Abtrage (einer Schuld) ;
Beendigung, Vollendung ; Beseitigung, v.
das Beilegen (eines Streits). *...DOJ.
DEREK o. en b. w. ausdonnern ; (§)
fig. herunter niederdonnern, werfen,
schmettern. *...DORREN o. abdorren, wegtrocknen (vom Laube enz.)
*...DOIMEN , b. w. ab herunterstossen. *...DRAAISEN , b. en o. w. abdrehen , drechseln ; (203) abwenden ,
wenden. G v. das Abdrehen , Abdrehung , v.; (203) das Abwenden. *...DRAGEN , b. w. (ong.) her-,
hinuntertragen abtragen , abnutzen
(von einem Kleide , Mantel , u. s. w.) ;
sich ermiiden im Tragen. *...DRUTEN ,
(ong.) ab-, her- , hinunterb. en 0.
treiben ; de vijand werd afgedreven ,
der Feind -vvurde verjagt ; ab hinunterschwimmen , treiben ; trij dreven de
rivier af, wir schifften den Strom ab ;
(203) voor het tij stromabwdrts
gehen; (34) een —d middel , ein ertiffnendes-, abfiihrendes Mittel. *...DRIJTER, m. Ab-, Zuriicktreiber, fri. *...DRIJTING , V. das Ab- , Heruntertreihen ;
Hinabschwimmen ; (34) Abfiihrung, v.
*...DRINGEN , b. to. (ong.) abdringen ,
- drangen abzwingen ; erpressen abdringen. *...DRINKER , b. en o. w.
(ong.) abtrinken (den Itahm von der
Mitch u. s. w.); fig. het —, (een geschil bijleggen) , sich mit einander versOhnen ; nicht mehr trinken. *...DR00GEN , b. ty . abtrocknen abwischen ;
zie verder DROOGEN. *...DROOGING , v.
das Abtrocknen. *...DRUIFEN , o. w.
abtriefen , - tropfeln ; fig. sich wegstehlen , desertiren. , v.
das Abtraufe/n;Traufe, das Wegstehlen,
Desertiren. *...DRUR , m. Abdruck,
Auflage , v. Exemplar , tn.; (13)
Probe, v. Bogen, m. *–.DRIIKKEN , b. w.
abdrucken; (13) abziehen, pragen ; (lurch
drucken abnutzen ; fig. de wanhoop
staat op zijn aangezigt afgedrukt , auf
seinem Gesicht ist Yerzweiflung abge-

A FG.
druckt. *...DRUHRING
V. dad , Abdrucken , Abdruck , m.
o. Abdruck , m. Bild , Ebenbild, , (ook
pg.), o.; Spur (von Fussstapfen in der
Erde) , v. Gegprage o.; zie ZEGEL ;
steenen met —s (van planten of dieren),

Bildstcine, tn. my. *...DRITPPELEN, w.
zie AFDRITIPEN. *...DIIWEN , b. w. abstossen ; zie ArDOIIWEN. *...DWALEN o.
w. irre gehen, verirren , auf Abwege
gerathen (ook fig.). *...DWALING , V.
Irrgang , Verirrung ; (157) AbIrrung , Abweichung ; fig. Verflihrung , Verfehlung des Weges , Sande, v.
*...DWA.LEN , b. w. abwischen (mit
einem nassen Wischlappen) ; (203)
schrubben. *...DNYINGEN , b. w. (ong.)
ab- , erzwingen ; erpressen ; zie AFTERSEN
AFEISCHEN , b.

w. ab-, erfordern ; - drin-

gen , - nOthigen , erheischen. *...ING
V. Ab-, Erforderung, Forderung , v. a...
ETEN , b. en o. w. (ong.) abessen ;

- nagen , - fressen , - weiden , grasen ;
mit essen aufhOren. , V. das
Abessen , - nagen , - weiden.
AFFITIT , V. (5)- Laffette , Kanonengestell , 0.
AFGAA.F AFGATE AFGIFTE ,

Ab-

gabe , Ueberlieferung , - gebung , V. *...
GAAN , o. en b. w. (onr.) ab- , hinab- ,
herab-, her- , hinuntergehen; doen
Leibtiffnung machen; zi j (haar) is een' (n)
worm afgegaan , sie hat einen
Wurm gehen lassen ; fig. abnehmen ,

vermindern ; in Yerfall gerathen ;
hij begint af to gaan (van ouderdom),
er schwacht , nimmt ab ; de koorts
gaat af , das Fieber ist im Abnehmen ;
deze mode gaat af, diese Mode geht voriiber ; van zijn geloof —, seinen Glauben
verlassen ; de kleur gaat af , die Farbe
verschiesst ; dit artikel gaat goed af ,

diese Waare findet guten Absata ; austreten ; zie AFTREDEN ; een kanon laten —, eine Kanone abbrennen, - abfeuern ; het gaat, hem goed (behendig) af,
es geht ihrn gut (geschickt) von der

etwas nahern; fig.
Hand ; op iets
sich auf etwas verlassen ; etwas im
Schilde fiihren ; op een meisje
einem Manchen den Hof machen ; sie
zur Frau begehren ; (203) de zee gaat
af , das Wasser lauft ab , die Ebbe
tritt ein ; hij heeft zijne schoenen afgegaan , er hat seine Schuhe abgelaufen ; de maliebaan —, die Maille -,
Kugelbahn ab (zu Ende) laufen. o.

das Abgehen enz , zie AFGANG en
VERTREK. *--GAANDE , b. n. abgehnutzend ; de -end , - nehmend ,
moan , der abnebmende Mond eene —

AFG.

AFG.
Wechselfleber. —, abzlehend , • reissend. *...GANG , m. das Hinabfahren , - absteigen ; Abhang , m.
Seite (eines Berges), Boschung ; Abreise , v. das Abnehmen , o. Neige , v.
Verminderung , Schwachung , v. Absatz ,
Vertrieb (von Waaren) ; StuLigang ,
Durchfall ; Auswurf,, m. * —GAYE , V.
zie AFGAAF.

koorts , ein

AFGEBEDEN , AFGEBETEN , AFGEBLEYEN ,
dw. zie AFBIDDEN, AFBUTEN, AFBLIJYEN. *...GEBLoNREN ; *. . .GEBONDEN ,
*...GEBOBSTEN (GEBARSTEN) , dw. zie
AFBLINKEN , AFBINDEN , AFEERSTEN
(BA.RSTEN). *...GEBRA.GT , *...GEBROREN, dw. zie AFBRENGEN , AFBREREN.
4 ... GEDA.A.N , *. ..GEDONGEN , *. .. GEDRETEN , dw. zie AFDOEN , AFDINGEN ,
ATDRIJTEN. *. . . GEDRONGEN , *. .. GEDRONREN , *...GEDROPEN , dw. zie
APDRINGEN , AFDRINREN , AFDRUIPEN.
* ...GEDWAALD , dw . zie APDW,A.LEN.
—. E , m. en v. (44) Verirrte , Irrglaubige ,
in. en v. *.. . GEDWONGEN , dw. zie
AFDWINGEN.
AFGEEREN, o. W. abschiissig sein , schief

niedergehen , abgetrieben werden . *...
GEGETEN , *. .. GEGLEDEN , *. . . GEGOTEN , dw. zie AFETEN , AFGLIJDEN ,
AFGIETEN. If . ..GEGREPEN , *...GEHAD,
*...GEHESCHEN , *. . .GEHEYEN , dw.
zie AFGRIJPEN, AFHEBBEN, AFHIJSCHEN,
AFHEFFEN . *...GEHOLPEN , *. . . GEHERE, , '. . .GERLOMMEN , dw . zie AFHELPEN , AFRIJREN, AFRLIMIVIEN. a...
GEHLOOFD, *. . .GERLOTEN , *...GERNEPEN- , dw. zie AFILLOYEN , AFRLIIIYEN ,
AFRNIJPEN. *...GEKOCHT , *...GERORYEN , *...GEKREGEN , *...GERROPEN ,
dw. zie AFROOPEN , AFHERTEN , AFNRIJGEN , AFERUIPEN. *...GELEEFD ,
b. n. a bgelebt ; (§) steinalt ; zie IJITGELEEFD. —REID , v. Abgelebtheit , v.
*...GELEGEN , dw. en b. n. zie AFLIGGEN ; abgelegen , entfernt. —HELD , v.
Abgelegenheit, Entfernung, Einsamkeit,
v. *...GELEID , dw. zie AELELDEN. *...
GEDIAT , dw. en b. n. zie AFMA.TTEN ;
ermiidet ; abgemattet. --REID , v. Abmattung , Mattigkeit, Ermiidung , V.
*...GENOLIEN , *...GENEPEN , *...GENOMEN , *...GEPLOZEN , dw. zie ANNELSEN , ATNIJPEN , AFNENEN , AYPLUIZEN. *...GEREDEN , *...GEREGEN ,
*...GERETEN , *...GEREZEN , dw. zie
AFRIJDEN , AFRUGEN , ANRIJTEN , AF•
Rums,. *...GEsCHEIEN , *...GESCHONRBI ,, *....GESCHOREN , *...GESCHOTEN ,
dw. zie AFsCHIJNEN , AFSCHENKEN ,
AFSCHEREN , AFsCHIETEN. *...GESCHOTEN , *...GESOHREYEN, *...GESLAGEN ,
*,...omutrix, div. zie AFSORITIVIN ,
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APSCHRMEN, AFSLAAN , APSLUPEN.
*...GESLETEN, *...GESLOOFD, *.–GESLO.PEN , *...GESLOTEN , dw. zie AFSLIJ.TEN , AFSLOYEN , AFSLIIIPEN , AFsLUITEN. *...GESIRETEN, * ...GESNOLTEN ,
*...GESNEDEN , *...GESNOTEN , dw. zie
AFSMUTEN , AFSMELTEN , AFsNIJDEN ,
APSNIIITEN. *. .. GESPLETEN , *...GESPONNEN . *...GESPROKEN , *... GESPRONGEN , dw. zie AFSPL1JTEN , AFSPINNEN , AFSPREKEN , AFSPRINGEN. *...
GESTEGEN , *...GESTOREN , *...GESTOLEN , dw. zie AFSTJJGEN , .AFSTEREN ,
AFSTELEN. *...GESTORYEN , dw. en b.
n. zie AFSTEKVEN ; de —en , die
Verstorbenen. *...GESTOVEN, *...GESTREDEN , *...GESTREKEN , dw. zie AFSTITIYEN , AFsTRUDEN, AFSTRUREN. *...
GETRORKEN , dw. en b. n. zie AFTREKREN ; —e denkbeelden , abstrakte -,
tiefsinnige Gedanken ; (120) het —e en
het zamengestelde , das Allgemeine and
Besondere. —REID, V. Sammlung , Abgezogenheit, Abstraktion , v.; zie VERSTBOOIJING.
AFGEYA.ARDIGDE , m. Abgeordnete , Deputirte , Gesandte, m.; de vrouw des --n,
die (Frau) Gesandtinn.
AFGEYEN , b. en o. w. (ong.) ab- , fiber-

geben (den Degen u. s. w.); einhandigen
(einen Brief) ; leder regement moet
honderd man —, jedes Regiment soli
hundert Mann liefern ; (46) eenen
wissel —, einen Wechsel (auf einen)
ziehen , - abgeben ; zich — met
jets , sich (mit etwas) beschaftigen ;
zich met iemand —, sich mit einem abgeben ; op iemand veel —,
auf einen schelten , • schimpfen ;
dit laken gee ft af , dieses Tuch
verschiesst , - fdrbt ab , - verliert seine
Farbe ; (12 en 13) abschmutzen.
*...GEYER , m. der abgiebt ; (in alien
Bed.); (46) Zieher (eines Wechsels), m. 4EGETING , V. das Abgeben ; (46) Zieh-

ung enz. , v.
A.FGEYLOGEN , *...GEYLOCHTEN , *...GEYLOTEN , *...GETOCHTEN , din. zie AMIEGEN , AFYLECHTEN, AFYLIETEN , AFTECHTEN. *...GEYROREN , *...GEWEKEN,.
*...GEWEND , dw. zie AFYRIEZEN , APWUREN , AFWENDEN en AFWENNEN. a...
G-EWEZEN, *...GEWOGEN , *...GEWONDEN,
*...GEWONNEN , dw. zie AFWIJZEN, AFWEGEN , AFWINDEN , AFWINNEN. *...GEWORPEN , *...GEWREYEN , *...GEWRONGEN , dw. zie AFWERPEN , AFWBUYEN,
AFWRINGEN.
AFGEZANT , m. Gesandte(r) , Bothschafter,
m. ; vrouw van eenen —, Gesandtinn,

Batschafterinn , v.
ASOZZEGD , AP4MBID, clic en b. oi. zie
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AFG.
*...

gang* ; iemand zijn , einem neid-

GEZOCHT *...GEZOGEN , *...GEZONDEN ,
dw. zie AFZETTEN , AFZOEHEN , AFZUIGEN AFZENDEN.
AFGEZOIDERD dw. en b. n. zie AFZONDEREK,' einsam, abgesondert. *—HEID,

isch sein , einern (etwas) missglinnen.
a...GUNSTIGLIJK , bijw. zie AFGUNSTIG.
AFHA.REN , b. w. ab-, loshaken. *...IIAHER , m. *...11A.AESTER , v. der -, die
loshaket m. v.
, b. en o.
w. ab-, zer-, niederhauen ; fallen (Holz,
Mame) , abkOpfen , abkappen ; (128)
stutzen (den Schwanz eines Pferdes) ;
zu Ende hauen , hacken. *...11A.KKEU,
Abbauer , - hacker , m. *...HARXING , V. das Abhauen. *...HALEN , b.
w. ab-, herabholen ; abziehen (die
Haut u. s. w.) ; abbrino.en, -zwingen ,
- nehmen ; de huid (van eene ossentong) —, hauteln ; (84) sinken ; abbalgen (eine Hase) ; fig. iemand alles
—, einem alles abnelimen , abholen ;
(203) een schip ein Schiff (vom
Trockneh) abholen, - wieder flat machen ; fig. erpressen; zie AFPERSEN.
HALER , m. der abholt , abzieht.
5 ...HALING, V. das Abholen . a...
HANDELEN , b. abhandeln , endigen;
(119) abmachen ; zie ook BEHA.NDELEN;
ankaufen. *....11AifDELING , v. das Abbandeln , Beendigung , Ausfiihrung ,
v.; zie YERHANDELING. "...HANDIG ,
bijw. iernand iets — maken , etwas an
sich bringers , einem etwas entnehmen ;
zie ONTFUTSELEN. *...HANGELING
M. en V. Abhdngling , m. abhangige Perabhangen,
son, v. "...HANGEN, b. en o.
- hauen ; abhangen , abhdngig sein ;
dot hangt van hem al , das Una von
ihm ab. a .. .11A.NGEND , b. n. ab
herunter herablidngend. a ... RAI,.
GING , v. das Abhangen , AbhAnglichkeit ,
Unterwiirtigkeit , v. a .. .HANKELIJK
b. n. en bijw. abhangig , unterwiirAbhangigkeit , v.
fig . —REID ,
HAREN , o. en b. w. abbaaren.
(84) abharen ; zie verder VERHAREN.
*...HASPELEI , b. en o. w. abhaspeln (Garn em.); fig. zu eilig -, unverstAndl ich hersagen (eine Rede).
*...HASPELING , v. das Abhaspeln ; fig.
das unverstandlich Hersagen (einer
Rede).
ATHEBBEN , b. w. (etwas) geendigt -,
verrichtet haben ; ik heb mijn werk
of , ich habe meine Arbeit geendigt.
*...HEFFEN b. w . abheben (ook 63).
Abheber,, m. a...
,
HEFFING , v das Abheben. *. —HEINEN , b. w. ab umztiunen , v011ig
einschliessen (mit Zaunen) . *...H.EINING , v. das Umzfiunen , Zaun , m.
Hecke , v. a ...HELLEN o. w. ab -,
voriiberhangen. ,abschiissig sein, neigen ;
zie HELLEN. *...HELLING , v. • Absehtissigkeit , -v. Abschuss,-, Vs. *...ilEL-

ArAPAGEN; abbestellt. *...GEZET

V. Einsamkeit , v. a ...GEZONGEN .
GEZOPEI "...GEZWOMMEN "...GEZWOREN dw. zie AFZINGEN AFZUIPEN
AFZWEHMEN , , AFZWEREN.
AFGIEREN o. w. (203) eilends die See

gewirinen , in die See stechen ; vom
Feinde abhalten ; triftig werden. a...
GIETEN , b. w. (ong:) abgiessen , iiberleeren, herausgiessen, umfiillen, - giessen ; abformen , - giessen , (in die Form
giessen) ; (133) abklAren ; her-, hinuntergiessen. a ...GIETER *...GIETSTER , v. Abgiesser , m. 4.4bgiesserinn ,
v.; zie AFGIETEN. , v. das
Abgiessen , (in alien Bed.) ; (133) das
Abklaren. *...GIETSEL , o. Ahguss, tn.
abgegossenes Bild , o. * GIFTS , V.
zie AFGAA.F. GLIJDEN 0. (ong.)
ab- , her- , heruntergleiten , -glitschen,
-rutschen. a...GLIPPEN , O. w. zie AFGLIJDEN; entweichen.
Abgott , Gotze , (ook fig.), m.;
AFGOD ,
5—ENDIENA_AR ,
GOtzenbild ,
DIENARES v. AbgOtter , GOtzendiener ,
nt. GOtzendienerinn , v. *—ENDIENST
v. *...GODERIJ , v. GOtzendienst , tn.
AbgOtterei , V. *...GODIN *...CODES ,
r weibliches Glitzenbi/d , o. *—ISCH ,
b. n. en bijw. -abgtittiseh. *—SDIENST
v. zie AFGODENDIENST. *—SPRIESTER ,
m. GOtzenpriester, , m. *—S(GODEN)
TEMPEL , m. GOtzentempel , m.
AFGOOIJEN , b. w. (§) zie AFSMIJTEN AFWERPEN. *...GORDEN , b. w. ab-, losgiirteri. a... GR.A.A.13WEN , b. w. anfahren

(einen) , abschnarren , abschnauzen. a...
GRAYER , b. w. (ong.) ab-, herunter-

graben , von einander absondern (lurch
eaberi) ; ebnen , abebnen (einen Hiegel
u. S. w.). 4E — GRATING , v. das Abgrab:en ; (5) Erdarbelt , v. *...GRAZEN" , -b.
in. abgrasen, weiden, - fressen. a...
GREPPELEN , b. w. abfurchen , absonIlern (vermittelst Furchen).
PEN , b. w. zie GRIJPEN. *...GRIJSELIJS , b. n. en bijw. abscheulich , entsetzlich graulich , grasslich. —REID
v. Abscheulichkeit Entsetzlichkeit , v.
*.e.GlunEw , o. Entsetzen , Grauen ,
0.; een — van iets , van iemand hebben, einen Abscheu vor etwas vor
Abgrund,
einem haben. *...GROND,
unerrnessliche Tiefe, v. Schlund ;
fig. Abgrund , m. Verderben , o. a...
GMT, V. Missgunst ; Neid , tn. a...
417NSTIO, b'.' n. en biftv. neidig , miss-

AFK,
PEN, b. w. berunter-, heraushelfen ;

befreien , erltisen ; iemand van de koorts
einen vom Fieher befreien ; help
mij dien zak af , helfe mir diesen Sack
ablegen. a ... HU-SCHEN , b. w. ab-,
her-, hinunterhissen a -110011E1r,, b.
w. abhtiren , - horchen ; alles afhooren , auf der Lauer stehen ; getuigen
, die Zeugen ab-, verhiiren ; het —,
das Abhiiren ; het — der rekeningen ,
HO UDEN, b. tv.
der Rechnungsabhdr.
(onr.) ab-, zuriickhalten ; abwehren
'(den Feind) ; fig. ablenken ; sic!' entfernen , entziehen ; (203) sich entfernen ,
gieren , (vor Anker) ausweichen.
HOUDER , tn. der abhalt ; (203) Abhaltungsseil , - tau , a. *...HOODING ,
V. das Abhalten ; fig. Abhaltung , Verbinderung , v. 4f ...110UWEN, b. to.
ab-, umhauen , - hacken , kappen , abschlagen , kiipfen ; zie verder AFRARKEN.
*. ROUWER , m. der ab-, muhauet ,
abschlagt , ablaipft U. S. w., m. a...
HOMING, V. das Abbauen ; zie AFvan boomen, (houtvelling),
MIKICING
Holzhau , schlag , Vt.
APHUICHELEN , b. to. abbeucheln . a . .
AMEN (noir) , to. to. sich ablieulen.
*. RITPPELEN , 0. W. ab-, her-, hinabhiipfen , - springen . *...MTTEN , b.
w. (9) abhiitten. *... MEN , b. w.
ab-, vermiethen ; (203) miethen , befrachten . *...'MURDER, m. Abmiether,, m.; zie HIIIIRDER.
AFJ AGEN , b. to. (gel. en ong.) abjagen , zu
Ende jagen ; her-, hinunter jagen ; een
paard ein Pferd treiben , durcbjagen , ermatten , erschtipfen ; zich
sich abjagen. * JAGER , m. der abjagt , m. *. .KIA.TSEN , b. en o. w.
zuriickschlagen (einen Ball) ; ab-, zurtickprallen ; zie TERUGHA.ATSEN ; fig.
hintertreiben (eine Sache). KA.ATSER m. der zuriickschlagt (den Ball
s. w.) ; Zuriickpraller,, M. *...KA.BBELEN, b. en o. to. abspiilen , ausMillen (die Deiche u. s. w.). *...liA.BBELING, V. das Ahspillen a .. . SAKELEN , b. en 0. to. durch schwatzen
(von einer Sadie) abhalten ; zu Ende
schwatzen , - plaudern. *...KARELING,
v. das zu Ende Schvvatzen , das Fortplaudern. *... 'LUKEN , b. to. abfallen des Kalks ; den Falk (von
der Wand) abschlagen , - schaben.
, 0. das Abfallen des Kalks.
.KALTEN o. w. auskal ben ; (oo k)
Kalber werfen . ILA.MMEN , b. w.
abkammen ; (5) ab-, wegschiessen (die
Brustwehr). *...HAMMER m. Ablammer, , m. *. . ' HAMMING ,
das Ilbk5mmen (in alien Bed.). a...KAITEN,
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b. to. abkanten , ab-, weghobeln
Kanten , die Ecke) ; abmeisseln a...
KANTER , m. der ab-, weghobelt ,
.
G , v. das Abhobeln , -meisseln . *.. ,RA.P.P.EN , b. w. zie
KEN , 'YELLEN *. . .KA.PPING , V. zie
YELLING. '...SEER , m. Abscheu ,
Widerwille ,
Abneigung , v. Gegengcfulal
0. *...REEREN , b. w. abkehren , abwenden , ablenken ; kehren (den
Staub) . a ... KEERIG , b. n. en bijw.
maken , ab(tegen iemand of iets)
geneigt machen (gegen einen). —REID,
V. zie AFKEER . KEERING , das
Abkehren, Abkehrung, v. a ...HERTEN, b.w. abkerben , - hacken , -schneiden , absondern (vermittelst Kerbe). a...
KERYER , m. Abkerber , - schneider ,
a .. .HERTING , v. Abkerbung , v.
das Abkerben Abscheiden , Absondern
(durch Kerbe) . KEUREN , b. tv.
n^issbilligen, verwerfen , tadeln ;
en ; verabscheuen ; abschaffen , abstellen ; afgekeurd geld , verrufenes Geld.
.liEURDER , m.

AMMER , v.

Missbilliger,, m. - inn , V.
, V. Missbilligung , v. Tadel , m.;
das Verrufen (der Miinze), o. Verrufung , v. *. 'LUKEN , b. to. (ong.)
(§) abgucken , sehen ; zu Ende sehen ;
fig. ablauern ; de kans —, die Gelegenheit aufpassen, - abwarten , das
Ende erwarten . , in. der
abguckt , ablauert , m. *...1ELADDEN
b. w. absudeln geschwind abschreiben
*. KLAUTEREN , 0. W. zie AFKLIMMEN.
AFKLEEDEN , b. to. (203) abkleiden (ein
Schiff). *...iLENNEY, b. w. abldemmen , zwicken - zwacken. *. KLEM
MING ,
das Abklemmen
PEN, b.w. ablauten, - klingen, - klingeln;
ablaindigen (bei Glockengelaute). a...
KLEPPER , Ablauter , m. a...
KLEPPING , V. das Abtauten , o. Bekanntmachung (vermittelst Glockengelaute),v.
*. KLIMMEN , o. w. ab herab binabklettern
- steigen. a —KUMMER ,
m. *...SLIMSTER , V. der -, die hinabktettert. , v. dm Her -,
Hinunterklettern , - steigen . *. KLOPPEN , b. to. abklopfen ; absondern
(durch klopfen) ; fig. ab auspriigein.
*. . KLOPPER , . KLOPSTER , v.
AbklOpfer , m. - inn , v. a . liL OP-

PIES , v. das Abklopfen ; das Burchpriigeln.
SLOVEN , b. w. abspalten ; zu Ende spalten. ,
b. w. (ong.) abklauben , - nagen ; absondern (durch Klauben). *...HLUITER ,
m. Abklauber,, - nager, m.
STER , V. Abklauberinn , - nagerinn,
* KLuIVING, V. das Abklauben

4
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- nagem.

AFL.

RNABBE. liNAAD WEN ,
LEN * KNAGRN , b. to . abkauen ,

iemand
sich (eines) nithern, auf einen
zugehen ; abstanimen. *...11011111G

.
, - nageu. *...ENAGER
-Abnager, in. *...IMAGING , v. das
'MARREN', a...
Abnagen , Abkauen.
KNA.PPEN , b. en o. w. abknapfen
abbrechen , abknacken , kneipen
Josbersten , abknacken , - kracken , - fangen. *...ENARKER , * .RNAPPER , m.
.• .11NA.FSTER t, v. Abknacker, brecher,,
knapper,, m. —inn , v.
KNA P PING , v. das
KNI.RKING
Abknacken. MULLEN , b. w. abzwacken , - kneipen , - brechen ; zie
AFKLE2IME1i ; fig. Ariel and lang abdingen. *... 'MELLING , v. zie AFKLERMING *. .KNETELEN , b. w. abnOthigen , aus erpressen , abzwingen ,
abdringen (mit Gewalt). *...RNETELAAR,
*. . 'REVELER m. Placker Erpresser;
(§) Leutenschinder, *... JOEY-EMIG ,
V. Erpressung , Plackerei , Aus -, Erpressung , v. *...INIBBELEN , b. so.
viel-, sehr genau abdingeri, knausern.
RNIBBELING V. das Knausern ,
Knauserei,Erpressung,genaueAbdingung,
v. *...KNIJPEN, b. to. (ong .) abkneipen ; - zwicken ; (203) den wind —,
den Wind kneipen. * RNIJPER , m.
*
KNLIPSTER , v. der -, die abkneipt.
*. KNIJPING , V. das Abkneipen ,
- Abzwicken; fig. Entziehung a...
RNIPPEN , b. tv. abschneiden (mit einer
Schere);de haren—,(punten),die Haare an
den Spitzen abschnciden. *. .ENIFFER,
m. Abschneider (wit einer Sebere) ,
* . .RNIPPING . , V. das Abschneiden.
.• ENIPSEL o. Absebnitsel , o .
AFHNOTTEN , b. w. abkappen hauen ,
kiipfen, abspitzen (Baume) ; verstilumneln ; (188) afgeknotte bowmen , abgekOpfte Mame. *...ENOTTER , m.
der Abhaut , KNOTTING ,
v. das Abkappen , haven , Beselmeiden ; das Abspitzen. *... NOELEN , b.
to. abkiihlen , erfrischen (die Luft);
abliischen (das Eisen); (5) ablailden ;
zich
sich erfrischen.
ROELER
m. Abktibler , Erfriselier ,
RORLING , V. Abktildung , Erfrischung,
v. *...KoKEA- , b. w. abkochen ,
absieden lassen ; (4) jets einen Absud (ein Decoct) machen. *... !WRING,
v. das Abkochen , Absieden , o. Absud ,
m.
. RONELING , m. en v. Abkommling rn. * KONEN , 0. W .
(onr.) ab -, her -, hinab herunter -,
loskommen ; van den regten weg —,
vom rechten Wege abgehen kommen,
(ook fig.) ; hij is er good afgekomen ,
er ist gut davon gekommen ; 'Thereinkommen ; entschliipfen , 'wischen ; op

V. zie AFKLIHNING * . . .RONST , v.

Ab
Herkunft , V. Geschlecht , o., fig.
Geburt , v. Herkommen o. Ursprung ,
Quelle , v.; (151) Ableitung , v.
ROIIIST/G , 6. n. ab herstammend ; entsprosscn. *... liONDIGEN , b.
w. ab -, an -, verktindigen , ablesen ,
KONDIGER
m. Ab -,
ausrufen.
HONDIVerkiindiger , Ableser , m.
GING , v. Ab Verkiindiging , Bekanntmachung , v.; geregteli fke —
(eener verkooping) , gerichtlicher AusAbsud tn.; zie
ruf. *...HOOKSEL ,
AFHORING * .KOOP
Abkauf, m.
Loskaufung , v. 4'. ROOPEN , b. w.
(onr.) ab
loskau fen . * . . . KOOPER
tn. Kaufer,, Ab
Loshaufer,,
ROOFING , v. zie AFROGP .1i0RST RN , b. w. abkrilsten , die Kriiste
abbrechen. *...IORTEN , b. w. ab -,
verkiirzen , kurzer machen ; (188) eon
afgekorte keper , eh' abge!edigter Sparren ; ahziehen (vom. Lohne); abbrechen.
KORTER m. Ab Verldirzer , Ab.ROBTING , v. ab -,
zieher, , m
Verkiirzung , v. das Ab
Vertiirzen ;
Abzithes , o. Abzug, (vom Lohne); zie verder KORTING , AFTRER *,..
KRABBRLEN *...RRABBEN , b. to. abkratzen. *...KBABBER , tn. der Abkratzt ; Kratzer , 7/b. 3*. KRABBING , v.
das Abkratzen. *... 'MASSES- , b. w.
a bschaben , • kratzen
'then .
..
ERA SSER ,
Abschaber , - kratzer
m. * .RRASSING , v. das Abschaben ,
- kratzen *...ER1JGElt , b. w. (ong.)
(§)
abkriegen , wegnehmen ; her -,
hinab-, herunter bringen; • bekommen ; zoo zult gij het niet auf der
Art werden Sie es nicht hinabbringen ;
losmachen ; abschliirfen verschlucken ,
schlingen (eine Medizin) ; fig. beendigen ; ik krijg heden mijn werk af ; ich
werde beute meine Arbeit beendigen.
*. ..RRUJPEN
o. en b. to. (orig.)
her -, h in un ter -, ber
b nabkriechen ; abkriechen , zu Ende kriechen .
. . .EITNNEN , o.
. (oar.) sich
Sache) entledigen
entziehen
ktinnen ; iets (voleindigen) etwas
beendigen kkinnen , (mit etwas) fertig
werden kOnnen. * RIISSEN , b. w.
(elkander —) sicb mit einem Huss versOhnen ; fig. umarmen ; (lurch kussen
absondern , - wegnelnnen ; zich
sich
mit kussen ern-Alden.
AFLAAT , Tn. Ablass , m. Stinden-Erlassung , Vergebung , Absolution , v. ; den
verknjgen , den Ablass erlangen.
*_BRIEF
m. Ablassbrief, m.

AFL.
Ablasskram ,
KRA.A.H, V. -HANDEL ,
ni• * --JAAR o. Ablassjahr,, o.
Ablasskratner,, m.
KRAMER ,
Abiassprediger,, tn.
PREDIRER ,
AFLADElt , b. tu. abladen (von einem
.LADER , tn.
Wager), v011ig laden.
* . . .LADING , v. Abladung,
Ablader,,
v. das Abladen ; Beladung (eines Schiffes),
v. *...LAGCHEN (ZICH) , w. w. sich
mit !when ermiiden; (§) sich zu Tode
Mellen *...LANGEB, b. w. her -, hinablangen ; ilbergeben , langen (von oben
herab) ; fig. hij houdt niet veel van —,
er ist dasserst genau (geizig).
GTR, m. der her -, hinablangt ,
*...LANGING, V. das Her -, Hinablangen.
4 ...LATEN , b. en o. w. (ong.) ab
niederlassen ; wijn
her-, hinunter
eenen vijver (het water er nit)
Wein -, einen Teich abiassen ; lets van
den prigs
(laden vallen), etwas
Tom Preise nachlassen; ab-, nachlassen ,
aufhOren ; last af hem to plagen ,
plage ibn niGht !anger. *...LAT/NG,
Niederlassen .
Herunter
V. das Ab
*...LEENEN, b. w. entlehnen , borgen,
leilien. *...LEENER m. *...LEENSTER
v. Entlehner, m. - inn , v. *...LEEXING , V. das Entlehnen , Abborgung ,
v. *...LEEREN , b. to. ablehren , abgewanen (einem etwas) , entwanen
(einen od. etwas) ; verlernen , vergessen ; ablernen (von einem etwas) ; dat
heb ik van hem afgeteerd , das lenrte
*...LEERING , V. das
ich
ihm
ab.
Ablehren , Ver Ablernen .
AFLEGGEN , b. w. ab-, niederlegen ; abtragen ; auszielten , ablegen (seine
Kleider) ; fig. hij heeft het (leven) afgelegd , er hat den Geist aufgegeben ,
(ontkleeden) ,
er 1st todt ; een
einen Leichnam auskleiden ; fig. den
ouden mensch — (Adam) , den alten
Menschen ausziehen ; deze koe legt veel
af , diese Kuhe giebt viel aus ; ablegen
(eine Reise); zuriieklegen (einen Weg) ,
leisten (einen Eid) ; absenken (Weinstocke); (63) abnehtnen; abstatten (einen
ein Geliibde
Besuch) ; eene gelofte
thun , etwas geloben ; (203) abhalten
(vom Ufer) ; in die See stechen
LEGGER , m. der einen Todten auszieht, - auskleidet;(76) Ableger, Absenker,
m. Senkreis, o.; fig. etwas Abgeiegtes ,
nicht mehr Brauchbares. *...LEGGING,
v. this Ablegen, Ablegung , v. (in alien
Bed . wie bei AFLEG GEN) .
b. tv. ab- her-, hinableiten ; lemand
den trap —, cinen die Treppe hinuntertiiihren (bei der Hand) ;
. (197)
herleiten , ziehen ; (151) herkornmen ,
abstammen; dat wocrd is uit het grieksch i
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afgekid , theses Wort stanmit vom
Griechischen ab , - her ; verlauten (das
Gewitter durch GlockengelAute) ; ablenken ; ab- , wegftihren (in das Gefangniss) ; zerstreuen *...LEIDEND , b. n.
ableitend , (ook 34). *...LEIDEB
Ableiter, Abfiihrer, in.;— van den bliksem,
, V. Ab*.
Bi tz-Ableiter
leitung , - fiihrung; Zerstreuung ; (151)
Ilerleitung , Abstarnmung ; (34) Ableitung , V. *...LERE11, *...LEKEEN, o.
ab-, niedertraufeln , • trOpfen.
LEKKEN, o.
V. das Ab-,
Niedertraufeln *...LEVEREN , b. w. abliefern. *...LEVERA.A.R , m. -STIR, V.
Ablieferer,
—inn, v. *...LEVERING, V.
Ablieferung , (ook 14); Versendung , v.
*...LEZEN , b. w. ab- , verlesen , abverkiindigen ; zich
sich durch Lesen
ermilden ; zu Ende lesen ; vruchten —,
Friichte (Trauben) ablesen. *...LEZER,
m. Ab-, Verleser , Abkiincliger ; Ableser (von Trauben) , m. *...LEZING
V. das Ab-, Yerlesen ; Ab-, Verlesung,
Ab- , Verktindigung , v.; das Ablesen
(von Trauben) .
AFLIGGEN , 0. en
w. (afgelegen zijn),
abliegen ; entfernt sein ; zie AFGELEGEN ; durch liegen absondern ; sich
a...
erratden durch lang
LIGTEN , b. w. ab- , erhehen ; ab-,
wegnehmen ; fig. het masker —, die
Larve abnehmen, entlarven.
m. A/Amber, der abninimt u.s.w., m.
*...LIGTING, v. das Abheben , Erbebung,
Abnehmung, v. *...LIJVIG ,
n. zie
OVERLEDEN. -HEM , V. zie DOOD,
OVERLUDEN. *...LIKKEN, b. w. ab-,
auflecken. *...LIRRER , tn. -LIRSTIR, v. der die ableckt , m. v. a...
LOERDER , m. * ...LOERSTER , V. Ablauerer , Belauseher,, m. - inn , v. a...
LOEREN , b. w. ablauern , belauschen ;
auf der Lauer stehen *...LOERING
U. das Ablauern ; Lauschen
LORREN , b. w. ab- , herab- , herauslocker , (ook fig.) ; (185) de duicen —,
die Tauben anlocken , - kirren a...
das Hin-, HerabLOOP, m. Ablauf
laufen , strOmen , - rinnen ; Abgang ,
tn.; zie HELLING, AFHELLING ; (18)
Traufplatte , v. - dach , o .; Ablaufrare , Ebbe , v.; fig. de afloop eerier
zaak , die Abschliessung -, der Ausgang
einer Sadie. *...LOOPEN, o. en b. w.
(ong.) ab-, her-, hinab-, her-, hinunterlaufen ; abrinnen ; het horologie is
afgeloopen , die Uhr ist abgelaufen ;
hoe zal het —? \vie wird der Ausgang
sein ? het zal slecht met hem —, es
wird ein schlimmes Ende mit Him
nehmen ; (195) ablaufen ; abgewinnerm.
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(den Preis im Laufen); ablauffen (die
Schuhe) ; abnutzen Laufen) ; (108)
verwilsten , verheeren ; brandschatzen ;
(203) slch gewaltthatig bemeistern ;
fig. de deuren —, an den Thiiren
,betteln , (§) dem Bettel nachzieken ;
zich
sich ermatten , ermfiden (im
• LOOPER , art. Plunderer ,
L.aufen).
Verwfister,, Verheerer ; (195) Abldufer,,
m. *. .LOOPING , v. (het afioopen) , das
Verheeren , Pltindern ; (203) das Ablaufen (eines neuen Schiffes); zie venter
^ . TAMEN , b. w. ab - , ausAFLOOP.
lOsen, abscliiessen, - feuern, losbrennen;
de wacht —, die Wache abilisen , took
203) ; abwechseln ; abtragen bezahlen,
tilgen' (von Schulden) ; eene rents —,
einen Zins abkaufen ; een pand
ein Pfand einlOsen. 4 ...LossEn ,
Ab-, Aus-, Einliiser , Abtrager , Tilger
(von Schulden u.s.w.), m. * .LOSSING,
V. Ab-, Aus-,
Einlosung ; Tilgung
(von Schulden u.s.w.), v. das AblOsen. a...
LUISTEREN , b. w. ab-, erlausclien ;
abhorchen. a ... LUIZER , b. w. ablausen ; listig abiocken , - zwacken ; zie
ONTFUTSELEN.
AFMAAIJEN , b. w. ab-, wegmallen ,

- schneiden ; fig. hij is in den bloei zijner
jaren door den dood (af) weggemaaid,
der Tod hat ihn icn Bliithe seines Alters weggerafft. *...111AA.LTERm.
, zie
MA.AIJEN. *. MA A IJING , v. das Abmalten , Mallen . a ...KAREN , w.
abrnachen , - fertigen , abthun , vollenden , beendigen ; ausmachen ; zu
Ernie bringen, vollziehen, beilegen (einen
Zwist) ; (119) eene zaak einen Vergleich (fiber etwas) treffen ; transigiTen ; errnorden; de moordenaars hebben
hem afgernaakt , die Murder haben Him
den Garaus gemacht ; zich (van iets)
sich (von etwas) losmachen , etwas
*... MAKER , tn.a .. .
los werden
, v. der -, die abmacht ,
- abthut, vollendet, -ausmacht; Harder,
- inn , m. v.; Beileger,, Schiedsrichter,,
In. *. MAKING , V. das Abinachen ,
Abthun ; Vergleich; Garaus , m . a...
1IALEN , b. w. abmalen (ook fig.);
beschreiben , abmalen , schildern ; abzu Ende
mahlen (auf einer
maiden. *...11IALER, nt. der abmalt, - beschreibt; der abmahlt (auf einer
*...DIALING, V. das Abmahlen (auf einer
b, w. abinahnen ; zie
AFRADEN. *...HARTELEN , b. w. abmartern; - foltern; zich (zijnen geest)door iets
sich (einer Sadie wegen) abmari ern ; zie MAR TEL EN , PLIBIGEN. . .
ARTELING , v. das Abinartern ; zie
IMARTELING PIJNIGING . ... MITTEN.

AFN.
b. to. abmatten, erschOPfen , entkrllften' (den Korper) ; een afgernat paard ,
ein abgetriebenes Pferd ; zich sich
abmatten , - ermiirlen , (ook fig.). ...
MATTER , m. der abmattet , u.s.w. *...
MATTING , v. das Abmatten ; Abmattung , Mattigkeit ; Ermtidung v. das
Abreiten (eines Pferdes) enz. 4 ...MEL -,
HEN, b. en 0. w. (gel. en ong.) abmelken , zu Ende melken ; fig. ablocken , aussaugen .
.MENNEN , b. w.
paarden Pferde ab-, - zu Schande
reiten , abtreiben , zu Ende reiten ,
- jagen *...NENBER m. der (Pferde)
abreitet, treibt ; der (eine Balm) zu Ende
reitet u.s.w., KENNING , . das
Ab-, zu Schande Reiten, zu Ende Reiten.
*. .BIERGELEN , b. w. ab-, ausmergeln;
schixachen . a .. atIERGELING , v. das
Ab-, Ausmergeln . a ...NERSEN , b.
w. abmarken , markscheiden ; zie vender AFKIJKEN . MIRKING , V. das
Abmarken. *. .31ETEN , b. w. (ong.)
abmessen (in alien Bed.), zu Ende
messes ; abnehmen ; fig. anderen
naar zich zelven
Andere nach
sich selbst beurtheilen , von sich
selbst auf Andere schliessen ; daaruit
is af to t-neten , es ]asst sich daraus
leicht schliessen a ... METER ,
Abmesser , Abzirkeler,, m.
...METING ,
v. Abmessung , v. das Abmessen ;
Abschntiren ; Ausmessung ,
.; —•
van een gebouw ,` die Masse eines Gebaude. *...NETSELEN b. en O. w.
abmauern , zu Ende mauern. a...
MIRKEN , b. to. (95 en 168) abaugeln,
nach dem Augenmasse abmessen ; zie
NIKKEI. , .MOLDIER, O. W. wurmstichig sein , - werden ; sich abbrOckeln (von Knochen), sich vermorschen ,
(ook fig.). *. . //WREN b. w. durch
eine Mauer von einander trennen . - abscheiden, abmauern ; die -, eine Mauer
vollenden .
AFN.AAJJEfir , b. tv. abnahen, zu Ende
a ... NEENSTER , V. Abnehmerinn , v. *. NEMER , b. en o. w. (ong.)
ab-, wegnehnien ; abtragen , von der
Tafel nehmen ; al zijn goed nerd hem
afgenomen, all sein Gut wurde ihm
abgenommen , - geraubt ; het Naar wat
—, die Haare kfirzer maclien , von
den Haaren (etwas) abschneiden ; het
stof , den roest vom Staube vom
Roste befreien ; (63) ablieben , nehmen ; fig. men ken daaruit —, es
lasst sich daraus abnehrnen , - mutt,massen , schliessen ; iemand lets goed,
kwalijk —, von einem etwas gut -,
libel aufnehrnen ; eene rekening
eine Reelmung abhOren ; yen bekang-

AFP.
set —, Wandtapeten abmaeben ; herunter nehmen ; abnehmen, verfallig -,
schwacher werden ; zijne ziekte neemt
of , seine Krankheit nimrnt ab , - vermindert ; zijn gezag, vjninvloed is seer
afgenomen er ist in seinem Ansehen
sehr beruntergekommen ; hunne vriendschap neemt af (verflaauwt), Hire Freundschaft lasst nach, - wird lau ; (203) brassen . *...NEMER , in. Abnehmer ,- M.
, V. das Abnehmen , Abnahme , Abnehmung , v. Ver-, Zufall ,
tn.; Muthmassung, v. *...NEDZEN , b.
w. (§) abgucken, lauern , aufpassen; zie
BESPIEDEN , AFRIJHEN. *...NIJPEN ,

b. W. abzwicken , - kneipen - reissen ;
zie AYRNIJPEN. *...00GEN, b. w. ab-

augeln ; zie AS/LUKEN. *...00GSTEN,
b. to. abernten , zu Ende ernten ; abmalien , - lesen (Traub*.
AFPACHTEN, b. w. abpachten , - miethen.
*. —FIGHTING , v. das Ab-, Verpachten ;
racht , Ab-, Vermiethung , v. ...
PARREN , b. w. abpacken , abladen ,
mit Packen fertig maehen. *...PAKRER m. Abpacker,, - lader,, m *...
rA.LEN , b. to. abpfahlen ; zie AFPERKEN. *...PALER, 911. Abpfahler, m.
v. das Abpfahlen , o.
Abpfahlung , Abgrenzung (mit Pinten), Abmarkung , v. *...PASSER, b.
w.- abpassen , abzirkeln ; fig. geld —,
Geld abzdhlen. *. —PASSER , rn. Abpasser, Abzirkeler,, der Geld abzahlet ,
*...PASSING, V. das Abpassen ,
- zirkeln , Abmessung, v.; das Abzahlen
(von Geld) . FELLER , b. w. (203) lothen; zie PEILEN. *...PEINZEN (ZICH) , W.
w. sick durch langes and tiefes Nachdenken abmatten , - peinigen , - den
Geist (damit) ermiiden. *...PEINZENG ,
V. Ab-, Ermildung des Geistes (durch
Nachdenken), v. *—PELLEN , b. w.
abschalen , auslitilsen ; mit Schaden
fertig werden. *...PELLER , M. *...
PELSTER V. Abschdler,, m. - inn , v.
*...FELLING, V. das Abschalen a...
P gRREN , b. w. bezirken , abmarken ,
in gehoriger Entfernung von einander
setzen ; abpfahlen , einen Raum abtheilen , in Gehege stellen , absondern.
*...PERRER , nz. der abzirkelt, - ab. —PERKING ,
markt , - abpfahlt ,
V. das Bezirken ,
Abpfahlen u. s. w.;
zie AFPERREN. *...PERSEN , b. w. ab
aus erpressen, abnothigen , - zwingen ,
(ook fig.); * ...PERSER , m. Erpresser ,
Placker, m.; zie KNETELIAR.
SING , v. Er-, Auspressung , V. das
Erpressen ; Zwang ; Raub ,
Ab
*...PEUTEREN, b. w. abzupfen , aus-'
ziehen (wit den Fingerni. *...PITMEN
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(zicu) , to. w. slob abpeinIgeri , - mar.PLARHEN , b. en o. so. lull
tern .
kleistern kleben fertig machen 9
• werden. *...PLEITEN , b. w freimachen (vor Gericht) ; iemand van de
einen vom Galgen befreien
galg
(durch eine Vertheidigungsrede).
PLOEGEN, b. w. abpfliigen , zu Ende
pll . *. PLOOIJEN , b. to. abfa I ten ; mit Fatten fertig werden , abfalteln . *...PLITIZEN , b. w. (ong.) abzupfen ; zie AFP.E1ITEREN ; abfasern ,
- faden *—PLITIZER , m. der abzupft,
- abfasert , m. *...PLUIZING , v. das
Abzupfen , Abfasern
...PLuRiEw , b.
w. abpfilicken , - brechen , mit Pfliicken fertig werden. , m.
5 ...PLITRSTER v. der -, die abpfliickt,
nz. v. *...PLUNKING, v. das Abpflficken . *...PRACRSTER , V. Bettlerinn ,
Abgeizerinn , v. *. ..PRAGCHEN , b. iv.
abbetteln , -geizen. 4 ...PRAGCLIER , m.
Abbettler , Abgeizer , rn. *. ..PRATEN,
b. en o. W. abschwatzen , ab-, entrathen ; ausreden ; mit Reden fertig
werden ...PREKEN (moll) , tv. w.
sick abpredigen ; zie AFRA.DEN. a...
PUNTEN , b. to. abspitzen , die Spitze

wegnehrnen. *...PIINTER , In. der abspitzt ,
*...PUNTING, V. Abspitzung, v. das Abspitzen.
AFRAA.DSTER , v. die ab-, widerrathet ,
v. * .RAREN, b. to. (gel. en ong.)
ab-, widerrathen 4 ...RADER, m. der
ab-, widerrathet , *...RADING, v.
das Ab-, Widerrathen ; Widerrathung
v. 'If ...RAKEN, o . w. abweichen , abkommen ; van den weg auf einen
falschen Weg gerathen ; entkommen ,
entwischen; er heelshuids

(afkomen),

ohne Schaden ungeschlagen davon
kommen ; (203) wieder flott werden ;
fig. van zijn stuk afraken , stecken
bleiben ; die gewoonte is afgeraakt ,

diese Gewohnheit ist verloren gegangen ; dieses ist in Unbrauch gerathen. *...RARING V. das Ab-, Davon-

kommen ; zie AFRAREN. *...BANDEN
b. w. abranden , vom Rande abnelimen , die Rande verkleinen ; (50) den
Rand -, den Saum abtrennen, - schneiden ; zie RANDEN. *...BANDER, M. der

abrandet, der den Rand od. den Saum abschneidet , tn. * —BANDING , V. das
Abranden , Absclineiden des Randes ' u.
s. w. *...RASPEN , b. w. abraspeln ;

mit Raspeln fertig werden. *...RAS.
PER , m. der abraspelt , m. *...RASPING , das Abraspeln *...REDE
v. Abrede , V. *...REEFER, b. en o,
to. abreissen , zerlumpen (seine Kicider) , in Strcifen abtheilen,
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NEN, onp. en b. w. ab-, ausregnen ;

(§) het heeft heden teat afgeregend ,
es hat lieuto ungeheuer viel geregnet,
es Iiiirte heute nicht auf mit Regnen ;
durch vieles, anhaltendes Regnen ab-,
berunterwerfen ; het bloeisel is afgeregend, die Mallen sind abgeregnet. *...
REGTEN, b. tv. zie AFRIGTEN. *...REIEEN,
b. w. ab , her-, hinabreiclien, -langen ;
tibergeben, einhandigen (einen Brief).
AFREis , *...BEIZE , v. Abreise , v. *...
ILEUM , o. w. ab-, verreisen ; zich —,
sich durch Reisen ermiiden, - abniatten.
AFREKENAAR , M. Abrechner, Rechnungsberichter , m. *...REKENEN , b. en o.
to. abrechnen , liquidiren , ins Reine
bringen ; abziehen , - ktirzen ; berichtigen (eine Rechnung) ; fig. strafen ,
ziichtigen. *...REKEN1NG , v. Abrechnung , Berichtigung (einer Rechnung) ;
Abziehung , v.; korte — maakt lange
vriendschap , richtige Rechnung erhalt
gute Freunde. *...RENNEN, b. en o. w.
abrennen , zu Schande jagen (ein
Pferd); (etwas) verlieren dwell schnelles
reiten ; zich —, sich abrennen, Om
Rennen od. Laufen) ernaiden ; sich
(galoppirend) entfernen , davon laufen. *...RIGTEN , b. w. ab-, zurichten ,
dressiren , (ook 185) ; fig. bildcn ,
ziehen ; iemand tot den oorlog —, einen an den Krieg gewOhnen , ihn dazu
abbarten. *...R1GTER , tn. Ab-, Zurichter,, Dressirer,, (ook 185) , m. *...
RIGTING ., v. das Abrichtcn.
APRIL V. zie AFRID. *---DEN , 0. en b.
w. ab-, her-, hinunterfahren , - reiten ;
wegfahren , - reiten ; (128) een paard
—, ein Pferd zum Reiter) Wien ; (ook)
ein Pferd zu Schande ream , - jagen ;
een afgereden paard , eine abgerittene
Mahre ; een hoefijzer —, ein Hufeisen
abreiten. *...ELTDER , tn. der her-, binunterfahret , - reitet ; der (Pferde) abreitet, - zu Schande reitet, - jagt u. s.
w., m. *...B.I.TGEN , b. w. ab-, aufschnilren ; paarlen —, Perlen abreihen,
• ausfadeln ; (203) eene bonnet —, ein
Beisegel aufschntiren. *...RUGER , m.
Aufschntirer, der abreihet (Perlen) , in.
*...RIDGING, v. das Abschntiren , Abreihen. *...BIJsELEN , o. w. abbriickeln.
*...RUSELING , v. das Abbriickein. a...
RISTEI , b. w. ab-, herunterreissen ; zie
ANSCHEUREN , LOSSCHEUREN.
AFRIKLAN, m. (76) die Sammetblume , v.
AMOR , m._ (133) Abraub , (Biel), in.
AFROEIJEN , b. en o. w. abrudern ; zich
—, sich durch Rudern ernaiden. 4...R0ErEN, b. to. (ong.) ab-, herabrufen; aus-

rufen, anktindigen, Namen verlesen. *...
ROEPER, M. Ab-, A.,usrufer,, Abkilndiger .
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Verleser (von Namen) , tn. i'...noErisG,
v. das Ab-, Ausrufen ; Abberufung •
Verlesung (der Namen) , v.; (119) Ausruf , tn. *...R0EsTEN , 0. tv. • abrosten.
44 ...ROEsTING , v. das Ab-, Wegrosten.
*...ROFFELEN , b. tc. roll -, grob abhobeln ; mit hobeln fertig werden ; fig.
verpfuschen , schlecht -, liiderlich arbeiten ; (136) een afgeroffeld stuk , ein
ab-, hingeschmiertes Gemaide. *...R01.LEN , b. en o. tv. ab-, her-, hinunterrollen , - walzen ; ab-, aus einander
wickeln, - rotten. *...ROLLER , m. der
abrollt , abvialzt , m. *...ROLLING, V.
das Abrollen. 4 ...RoNDEN, b. w. abriinden, abrunden ; (45) rtinden ; (69) ausschneiden ; (146) befeilen ; (53) auszahnen. '...BONDER , m. Abriinder , Minder,
tn.; zie AFRONDEI. *...RONDING , v. (5)
AushOhlung , Verschwachung , V. 41.ROssEN , b. W. abstriegeln (ein Pferd) ;
abjagen ; - treiben (Pferde) ; (§) fig.
ab-, durch-, ausprugein , - schlagen ;
ab-, zerreissen, absudeln (seine Sachen ,
Kleider u. s. w.). *...ROssER , in. Abstriegeler,, -jager,, - priigeler , m. *...
ROssING , V. das Abstriegeln , - jagen ,
- prRgeln. *...ROTTEN , o. tv. ab-, verfaulen , verderben. *...ROTTING , v. das
Abfaulen. *...RuILEN , b. w. ab-, vertauschen , . stecken , - sttitzen ; zie
B.OILEN. 4 ...RUKKE11, b. tv. ab-, herun terziehen , - reissen , - raufen (von
Pflanzen) ; iemand het masker —, einem die Larve abziehen , einen entlaryen. *...RITEKER, m. der ab-, hinunter-,
ausziehet , in. *...RXIKKING , v. das Ab-,
Hinunter-, Ausziehen.
AFsCRA.AlisEL , 0. Abschabsel (in alien
Bed.), o.; (168) Hobelspane, my . ft...
sCRADUWEN , b. w. (166) abschattiren;
in/ Schatten abzeichnen ; (44) dunkel
vorstel len . *...SCHA.DUWER , tn. (166)
Abschattirer , m. *...sCHADUWING ,
v. (166) Abschattirung , v. Schattenriss , m.; duakele Vorstellung , v.;
Schatten , m. Urbiid , o. *...sCILIFFEN , b. w. wegscliaffen , aufheben ;
(119) vernichten ; fiir unp,illtig erklaren ; abschaffen (ein Gesetz) ; abstellen . *. . . SCHAFFER , m. der ab-, wegschafft. *...scHAFFING- , V. das Abschaffen , Aufheben , Abstellen , Aufhebung , v. *...sCHA.MFEN , 0. w.

streifen , aufritzen ; ausfahren , abgleiten . *...sCHAMPING, v. das Streifen ,
Ausfahren . *...scRANsEN , b. w . mit
Schanzen versehen , unimauern ; damit fertig werden ; verstarken . *.. .
sCHANEING, v. Befestigung , das Urnmauern , verst,firken. *...sCHÄNSING ,
v, Befestigung , v, das Thnmauern 4
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.SCHATEN , b. w. abschaben; (168 en
9,5) abscharren, schief abstossen; (84) ausfleischen ; fig. zich het vet sich
die Haut ab-, aufreissen , - schinden.
AFSCHEERDER , M. Abscherer , Scherer, M.
AFSCHEID , m. Abschied , Urlaub , m.
, b. n. trennbar , (ook 151).
5-BEZOES , 0. Abscisiedsbesuch , o.
5-BRIEF , Abschiedsbrief , Pass ,
In. *-DRONK , m. Abschiedstrunk
- wein , 171. *-Ex, b. en 0. W. abscheiden ; trennen ; scheiden , abson dern ; verlassen ; (203) von elnander -,
von andern Schiffen trennen ; abstehen
(von etwas) ; abtreten ; sterben 5 -ELLTS , b. n. zie SCHEIDBAA.R.
Abschiedsfeier , v. - fest ,
FEEST ,
o. *-GEHOOR , o. Abschiedsgehiir, o.
- audienz , v. 5 -GEZING, o. Abschiedsgesang , - lied , o. *-GROET , 0. Abschiedsgruss, m. 5 -ING , V. das Ab-

scheiden ; Trennung; (34 , 76 en 66)
Absonderung , v.; (11 9) Abzug , m. Zurtieliziehung , v. 5-LIED, 0. Abschiedslied , o. - gesang , *--NAAL , o. Abschiedsmahl , o. - schmaus , m. *FREER , 5 -SILEDE , v. Abschiedspredigt , - rede , V. 5 -SEL o. zie AF5 -TJUD, 0. Abschiedsstunde,
v. - stiindeben , o.
AFSCRELFEREN 0. tv. zie AFSCHILFEBEN. 5 .. .SCIIELLEN , b. w. (einem der -,
einer die oben 1st) schellen ; zie verder AFSCIIILLEN. 5 ... SCHENKEN , b.
w. (ong.) abgiessen , - schenken ; (133)
abklaren. *...SCHEPEN , b. tv. ab- ,
wegschiffen , zu Schiffe versenden ; ausschiffen ; fig. iemand sich eines
entledigen , einen abweisen .
PER , m. der absebilit , zu Schiffe versendet. *...SCHEPI/IG , V. Abschiffung,
V. das Abschiffen , Versendung zu
Schiff; ; fig. Abweisung, V. 5 ...SCILEPPEN , b. w. abschtipfen ; (74) wegnehmen (den Rahm, das Felt u. s. w.);
abschaumen (die Suppe). *...SCHEPPING , v. das Abschtipfen. *...SCHEBEN , b. tv. (ong.) abscheren ; zie
SCHEREI ; abschneiden ; mit Scheren
. . SCHEERDER , m.
fertig werden.
Zie SCHEERDER. 5 .. .SCIIERMEN , b. w .

(135) abwehren , pariren ; zich sich
auf den Fechtboden mit Fechten ermiiden , - abmatten. *...SCHETSEN ,
b. tv. entwerfen ; (166) anlegen , skizziren ; den Grundriss machen a...
SCILETSER , M. Entwerfer ; (166) Anleger Skizzirer,, Abreisser,, m. a...
SCIMSING , v. das Entwerfen , Entwurf , m.; (166) Skizze , Anlage , v.
.SCHEURDER , M. der
Umriss m.
ab-, zer-, heruntcrreisst; fig. Secti7
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rer ; zie SCHEITIMARE/t. . SCHEUREN,
b. en 0. w. ab-, herunter zerreissen ; zerstilcken ; sick trennen. a...
SCUMMING , V. das Ab-, Zerreissen.
5 ...SCHIETEN , b. en o. w. (ong.) ab-,

los-, herunterschiessen ; absondern ,
wegnehmen (durch Schiessen) , schnell
abschiessen , losgehen, ab-, ausglitschen,
- gleiten . *...SCHIETER , m. der ab-,
hinunterschiesst , abseheidet u. s. w.,
5 ...SCHIETI,FG, V. das Ab-, Herun-

terschiessen enz. ; zie AFSCIIIETEN;
das Glitschen ; Abfeuerung , v. 5...
SCHUNEN , o. w. ab-, wiederscheinen ,
abglanzen. 5 ...SCIIIJNSEL , o. Abglanz ,

Ab-, Wiederschein in.; jig. Ebenbild
0. 4 ...SCHIHREN , b. w. (w. g.) abschicken , versenden ; wegrutschen (mit
dem Stuhle). *...SCHILDEREN , b. w.
abschildern , malen , (ook fig.) ; beschreiben, vollends ausmalen. *...sennDERING , v. das Abmalen , Abschildern,
o. Abschilderung, (ook fig.); Beschreibung , Ausfertigung (eines Gel-Patties), v.
5 ...SCEILFEREN, b. en o. W. abschiefern , sich abschiefern , abbrdckeln (von

Gemaiden) ; (48) sich abblattern, -schicfern . 4 ...SCIULFEEING , v. das Abschief-

ern , Abbrdckeln, Abblattern , Abschieferung , v. 5 ...SCHILLEN , b. w. abscha-

len ; zie SCHILLEN. *...SCHITTEREN, 0.
W. abglanzen , - strahlen.
AFSCHOFPEN , b. w. ab-, her-, hinunterstos g en (mit dem Fusse) ; fig. van den
Croon zie op STOOTEN. *...scsorPER , tn. Ab-, Herunterstosser , m. a...
SCHRIAI'SEL , *...SCERABSEL 0. Abschabsel; Abschnitzel (von den Nageln),
o.; fig. Lapperei , v. 5...SCHEABBEN
*...SCHRAPEN , b. w. ab-, beschaben ,
abscharren , - kratzen. *...SCHBABBER
M. der abschabt, ahscharrt, m.; Kratz-,
Schabeisen , o. ...SCIIIIABBING , das
Abschabcn , Abscharren. 5...SCIIRAPPEN,
b. w. zie AFSCIIRA.BEEN ; mit Kreide
' Dinte u. s. w. anstreichen.
Pan ,
zie AFSCHRABBER.
AFSGHRIFT , 0. Abschrift ; (119) Ausfertigung (einer Urkunde) , v. *...SCHEIJFSTER , v. Abschreiberinn , v. a...
SCIIRLITEN , b. tv. (ong.) ab nach-

schreiben ; abziehen (von einer Rechnung) ; abgew ahren , hintiberschreiben,
tibertragen ; zu Ende schreiben ; rich —,
sich mit 5chreiben ermilden ; fig. rich
haast de vingers—, sich fast die Finger
abschreiben *...SCHZUVEB. ,
Abschreiber,, m. 5 ...SCHEUTING , v. das

Ab Ueberschreiben Uebertragen ;
Abschrift Copie , v. 4E — sclimit , m.
Abscheu, in. Furcht, Angst, v. Schrecken,
m. *...scuanum , b. tv. abschreek-
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en , einsclittehtern , (einem) Schrecken
Furcht cinjagen ; verscheuchen (van
Vogeln , vom Wilde), (ook fig.). *...
SCHRIRHER, m. der Schrecken Furcht
einjagt. *...SCHBOBBEN, b. w. abschrubbauskehren , - scheuern (wit
en , ab
od. Besen) ; reinigen . a...
Blirsten
SCHBOBSTER , v.
SCHROBBER m.
Schrubber,, - inn , m. v. der die
auskehrt (mit Biirsten od. Besen),
ab
m. v. . .SCHROEIJ.EN , b. w. abbrennen (in alien Bed.) ; zie SCHROEIJEN . *. .SCHROEIJER , m. der ab*...SCHROEIMG,
brennt , abgliiht ,
v. das Abbrennen , - gliihen , - sengen.
auf
SCHROBTEN , b. w. ab
losschrauben.
AFSCHUDDEN , b. w. ab herunterschiitteln ; fig. sich vow Halse schtitteln ,
malzen. *...SCHUDDER, m. der Abschiittelt , m. 41 ...SCHUDDEIG , V. das
Abschtitteln , Abwalzen *...SCHUIJEREN , b. w. abbiirsten *...SCHIHMEN,
b. w. abschaumen , (ook 133) a...
SCHITIMER , m. Abschaumer , m. a...
SUMMING , v. das Abschaumen ; (ook
133). *. .SCHUrVEN , b. en o. so.
(ong.) ab -, her -, hinunterschieben
abrutsehen ; fig. regt van zich sich
einer Sadie (tinter irgend einen Vor-wand) entziehen ; eine Sadie von sich
abschieben ; fig. (§) wit uw oorn niet
— ? will dein Oheim nicht in die Bilchse
SCHUTEB , m.
blasen (zablen)?
der Abscbiebt , m.
v.
das Abschieben , Abrutschen ; zie
.SCHOIEN , b. w. abAFSCRUITEN
scheuern , - reiben ; mit Scheuern fertig werden . *...SCHIJURDER ..
SCHIJURSTER , v. der -, die abseheuert ,
vs. en v. *. . ' SOURING , v. das AbSCHUTSEL ,
scheuern , Abreiben.
.SCRUTTING , V. das Abaunen ,
0.
Zwischenwand
Zaun , m. Schelde
v. Verschlag m. *...SCHUTTEN , b.
verschlagen , eine Scheidewand
w.
machen ; fig. abwehren , - wenden
schutzen (das Wasser in den Schleus..SCHTJW , M. Abscheu , Grauel
en) .
tn. SCHITIVELIJIL , b. n. en bijw.
abscheulich , scheusslich , verrucht ;
grdsslich , auf eine abscheuliche Art.
-HEID , V . Abscheulichkeit , Grasslichkeit, Verruchtheit, v.; de — der zonde , die Schwere -, die Grosse der Siincle. *...SCRUW.FIC , 0. zie AFSCHUW
AYSLAAN , b. en o. (onr.) ab-, hinunterschlagen (in alien Bed.); fig. iemands
verzoek —, einem eine abschlagige Antwort geben (auf ein Gesuch) , verweigern ; (einen) ab-, auspriigeln ; irri Abstreich verkaufen -verauctioniren; ver-

AFS,
mindern (vow Preise), woblfeiler werden. *...SLAG , tn. Abschlag , m. Minderung (der Strafe) ; Verringerung (der
Praise) , v.; (46) Rabat, o.
m. Ausrufer,, Offentlicher Versteigerer,,
m. *...SLAYEN (ZICH) w 4, W. zie
SLOOTEN. *...SLEPEN , b. w. ab-, herunterschleppen ; abnutzen , abtragen
(durch vieles Hin- and Herschleppen).
*...SL1JPEN , b. w. abschdrfen , -schleifen , - wetzen ; ab-, aufkratzen ; mit
Schleifen -, mit Wetzen fertig werden. *...
SLUM ,
Abschleifer , Abschiirfer ,
m. , v. das Abschleifen ,
Wetzen. *...SLUTEN, b. en o. w. abtragen,
- nutzen ; sich abnutzen ; fig. goede
gewoonten atjten af, gute Gewohnheiten arten aus, • nutzen sich ab.
SMITING , v. das Abtragen, Abnutzen. SLINGEBEN , b. en o. w.
ab -, her -, hinabklettern , - walzen ;
her -, hinabrollen , - fallen , losgehen;
fig. abschleudern . *. .SLINGERING , V.
das Abschieudern. *... SLIPPEN o.
w. abglitschen , - gleiten ; zie AFGLIJ
DEN . *4. . SLONZEN , b. w. zerkriimpeln , zerknittern , luderlich abtragen,
zerreissen (seine Kleider). *...SLONZI3G , v. das Zerknittern (der Kleider).
* SLOOISTER , v. die sich abarbeitet,
die sich mit Arbeiten abmattet. *...
SLOOVEN (Km), w. w. sich abarbeiten ,
sich (mit barter Arbeit) ab ermatten;
sich plagen. *...SLOOVER m. der sich
abarbeitet; fig. armer Tageliihner, m. *...
SLOOVING , V. das Abarbeiten , Ermattung , v. (ook fig.). * ...SLUIPEN, o. w.
(ong.) abschleichen , sich wegschleichen .
SLIJITEN , b. w. (ong.) ab -,
zu
verschliessen ; abzaunen , absondern .
SLITITING , v. das Ab Zuschliessen ; Abzdunen.
AFSMAIREN , b. w. zie AFGOOIJEN. a...
SMEDEN , b. w. abschmieden absondern (ein Stuck Eisen vom andern)
abnutzen (durch vieles Schmieden) ;
zich sich (mit Schmieden) abmatten -, ermiiden ; mit Schmieden fertig
werden. *...SMEEKEN, b. w. erflehen,
ab erbitten. *... SNEERER , m.
SMEEHSTER , v. der -, die abilehet ,
- bittet. *...SNEERING, v. das Ab
Erflehen , Abbitten Abbetteln.
SMELTEN , b. en o. w. abschmelzen.
. . SMELTING , v. das Abschmelzen.
4 ... SHER EN , b. w. abschmieden,
wegnehmen (durch Schmieren) , abwischen , - fegen , mit Schmieren fertig
werden ; fig. (§) aus abprilgeln. a...
SMUTEN , b. w. herunter -, her -, hinabschmeissen, - werden. *...SMUTER, m . der

herunter -, her -, hinabschmeisst, - wirft.

MS.
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en o.
absplittern , - schiefern.
ArszaDB v. Abschnitt, (der abgeschnittSPLINT BRING ; V. das Absplittern. *. . .
ene m.; Abtheilung, v. Abschnitt
SPOEL EN , b. en o. w. ab-, weg-, bin(einer Rede);(25) Versschnitt, m. Casur,
wegspillen , - schwemmen , abschwimmv. SNIJDEN , b. w. (ong.) absclineiden ; fig. de zorgen in een glaasje —,
en ; (12 en 50) beschneiden ; stutzen
die Sorge in ein Glaschen vertrinken;
(die Ohren eines Hundes) ; van geld
reinigen (mit Wasser) , ausspiilen (die
zie SNOEISEN ; iemand den Hoeg —,
Glaser) ; entblOssen (durch Abspiiien der
einem den Weg versperren , - abschneiciErde) ; abspilden (\Vollc u. s. w.) ; ausen ; ausschliessen ; fig. henehmen (die
,
der
ablaugen ; (193) abspiilen (Garn). a...
Hoffnung). *...SNIJDER, m.
SPOELING , v. das Ab-, Weg-, Ausschneidet , m. *... SNI.T.DING , v. das
sptilen
Auslaugung , V.
Abschneiden , (ook 48) ; (108 en 18)
AFSPRA.A.R , v. Abrede , Verabredung ,
Verschlag , m. Verschanzung , v.; (92)
mUndliche Uebereinkunft , v. * SPREAbschnitt, in. Segment , o. *
KEN , b. w. (ong.) verabreden , iibero. Abschnitzel , (Papier-) Schnitzeinkommen ; met elkander —, mit einel, o. Papierspane, me. Abfalle (vom
Pergament), mv.; (101 en 99) Abschnitt,
ander iibereinkommen ; rich —, sich
Abfall , m. *... SNIPPELEN , slurmit Sprechen ermiiden. *...SPRINGEri,
o. (ong.) herab-, herunterspringen
PEREN , b. w. abschnippeln , - schnip(von oben) ; abspringen seitwarts auspern , zerstiickeln . *... SNIPPERING ,
springen ; voin Pferde springen , -steiV. das Abschnippern ; Abschnipperling,
gen, ab-, losspringen , absehiefern ; fig.
* SNOEIJEN , b. w. abasten , ausscbneiden , - lichten (Baume) , ab-,. beseine Gesinnungen andern, abschweifschneiden , damit fertig werden. a...
en (in seiner Rede) ; umsehlingen ; de
caalc, is afgesprongen , die Sache ist
SNOEIJER , m. Baumausschneider, - ausputzer,, Beschneider, m.
mislungen , wieder verschoben. a...
STAAN , 0. en b. w. (onr.) abstehen ,
v. das Ausschneiden , Ausputzen (der
Baume) ; das Beschneilien *...SNOXIvon einander stehen ; entfernt sein ,
SEL , o. Abschnitzel o. abgeschnittene
- stehen ; abstehen von...; (etwas) ver-,
Baumaste , m. me. * SNITITEN , b.
tiberlassen , entsagen , aufopfern , fahren lassen ; hij stoat van zijn verlangen
w. (ong.) abschneutzen , - putzen (das
niet af, er stela von seinem Begehreri
Licht). *...SNUITSEL , 0 . Schnuppe ,
nicht ab ; ik sta mijn aandeel aan
Lichtschnuppe , v.
hem af, ich ilberlasse ihm meinen
AFSOLLEN, b. w. (einen) auf- und nieder
Theil. *...STA.A.NDE , b. n. en dw.
werfen - prellen , bin- und wieder
schlenkern ; (etwas) zerknittern.
abstehend , entfernt. *...STAMMELING,
m. en v. Ab-, NachkOmmling , m. ...
AFSPINEN , b. w. abstecken (Butter) . a...
STAXIIIEN , b. w. abstammen (in alien
SPA NNEN , b. to. ab-, aus-, entspannen;
(dem Ochsen) das Joch abnehmen ;'abBed.) ; entspriessen. *... ST.4111111144 , v.
spannen mit Spannen messen. *...
Abstamrnung ; (151) Ableitung (eines
SPANNER , m. der ab-, ausspant ; der
Wortes), v.; das Entspriessen. *... STANrza- , b. w. abstampfen , - stossen, durch
mit Spannen misst , . *...SPARRING,
V. das Ab-, Ausspannen , o. Abspann..
Stampfen abnutzen ; mit Stampfen-,
ung , v. das Messen mit Spannen. a...
mit Stossen fertig werden. *...STAND, m.
Abstand, m. Entfernung, v.; de — van
SPIEGELEN , b. w. abspiegeln , -bilden,
(ook fig.) ; zijne ziel staat op zijn gehet eene huis tot het andere , der Abtaat afgespiegeld, sein Gemiith ist auf
stand eines Hauses vom andern , (ook
seinem Angesichte abgespiegelt. *...
157) ; (18) Zwischenraum, m . ; — van
jaren , — van rang , Abstand der Jahre,
.SPIEGELING , v. Abspiegelung , v.
das Abspiegeln (ook fig.) ; Spiegel , m.
- des Ranges; Abstand , m. Abtretung ,
Uebertragung , v. *... STIFFEN ,`. o . ID.
*. .SPIJZEN , 0. w. abspeisen , die
Mahlzeit endigen. *...SPINNEA , b. w.
ab-, hinab-, beruutersteigen ; fig. —
(van iets) , (einer Sache) entsagen ,
(ong.) abspinnen ; mit Spannen fertig
werden ; zu Ende spinnen ; spr. die
Verzicht thun (auf etwas); laat ons
daarvan
het spel rokt (begint) mag het —, wer
wir wollen davon abbrechen.
die Suppe einbrOctit mag sie such ausessen. *. .SPITTEN , b. w. ab-, aus- AFSTEKEN , b. en o. w. abstechen ; (183)
graben (mit dery Grabscheite) ; zu Ende
een kalf (den hats) ein Kalb stechen ; een vat wijn —, den Wein abgraben ; vom Spiesse nehmen , abspanen. *. .SPLIITEN , b. en 0. w. (ong.)
stechen , ein Fass anstechen ; (51) een
abspalten ; zersplittern zerplatzen ,
paard de hoef —, einem Pferde das
Risse bekommen. *. ,SPLINTERF4 , b.
Hufeisen auswirken ; abstecken (ein
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Lager) ; tirnmerhout —, Bauholz thinner machen , anhauen , abnehmen ;
het groene steekt bj het zwarte af ,
das Griine sticht gegen das Schwarze
ab ; fig. hunne karakters steken zeer
bij elkander af , ihre Gerniither stechen Behr gegen einander ab ; (203) een
touw —, ein Tau losmachen ; de loef
—, den Wind abgewinnen ; fig. einen
ausstechen , einem den Rang ablaufen;
(203) van het land —, vom Lande abstechen ; van zich —, von sich abstechen , sich verwebren. a ... STEKER,
tit . der abst icht u.s. w., m . ; zie AFSTEHEN.
a . . . STENING , v. das Abstechen , Abstecken (in alien Bed.) , Abfahrt , v.
*...STEL , 0 . zie UITSTEL . a . . . STELEN , b. tv. (ong.) abstehlen , abwenden. *...STELLEN, b. w. abstellen, entfernen ; zie AFSCHAFFEN . 4 . . . STELLING,
V. das Abstellen, Entfernen. a .. . STENMEN , b. en o. w. abstimnien , verwerfen , iiberstimmen (mit der Stimmenniehrheit) ; mit Stimmen fertig werden . *... STERTEN , o. tv. ab-, aus-,
wegsterben ; fig. der wereld —, der
Welt absterben ; hunne vriendschap
ster ft af , ihre Freundschaft erkaltet.
— 5 0. a . . .STERYING , V. das Absterben , Tod , m.
AFSTIJGEN , o. w. ab-, her-, hinab-, her-,
hinuntersteigen (vom Pferde u. s. w.) ;
bij iemand —, bel einem einfahren ,
- einkehren. *...STUGING , V. das Her-untersteigen , o. Absteigung , v.
AMMER, b. w. ab-, aUSStanben; abkehren, , biirsten. *...STOFFING, v. das Abstauben . *. ..STOREN, b. iv. mit heizen-,
mit distitliren fertig werden, - aufhdren.
*...sTommi , b. w. abstumpfen ; abholaen , -. bauen. * . . . STOOKEN , o. w.
abdampfen ; ab -, hinwegfahren (mit
einem Dampfschiffe). a ... STOOTEN , b.
w. (ow.) ab -, her -, hinab -, her -,
hinunterstossen ; (145) den bal (van
den band) —; den Ball (von dem Bande)
abspielen ; spr. hij zal zijne /wrens
svel —, er wird scion austoben , - rasen.
a . . „STOOTER , m. der abstosst. 4...
siTOOVIIM , v. das Abstossen. *...
STORTEN , b. en o. w. ab -, hinab -,
hinunterwerfen , - sturzen ; - fallen ;
abgiessen. a ...STORTING 9 v. Abstfirzung , Abgiessung (des Wassers) , v.;
zie AFSTOOTING . *. . .STRA.FFEN 9 b. w.
abArafen , die Strafe vollziehen , - vollstreeken, bestrafen ; verpiinen. 11E...
MUFFING , v. Abstrafung , Vollziehung der Strafen , Bestrafung , leichte
Strafe , VerpOnung , v. a . . .STRALEN ,
0. tv. ab •r, zuriickstrahlen , abglanzen,

absebeinen. a .

. . STIU,LING 9 v.

das Ab-

strahlen, Abglanzen. a...STRIIDEN , b. en
o. W. (any.) streiten , zu Ende streiten;
streitig machen; zich —, sich mit Streiten -, sich mit Ringen abmatten; de afgestredene partijen, die abgerungenen Parteien . *...STRIDIEN , b. w. (ong.)
ab -, herunter -, zu sich streichen ;
ausbiigeln , mit Bilge/n fertig werden ;
fig. ik strijk af, (ga strijken), ich
ziehe weg, ich entferne mid). *...STROOInEN, o. en b. tv. ab -, her -, hinabstrdmen , - fliissen , - fliessen ; weg -,
abliihren , mit dem Strome abgefiihrt
werden. *...STROOPEN , b. w. ab -,
losstreifen (die Haut) ; (48) aufscharfen , aufritzen ; een land —, ein Land -,
eine Gegend verwusten , - brandscbatzen . *...STROOPEN, m. der abstreift;
(48) der aufritzt; Verwilster,Pltinderer, m.
5 . . .STROOPING , v. das Abstreifen ;
(48) Aufscharfung , Verwilstung , Pliinderung , v. a . . * SUITEN , 0. w. abstossen , • springen , ab-, zuruckprallen;
es (auf einen) ankommen lassen. a...
MUTING , v. das Ab -, Zuriickstossen ,
- springen , - prallen. *... SUITEN , o.
tv. verstauben ; fig. ver -, hinwegfliegen , - fliehen , - eilen ; hij stoat de
kamer af , - uit , er eilte das Zimmer
hinaus. *...STUREN, b. W. absteuern,
abrudern from Lande); zu Ende steuern;
(§) versenden, abschicken. *...summr,
o. en b. w. abglitschen , - gleiten ;
zie AFGLIPPEN .
AFTIFELEN , 0. w. abspeisen , vom
Tische aufheben , *...TAKELEN , b. tv.
abtakeln ; zie OITTAAELEN . a . . .. TA.:.
It EMIG , v. das Abtakeln ; zie ONTTAXELING , * . , , TAPPEN , b. w. abzapfen (Wein , Bier enz.) ; ablassen ;
fig. abzapfen , ablaufen lassen (das
Wasser aus einem Graben) ; (48) abstecken , abzapfen. a ...TAPPER , Vi .
Abzapfer , Ablasser , m. a ... TAPPING ,
v. das Abzapfen , Ablassen; das Verfullen des Weines (in Flaschen). a...
TARIM , b., w. (69 en 10,1) auf -3 abtrennen, *...TEELIAA.A.It , in . a . . .
TEESENA.ARSTER , v. Abzeichner,, - inn,
m. v. der -, die einen Abriss macht.
a . . .TZEIENEN , b. w. abzeichnen, einen
Abriss -, eine Skizze machen; skizziren ;
(180) keilspitzen; (161) zeichnen , anhauen; eine Linie schlagen , schnitren.
—, b. en 0. 2v. mit Zeichnen fertig
machen, - werden. *...TEXICENING 9 ' v.
das Abzeichnen, Abriss, m. Zeichnung,
v. zie AFTEESENEN . a . . . TELLEN , b.
w. abzãohlen, mit Mien fertig werden;
(13) tot misdrul —, zu Makulatin•
machen. 4'. —TELLING 9 v. das Abzahlen , Abzahiung , V. *... TULEN , b.

APS.
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w. ab herab herunterheben.
TORBEN *CIO , w. tv. sick ab er-

erintiden sich abarbeiten
'flatten ,
..TOBBIWG V.
, Ab Ermattung , v.
das Abarbeiten. a ... TOGT m. Ab -,
Ittickzug , —SREGT , 0 . Abzugsrecht o. Flucht , v. Aufbruch (eines
Beeres) , m.; (108) den — blasen ,
zum Riickzfige blasen ; fig. den Ton
b. w .
TWINER
herabstimmen.
in Tonnen -, in Fasser abtheilen ; (203)
TOPPEN
mit Baken auszeichnen .
(Baume) abgipfeln
boomeii
b.
, b. w. zie AF kttpfen .
raticur . . . TOII WEN , b. w. (84)
Garben bereiten ; fig. abpriigeln (mit
einem Taue).
AITRAPPEN b. en o. w. ab heruntertreten , ab hinabstossen (mit
den Nissen) ; absteigen ; turf —, Torf
treten. TRED m. Abtritt , m.
Abtretung , Stufe , . * TREDEN b.
en o. w. abtreten ab -, her -, hinabsteigen , sich seitwarts (vom Wege) abbegeben ; fig. van het pad der deugd
den Tugendpfad verlassen ; van een
ambt (uittrcden) , ein Amt abtreten ,
V. das
- niederlegen. *...TREDING
Abtreten ; Ab Heruntersteigen , Abmessung (mit Schritten) ; zie verder
MI TRED; Niederlegung (eines Amtes), V.
* TREK , m. (46) Vertrieb , Abgang,
..
Absatz
Abzug , m. (ook 63) .
46 .

TR^SHEN, b. en o.

w. (ong.)

ab herunterziehen ; abbringen , abwendig maclien ; fig. zerstreuen , abrechnen; iemand de kalanten —, einem
die Kunden ab-, entziehen ; (126) abziehen , subtrahiren ; (46) discontiren;
abziehen; (13) ziehen ; (4) einweichen lassen; (197) afgetrokkeneuyetenschappen, abstrakte Wissensehaften (die Mathematik).
a ...TREKKING , V. das Abziehen , Abzug, Abkikrzung ; (126) Abziehung,
Subtraction ; fig . Abgezogenheit , v.
*. TROETEN , b. w. (63) abtrumpfen ; fig. iemand
• einen grob abweisen , - anfahren.
TROGGELEN, b.
w. ablisten , abluchsen, einen um etwas
prellen , abbetteln.
TROGGELING ,
V. das Ablisten. . .TROMMELE7 , b.
to. austrommeln (ook fig.). 'I'm TRONPETTEN, b. w. austrompeten , (ook fig.).
...TROONEN , b. w. ab erschmeicheln ; ablocken ; de kalanten
(einem)
die Kunden abziehen ; eenen bediende
einen Bedienten abspannen , - zur
Untreue verleiten. ...TUMBLER', o.
tv ab -, her -, hinab -, her -, hinunter
taumeln , - purzeln - rumpeln ; sich
tiberschlagen . TU I M EL III G , v . das
•

Herabtaumein , purzeln . * . .TUIREN,

umzaunen.
b. w ab ein
MINING , V. das Abaunen , Umziunung , v.
AFTA.A.RDIGEN , b. w. ab ausfertigen ,
einen
abschicken ; eenen gernagtigde
Bevollm5chti3tert senden.
VAA.RDIGER , m. * TA.ARDIGSTER , v. Ab -,
Ausfertiger , Absender tn. - inn , v.
...TA.ARDIGING , V. Ab Ausfertigung,
das
TAA.RT in. Abfahrt ,
V.
. . . ',AGM , b. w.
Ab
Aussegeln
zie AFTEGEN "VAL , Abfall, m.;
(183) Abfdlle, v . Kaldaunen, Gedarme,
m y . Geschl nge, o.; (18) Abfall , Schutt,
m.; (168) Schabsel ; (59) Jagerrecht , o.; (69) Abschnitzel, o,; (196)
das Abfallen ; (74) Abhub , Abtrag , m.
Abfig. Abfall , Glaubensabfall
triinnigkeit , v. ...TALLER, o. W.
(ong.) ab herab herunterfallen ;
sairzen ; fig. verbliihen ; schwacher

werden , verfallen ; in Verfall gerathen;
dit valt er bij af , das steckt dagegen
ab ; huj is inij erg afgevallen ,

finde ihn sehr vermindert (in Kraften
and Gesundheit) ; abfallen (vom Glauben), abtriinnig werden ; (203) abfallen
b. n.
(eines Schiffes) *... TALLIG.
abfdllig , abtriinnig ; de —e , der -,
die Abtriinnige. *. .VALLIGHEID V.
Abtrannigkeit , Untreue, Rebellion; v.
a —TILLING, V. das Abfallen ; zie AF.A.LLEN ; Ablauf (des Wassers); Wasserfall ; (203) falscher Curs , m.; das
Abfallen . ...TANG=, b.
Umlegen
ver wegfangen ; spr.
w. (ong.) ab
fig. iemand eene vlieg

einen aus-

stechen ; (§) einem ein Bein stellen ,
- unterschlagen . TAREN . en b.
w. (gel. en ong.) abfahren , segeln ;
den Rijn —, den Rhein Lin herabfahren, rheinabwarts fahren; het roer
das Ruder ab wegreissen (im Segeln) .
AFTECHTEN , b. w. abwehren , - schlagen,
kehren , mit Fechten abmatten ; zich
sich abfechten (ermtiden). a...
TEGEN, b. en o.w.abfegen, -wischen, ab-,
auskehren, abbtirsten, -reitzen, - putzfertig werden.
en; mit Abfegen u. s.
•

TEGER , iri

TEEGSTER , V . Ab - ,

Auskehrer - inn , V. 4 YERGEN,
b. to. fordern , abfordern , mit TJngesttim erheischen . *... TERWEN b. en
o. W. ab-, ausfirben , zu Ende When,
- malen ; abfarben , verschiessen (der
TULE31
Farben) ; zie AFGETEN
b. w. abfeilen, ausfeilen ; (99) beschroten .
TULING , v. das Abfeilen ;
(99) das Beschroten . .TULSEL , o.
Feilspane, mv.-staub , m. ''...TILLER,
b. w. schinden , abstreifen (die Haut) .
•
TISSCREN , b. w abfischcn a
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sohapkn
. .VLIMEN , b. w. ab-, erschmeicheln .T.LIEGEN , 0. en b.
w. ab-, weg-, hinwegfliegen ; herunter-,
nach enter stiirzen schnell herunter
laufen ; op en auf- and abfliegen ;
de vogel heeft zijne vleugels afgevlogen, der Vogel hat sich die Thigel ab-

geflogen , (im Fliegen abgestossen) . *...
o. w. (ong.) ab-, herab, b. w.
fliessen , rinnen.
(48) abliisen (mit einer Lanzette)
VLORISEN , 0. W. ab-, herunterstrOm...TOEDEREN , b. w. abliittern
en .
*...TOERDER Ab-, Her-, Hinabflihrer,, m. *.. .YOEREN , b. w. ab-,
her-, hinabfiihren , ahschneiden ; (69)
einen Rock ganz ausfiltlern;
eene rok
zie AFYOEDEREN. ..TORDEREN , b.
w. abformen ; zie AFEISCLIEN. a...
VORDERING , v. Abforderung , v.; zie
AFEISCRING. . ..VORMEN , b. w. abmodeln , - giessen ; in einer Form abdrucken , abformen *...VR.A.GEN , b.
w. (gel. en ong.) ab-, unterfragen ;
ausforschen ; iemand alles (uitvragen) , einen ausholen ; einer sein Geheimniss ablocken . , V.
das Abfragen . *...TRIEZEN 0. W. ab-,
ausfrieren .
AFVUREN , b. en o. w. abfeuern ; in
verfaulen (vom
Faulniss gerathen ,
, b. en o.
Holze).
ab-, herunterwehen ; de wind heeft
zijnen hoed afgewaaid , der Wind hat
seinen Hut abgeweht', - mitgenommen;
ab-; auswehen, (ook 203). *...WACHTEN ,
b. to. ab-, erwarten *...WA.CRTING,
V. Erwartung , V. ...WALLEN , b.
w. mit Wien umgeben . *...WA.NDELEN , b. en o. to. ab-, her-, hinabspazieren , ablaufen ; zijne schoenen
sich die Schuhe (im Spazieren)
ablaufen ; abwandern, -laufen , - irren ;
zich sich mit Spazieren ermiiden ,
*...WA.SSCHEN, b. to. abwaschen , fig.
TLIETEN

al het water der zee kart die schande
niet nichts kann diese Schande

ausltischen, - auswischen *...WASSCRER,
m. der abwascht ; fig. der austilgt ,
- Rischt. *...WA.SSCIIING , v. das Ab-

waschen ; (34) Abwaschung, Abspiilung;
(44) Waschung , V. das Handewaschen
Reinigung , V. *...WATERER, b. en
o. w. abwassern , b-,' iibergiessen ;
ablaufen , - rinnen , - fliessen . *...
WATERING , V. Abwasserung , das Ablaufen des Wassers. *...WEEREN , b.
to. ab-, einweichen , (lurch Weichen
absondern ; welch werden .
NEN, b. w. abweinen , durch Thranen
abbiissen ; zich sich abweinen ,
mit Weinen abmatten , • ermiiden .

AFW.
*...WEERDER, m. *...WEERSTER
V. der -, die (etwas , elnen) abwehrt.

m. Ab-, Neben-, Umweg ;
fig. Irrweg, m.
AFWEGEN , b. w . abwagen , - wiegen ,

in kleine Gewichte cintheilen ; (46)
tariren ; fig. de middelen near het doel
—, die Mittel nach dem Zwecke abwagen . *...WEGER m. Abwager, der
abwagt, abwiegt, fri. *...WEGING, V. das
Abwagen *...WEIDEN, b. en o.' tv.
abweiden , - fiittern , - hiiten (in alien
AVEIDING, V.
Bed.); zie AFWUREN.
das Abweiden , Abhiitung ; fig Abschweifung , v. '...WELDER , b. to.
abwenden , (ook fig. en 203) ; (135)
pariren ; zie verder AFREEREN. i...
WENDING , v. das Abwenden ; (108)
Abwendung , Diversion, V. (ook fig.)
*...WENNEN , b. w. abgewdhnen , entwOhnen ; zich iets sich etwas abgewiihnen *...WENTELEN , b. to. ab-,
her-, hinab-, her-, hinunterwalzen.
*...WENTELING , V. das Ab-, Herunterwalzen , Abwalzung , v. *...WEREN,
b. to. abwehren , - schlagen , zuriickschlagen ; eenen houw , slag , stool —,
Sclilag -, Sloss ablenken ,
einen Hieb
- pariren , (ook fig.). *...WERING , V.
das Abwehren , Ablenken Li. s. w. a...
WERREN , b. en o. tv. abarbeiten ;
durch Arbeiten absondern ; hij heeft
het vet van zijne handen afgewerkt ,

er hat sich die Haut von den Handen
abgearbeitet ; eene teak einTagewerk endigen , - abarbeiten ; zich —,
sich mit Arbeiten ermilden ; zu Ende
arbeiteu 4, ...wERPEN, b. en o. w.
(ong.) ab-, her-, hinunterwerfen ;
schiltteln (das Joch), (§) abschmeissen ;
(203) zie AFTA.REN; (33) eintragen
einbringen. *'...WEEPING, v. das
Ab-, Herunterwerfen ; Abwerfung , .;
(33) das Eintragen *...WEVEN , b. w.
abweben, zu Ende weben. *...WEZEN,
*...ZIJN o. w. (onr.) abgelegen -,
entfernt sein; ik ben er verre af to
gelooven , ich bin weit davon entfernt
zu glauben ; ab-, nicht gegenwartig
gescliieden sein ; ik ken nietafzijn (wezen) , ich betrachte es als meine Schuldigkeit ; ik ben van de zaak af , ich

bin der Sache entledigt ; (§) zijt gij
reeds afgeweest ? haben Sie Stuhlgang
gehabt ? zie ook AFWEZIGHEID. *...
WEZEND, b. n. zie AFWEZIG ; de —en,
..WEZENDHEID , v.
die Abwesenden
zie AFWEZIGHEID. *...WEZIG , b. n.

abwesend. -REID , V. Abwesenheit, v.
ANWISKEN , 0. w. (ong.) abweichen ,
sich entfernen , verlassen (den Weg u.
s. w.).; sich zurtickziehen (vom Feinde);

seltwarts ausweichen , abstehen ; (18)
de muur wijkt af, die Mauer wirft sich
nach aussen ; (203) abtreiben ; (157)
abweichen ; een —e zonnewijzer , eine
reclinirende Sonnenuhr. *... WIJKER 9
M. 4'. . .WIIRSTER , V. der -, die abweicht , - sich zurtickziehet u. s w.
*...WIJRING , V. Abweichung, Entfernung , (ook 151 , 157 en 203) ; Abirrung , Reclinirung (der Sonnenuhr) ;
fig. Abweichung , Abschweifung , V.
Abweg, m. *...wuzEir , b. w. abweisen , von sich weisen , (ook fig.) ;
abschlagen ; (123) zijn eisch is afgewezen , er 1st mit seiner Klage , - mit
seinem Gesuche abgewiesen worden.
*...WIJZING , V. das Abweisen , Weigerung , abschlagige Antwort ; (119)
Rechtsverweigerung, V.; (203) zie MISWIJZING . *...WIRRELEIV , b. w. ab-,
entwickeln. *...WINDEN , b. w. (ong.)
ab-, her-, liinunterwindcn , abwickeln.
*...WIliDER , sm. *...WINDSTER, V.
Abwinder, m. - inn, v. Baspeler,, in.
- inn , v. *...WINNEW , b. tc. (ong.)
abgewinnen (einern) ; iibertreffen (einen
in etwas) , zuvorthun (einem). a...
WIPPER , b. en o. w. abwippen , abschnellen, - schnappen (von der Nase);
ab-, herunterspringen , - hiipfen. *...
WISSCREN , b. w. abwischen , - fegen ,
reinigen, abputzen; (5 en 203) auswischen. *...WISSCHEE, m. *...WISCRSTER 9 V.
Abwischer,, m. - inn , v. 4 ... WISSELEN , b. en o. w. abwechseln , in
Tausch nehmen , wechseln , vertauschen ; abwechseln , verandern. *...WIS
SELING , v. das Abwechseln , Vertauschen ; Abwechselung , Veranderung , V.
*...WITTEN , b. en o. w. abtiinchen ,
- weissen (die Wande) ; den Kalk loslassen , abweissen. *...NVOEHEREN , b.
w. ab-, entwuchern , mit Wuchern gewinnen , (ook fig.); zie ONTWORREEEN.
*...WONEN, 0. w. abwohnen , seitwarts -,
entfernt wohnen. *...WRIJYEN , b. w.
(ong.) abreiben , - wisclien ; zich —,
sich mit Reiben ernraden. *...WRI.TTING , v. das Abreiben , o. Abreibung,
V. *...WRINGER, b. w. (ong.) abdrehen , ab-, zerringen ; fig. abniithigen , erpressen , mit Zwang entreissen
u. S. W.; zie 011TWRINGEN, UITWRINGEN.
AFZADELEN , b. w. absatteln , - packen ;
den Saumsattel abnehmen . *...ZAGEN,
b. w. ab-, heruntersagen ; (168) abscharfen ; (17) schrag bestossen ; zich
—, sich mit Sagen ermilden ; zu Ende
&Igen ; fig. abkratzen (auf der Violine);
een afgezaagd- stuk, ein vielfach and
zu Ofters wiederholt Sttick (eine Oper
U. S. w.). *...ZAGER , m. Ab gAger, m.
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*...ZIGIIM , V . AlaS Ab9ttgen ;

fig. das

Abkratzen. *...ZA.HKEN , b. en o. w.
in Sacke packen ; het koren —, das
Getreide absacken ; ab-, her-, hinab-.
her-, hinuntersinken ; ab-, niedersteigen ; (203) absacken (auf dem Strom) ;
ab-, heruntertreiben, - schwimmen ,
in ein Land fallen ; fig. (§) in der
Stille aufbrechen , entwischen ; (133)
absenken, absetzen. *...ZARKER , m. der
absackt (in SAcke) ; der ab-, herunterstriitnt , - sinkt , m. *...Z.LIRERTJE9
0. Schltickchen , o. *...ZA.X.IIING , v.

das Ab-, Herabkommen , - steigen ,
- sinken ; das Hinabfahren. *...ZEEPEN , b. w. ab-, einseifen , mit Seifen
abwaschen. *...ZEGGEN 9 b. w. (onr.)
ab-, auf-, entsagen ; abbestellen , wiederrufen , sich zuriickziehen. *...ZEGGER , tn. der absagt , - abbestelit , m.
5 ...ZEGGI1tG, v. das Absagen , Abbe1

stellen ; Gegenbefehl , m. *...ZEILEN,
b. en o. w. absegeln , wegreissen (im
Segeln) ; ab-, hinwegsegeln , - fahren ;
in die See stechen , den Curs wenden
nach. 4 .. .ZEILING , V. das Absegeln.
*...ZENDEN 9 b. w. (ong.) absenken,
- schicken . *...ZEIRER , m. Ab-, Versender,, th, *...ZEIIDING , v. Ab-, 11eber-, Ausfertigung , Versendung, 'V .
*, ..ZENDSTER , v. Ab-, Versenderinn ,
v. 4'...ZENGEN , b. w. absengen , abbrennen , fiber -, an das Feuer halten ;
(48) Atzen , brennen . *...ZENGING , v.
das Absengen u. s. w.; (48) das Aetzen.
*...ZETPLANKJE , 0. (203) Bretchen ,
o. *...ZETSEL , 0. (76) Ableger,, Schoss,

Senker,, in. Steckreis , o. *...ZETSTER,
v.

zie op AFZETTER. *. ..ZETTEN , b.

w. ab-, herunter-, niedersetzen ; (108)
strecken , niederlegen (das Gewehr) ;
(48) abllisen; ab-, weitersetzen , - stellen , entfernen ; absteigen , ans Land
setzen ; abgeben ; ab-, herunternehmen ;
verkaufen , Absatz haben ; berauben ,
pliindern, ablisten ; ab-, entsetzen (seines Amtes) ; cassiren , abdanken, entthronen , entweihen ; (99) verrufen
(Geld); abschatzen (Geld-Scheme, Mtinze
u. s. w.) ; (76) absenken , ab-, einlegen ;
(13) setzen , zu Ende setzen ; (166) illuminiren , ausmalen ; (136) absetzen
(die Farben) ; (69) beborten, mit Tressen besetzen ; (34) abfiihren , purgiren,
abtreiben. *. . . ZETTEND , b. n. (34)
abfiihrend. *...ZETTER , m. *. . .ZET-

Ab-, Heruntersetzer , - nehmer,, m. - inn , v.; StrassenrAuber,, Betrieger,, Dieb , m. -inn, v. 4 ...ZETTEALS , V. das Rauben , Betriigen , o.

STER, V.

Betrtigerei , v. *...ZETTERTJE ,

o.

zig

AFLUERERTJE. *...ZETTING , V.

das
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eine Religion); entsagen (einer Sadhe) ;
Ileruntersetz- )
Absetzen, 0. Ab-,
feierlich widerrufen. `o. to. (48)
ung ; Illuminirung, v.; Verruf (des Gelabschuaren , abeitern. *...ZWERING ,
..ZIEDEN, b. w. absieden,
des) , m.
v. das AbschwOren , Abschwiirung , v.;
kochen ; zie AFROSEN . *...ZIEDsEL ,
(48) das Abschwaren , Abeitern.
o. Absud , m.; zie ANKOORsEL . a...
*—, o. *AGA.A.T , o. Agat, Achat ,
WEN, a. en b. ab-, umseben ; zu
sTEEN , nt. Agatstein ,
Ende sehen , mit den Augen messen ;
die Augen abwenden ; ausforschen ; ab- AGATEN , b. n.acliaten , von Achat.
lernen, fahren lassen (ein Vorhaben) ; AGENT, m. Bevollmachtigte , Geschafts*-SCRAP , 0. Agentschaft,
fiihrer ,
auf etwas Verzicht than , leisten
Agentur, v.
(einem , etwas) entsagen ; von etwas absteben ; libersehen (eine weite AGIO 0. 4 (46) Agio , 0.
berechnen , tiberselt- AGRIXONIE , v. (76) Odermennig , BruchStrecke) ; fly.
kraut , 0. Leberklette , v.
erwarten ; unj zullen het
en ; ab
wir wollen noch AGURRJE , o. (76) Gurke , Essiggurke, v.
nog een weinig
eine 'kurze Zeit warten , - den Ablauf AliORN m. Ahornbaum , m.; (74) Leune,
v. Spitz-Ahorn , Zuckerbaum, m.
.. .ziGTELIJK , b. n. aberspahen.
Scheulich , graulich. -REID , v . Ab- AI , tw. zie Acs , Ei.
Hasslich- AJUI11 , m Zwiebel m. *-ACRTIG , b.
scheulichkeit , Grtisslichkeit
zwiebelig , zwiebelartig.
o. w. (onr.) zie
keit , U. *.. .Z1.1/1
..ZurELEN , *...ZIJPEN , ARIDEMIE , v. Akademie , UniversitAt ,
AIVEZER .
hohe Schule , v.
abtrOpfeln ,
5 .. .ZIJPEREN , 0. W.
ARELEI , v. (76) Aglei, Akelei , Glocktraufeln, sanft ablaufen. *.
enblume , 0.
LING , v. das Abtropfen , - trt}pfeln ,
Abtrtipfelung , v. *...ZINGEN , b. w. AKELIG , b. n. en bijw. traurig , triibe,
triibselig , schrecklicli , abscheulich.
(ottg.) ab aussingen ; rich —, sich
5 -REID , v. Traurigkeit , Triibbeit, v.
absingen, sich mit Singen ermiiden ; irre
Eichel , Eimer, SchOpfeimer,
AKER ,
=MEN o.
machen (im Singen).
M. *--TARREN , o. Eichelschwein m.
w. (ong.) ab -, her -, hinabsinken ; zie
ZINREN. *...ZITTEN , o. en b. w.

(onr.) absitzen , vom Pferde steigen ;

seitwarts entfernt sitzen , durch Sitzen
absondern. *.. .ZOEKEN , b. w. (onr.)
absuchen , - nehmen , aussuchen 4'..
zomitER, b. w. ab aussOhnen (durch
Kussen) ; zie AFRIISSEN. 46 , ..ZONDEREN,
b, w. absondern , bei Seite legen ;
rich sich absondern , -entfernen ;
(4) abklaren , abhellen. *...ZONDEEING,
Absonderung , (ook 34) ; Trennung,
Entfernung , Einsamkeit , v. *...ZONDERLIJR , b. n. en bijw. absonderlich,
besonders , einzeln . a ...MI/1EN , b.
ab-, zu Ende saumen. .ZUIGEN,
b. w. (ong.) absaugen ; durch Saugen
absondern , - wegnehmen ; aussaugen ,
durch vieles Saugen abrnatten , erschopfen ; (173) absaugen , - saugeln.
5 .. al:TIGER , m. Sanger, Ableiter (vom
v. das AbsauName), m.
gen ; zie Ali zinGEN. .zUIP.F5 , b.
w. (ong.) (§) absaufen ; zie AFDRINREN.
rich —, sich absaufen , seine Krafte
mit Trinken erschtipfen. . ..ZWEErEN ,
b. w. abpeitschen , mit der Peitsche
absondern ; hiounter peitschen. a...
ZWEERDER , m. der abschwiiret ; Re*. . . ZWERnegat , ' A btriinnige ,
MEN, 0. w. (ong.) ab hinweg seitwarts nbschwimmen ; rich sich mit
Schwimitten ermfiden. a ...ZWERE/11 , b.
to . (ong.) absehwaren (tiotti Fiirsten,

ARKER m. Acker, m. Feld , Stuck Land,
o.; Gods —, fig. Gottes-Acker,, Kirchbof , m. *--zouw na. Acker-, Feldban , m. - arbeit , v. *-EREDI , v .
(76) Butterblutne , v. *—EN, b. w.

ackern , bauen , bestellen (das Land) .
*-RRITID, O. (76) Attich O. *-1431D, 0 .

Ackerland , baubares Land , o. 5 -.MAAL ,
-sROITT , 0. Eichengestrauche , (zum
m. (LIEDEN,
Sclialen), o., my .
me.), Acker-, Landmann , Bauer, m.
5
(A ckerleute , mv .). --DIETER, m. Feldmesser,, m. *-DIETING, v. das Feldmessen. *—TJE , o. kleines Stuck Land,
0. *-PAARD, o. Ackerpferd , o. *—
TOG , 0. Ackerzeug, - gerathe o. *YELD o. Ackerfeld, - land , o .
RE , v. Furche , v. 5 -WERK , 0. Ackerwerk , o. - ban , m. 5 -WET, v. Ackergesetz o. *-ziERTE , v. Aussatz , M.
Feldsucbt , V.
ARROORD , o. Accord , m. Uebereinkunft,

v. Vergleich ;

(171) Accord , Ein-

b. n. en bijw. de rekeklang
ning is —, die Rechnung ist richtiS.
ARRORDEREN, b. en w. accordiren ,

iibereinstimmend machen, tibereinstimmen, (ook 171).
v. zie AIME.
zie T00ARTEUR , m. *. . . TRICE ,
1NEEL3PELER , TOONEELsPEELsTER.
ARTIE , v. (119) Klage , v. Process m.;
(170) Handlung, .; (46) Actie, v. An-

ALG.
theilschein, m.; (108) Gefeeht , Treffen,
o. *—HAJIDEL ,
Actienhandel , m.
—AAR , m. Actienhdndler , m.

AL , o. Weltall , Universum , o.;fig. Allvater , Gott , m. 4-, b. n. all , alle,
alles ; — het yolk , das ganze Volk ,
alles Volk ; alle mensehen , alle Menschen ; al de mensehen , die Menschen
alle ; te , all zu ; gij zijt al te
voorzigtig , Sie sind all zu vorsichtig ;
sind Sie schon da ? het
zijt gij er
werk is — a f , die Arbeit ist scion
fertig ; het is — wel, schon gut .
Vw • obgleich , zie HOEWEL ; selbst ,
doende leert men, die Uebung ist
die beste Lehrerinn ; zult gij het doen
— clan niet ? sind Sie gesonnen es zu
than , sagen Sie ja oder nein ?
ALANT , m. (76) Alant , Alantwurzel,
*--TISCH , tn. DObel, Mauser (Fisch),
m.
m. Alantwein , m.
AL.A.Ril , o. Alarm , Larm, 711 ; - blazen,
(108) ',arm blasen ; fig . Larm schlamachen ; zie SCHRIK , ONTgen ,
STELTENIS. *—BLAZER , m. Larmblas*—KLOK, V. Sturmer , macher ,
glocke, V. *—TROM, v. Larmtrommel, v.
ALBAST *—ER, 0. Alabaster , *—EN,
4---EREN, b. n. von Alabastern (von
Alabaster). 4L—ERWIT , b. n. weiss
wie Alabaster ; alabasterweiss , (ook
fig.) rein.
ALBE , v. Cho p Messhemd (des kath.
Priesters), o .
ALBEDIL m. Tadler , Tadelgeist , KritiRaster ; fig • (110) Zoilus ; hamischer
Tadler , m. ...BEDRITF nti. Faktoturn , Allmacher,, Machalles , m.
Amimus , v. Alchymie , Goldmacherei ,
Alchymist, Goldp. *. • .c.1111Lisr ,
macher, m.
ALDAA.R , bijw. allda , daselbst , da. a...
bijw. also , auf diese Weise ,
der Art , folgenderwassen.
bijw. en vt.v. ehe , ehedessen, eke ,
vor , bevor.
ALGEBRA, V. zie STELICIDIST.
ALGEMEEN , b. n. en bijw. allgemein ;
iiffentlich ; ins Gemein , liberhaupt ,
universal ; (44) katholisch ; de —e
Staten , (staters generaal), die GeneralStaaten, die gesammten Staaten ; in
—, over het —, im Allgemeinen fiberhaupt —, de —e zaak , das Gemeinwesen. *—, o .Publikum , o. *—HEIR,
Ailgemeinheit , Gesammtheit , v.
*-1.1,111 bijw. gemeinlich.
ALGENO,EGZAAM , b. n. en bijw. allgeniigsana ; de —e , die Allgeniigsamkeit,
Gott, der Schdpfer. *-11EID , Y. AllCatZIGT 0. Umr,
gentigsamkelt,
sicht-Gemalde , Panorama, o. *„.
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GOED , b. n. sehr -, all -, hdchstgiktig.„ - gut; de —e, der Ailgiitige ,
(Gott). *. . ,GOEDHEID , V. Allgiitigkeit , V. —HIER , bijw. hier,, allhier. 4*. .HOEWEL , no. zie HOEWEL .
ALIKRITIK V. (103) Lerzmuschel , Meernuss , V.
ALKA.NNEWORTEL ,
(133) Farberkraut,
o.; (76) rothe Ochsenzunge , V.
A.I.ROOF , v. Alkoven , rra .
ALLE , b. n. en telw. alle , alien , alles,
zusammen , ins Gesammt ; in —n
deele , in alien Punkten , - Stiicken ;
— begin is moeijelijk , aller Anfang ist
schwer ;
drie maanden , dreimonatI ich
*--DAIGSCH , b. n. alltaglieh ,
gemein , gewOhn , alltagig , alltags -,
(in zamenst.); een
ein
diehter
Alltagsdichter.
ALLEEN , bijw. allein , alleinig , bloss.
5—GEZA_NG, O. (76) Solo , Alleingesang,
m *—HANDEL , m. Alleinhandel, m.
Monopol, O. # —HEERSCHER , 7Th. Alleinherrscher,, Monarch , m. *—HEERSCHING, v. Alleinherrschaft , Monarchic,
v. *—IG, bijw. (w. g.) zie ALLEM.
, bijw. zie ALLEEN ; nur,, bloss,
nicht meter als, einzig einfach. *—
SPRA.A.K, V. Selbstgesprach, o. Monolog,
(ook 83), in.
ALLEGAAB, (w. g.) bijw. ins gesammt, alle
zusammen *-TTE, . Mischmasch, .
Mischspeise, v.; (eine Art) Kuchen, m.
MA.A.L, (ALTEMAA.L) , bijw. alle zugleich ,
alle insgesammt.
bijw. als Jan
en —, jederman jedweder. —SHOER ,
V. Gassenhure , v. —STRIEND
jedermanns Freund, Menschenfreund, m.
ALLENGS *—KENS , bijw. allgemach
nach and nach , unvermerkt. *...
ENTHA.LTE , bijw. (w. g.) iiberall , al-

lenthalben.
ALLER , b. n. (overtr. trap, in zamenst.)
*---BEST , b. n. esI bijw. allerbest
- giitigst , auf die allerbeste Weise.
*—CHRISTELLIKST , b. n, en bijw.
allerchristlichst ; zzjne —e majesteit ,
seine allcrchristlichste Majestat (dm
Titel der liOnige von Frankreich) *—
FEAST, 5—GERINGST, (KLEINST MUST),
b. n. en bijw. allererst ; allerkleinst ,
allerwenigst; am wenigsten.*--GROOTST,
b. n. allergrOsst., *-11[A.NDE , *—LEI;
b. n. allerhand - lei ; vleesch, (74)
Mischgericht, Ueberbleibselgericht, o. 4E
-HEILGN,.
—DAG, m. Allerheiligen
(Fest), mv. , b. n. en
bijw. allerheiligst. *--1100G3T , b. n.
allerhOchst ; de --:re, der AllerhOchste,
(Gott) , m.
,
,

das Fest der unschukligen Kindlein ,
0. Kindertag,
*—LizirsT , b. n. en
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bijw. allerliebst , - liebitahst, sehr lieb ,
am liebsten ; zum Entziicken. *MEM , b. n. en bijw. allermeist , am
allermeisten; am mehresten , grOsstentheils ; hauptsachlieh. *-NAAST , b.
71. en bijw. allernachst , am nachsten,
gleich neben , - nahe , nachstens. *SCHOONST , b. n. allerschOnst , (and
eben so werden weiter alle mit ALLER
zusammengesetzten holldndische Adjectiva , witch in) Deutschen durch aller
• s. w. iibersetzt) .
ALLERWEGEN , bijw. iiberall , allenthalh.• . . . ZIELEN , -FEEST , 0. das
Fest aller Seelen.
ALLES , 0. en telw. Alles, Ganze , o.; een
onvermoeide arbeid komt to boven,
eine unermiidete Arbeit iiherwinnt alles.
*...ZINS , bijw. auf alle Weise , in
jedem Verstande , in jeder Absicht.
ALMAGT , v. Allmacht , v. *-IG , b. n.
allm5chtig , allvermOgend.
ALMANA.K , m. Kalender , Almanach , m.
*. ..MOGEND , b. n. zie ALTERMOGEND

ALoi, v. Aloe, v. *-B00111 , m. *—
PLANT , v. Aloe-Baum , m.
ALOM *-ME , bijw. tiberail , umber ,
ringsberum. *-TEGENWOORDIC , b. n.
allgegenwartig. -HEID , v. Allgegenware , v. (ook 44) .
AL001 , 0 . Gehalt, Schrot , Korn , o. (ook
fig.).
ALOUD , b. n. uralt ; zie OVEROIID
HEM , v. Uralterthum o.
ALPENROOS, v. Alprose, v. Hiihnerlaub, o.
ALPHABET , 0. Alfabet , A B C , e. *ISCH , b. n. alfabetisch.
ALREEDE , *...REEDS bijw. scion, bereits.
ALRUIR , v. (76) Alraun , Akin , Schlafapfel, m. *...RUNETf, V. ma. Alraunen, (gewisse GOtzenpriesterinnen), v. my.
vw. en bijw. als , wie ; als , ob ,
als wenn ; wenn, in sofern , sofern,
ebenso ; da , dann , alsdann. a--DAN,
bijw. alsdann.
AtsEm, m. (76) Wermuth, m.; bitter als
—, fig. sehr bitter , beissend , giftig.
m. Bitter- , Wehrmuthwein, m.
. .00K , bijw. wie auch.
ALSMEDE,
vorlaufig ; zie
, bijw, voor
bijw. ...OF vw. a...
NOG.
TOEN, bijw. zie Nu , OF , Tom
ALT, v. (171) Alt, v.
ALTA.AR, o. Altar, m.; hoog—, Hochalo.
tar. *-BLAD , o. Altarblatt ,
Altardiener - mann,
Messdiener,, tn. *-DIENST , v. Priesteramt, o. *-DOEK , m. Altartuch , Messtuch, o. *-GEWAAD *-RLEED o.

AMA.
Messgewand , o. *-ICAA.RS , v. Altarkerze , V. *-KLERK , m. Kirchendiener,
m. *-STUK o. Altarstiick, - gernalde,
0. *-VERHEMELTE o. Altarhinimel,
m.
AL TE , VW . zie op AL . *-GA.DER **-MA.AL yaw. zie ALLEGAAR . *MET , bijw. manchmal , zu-, bisweilen,
dann and wane.
ALTFLIIIT , v . AltflOte , v.
ALTHANS bijw. wenigstens , (w. g.) itzt,
jetzt. *. . TIJD , bijw. immer, jedesmal, alle jederzeit , allemal.
ALTIN, v. Altin , (eine russische Miinze), V.
ALTOOS bijw. zie ALTurr; (w. g.) wenigstens.
ALTSLEUTEL , M. (171)
m.
*...STEM, V. Altstimme , V.
ALVIN , m. Alaun , m. *-A.A.RDE, v.
Alaunerde, V.
*-IG , b.
n.
alaunartig, alaunicht, alaunig,
alaunhaltig. *--RORER , 4-MAKER, m.
Alaunsieder, m. *-RORERIJ, *-MA.HERIJ , v. Alaunsiederei, - Mate , v.
v . Alaunwerk , o. *-RIJK
b n. alaunreich, -haltig, voller Alaun.
*—sTEEN , m. Alaunstein , m. *-WA.TER , o. Alaunwasser , o. '—EN, b.
w. alaunen, in Alaunwasser kauchen.
0. das Alaunen.
ALTERMOGEN , 0. zie ALMAGT. *-D, b.
n. zie ALAIA.GTIG. *. ..Y.LEESCIf , 0.
(106) Magen-, Gekrtisdriise, v. *. .-V-0RENS , bijw. zuvor,, vorher,, zuvorderst;
ehe, hevor.
bijw. wo, allwo . *. WEBER , , bijw, wieder, aufs Neue, scion wieder. *...
WETEND , b. a. aliwissend ; de —e, der
Alwissende , (Gott) , -REID , v.
Alwissenheit, V. *...WIJS , b. n. hOchst
weise ; de Alwijze, der HOchstweise,
(Gott) , m. -REID, v. bOchste Weisheit, bijw. vorbedachtlich,
vorheriiberlegt.*...ZIEND, b.n. allsehend;
de —e , der Allsehende, (Gott) . k—zoo,
bijw. en vw. also, so dergestalt, auf
die -, auf der Art, we'll, da, folglich; hij
is al zoo groat als ik, er ist wenigstens
eben so gross wie ich. *...ZOODANIG
.zuLK , vw. zie ZOODA.NIG , ZULK
AMANDEL , M. (76) Mandel , v. *-HERI,
m. *—EN, my . (106) Mandel , Halsdriise , v. *--Boom , m. Mandelbaum , m.
*-DRANK , M. *-MELK , V. Milch ,
(61) , o. Orgeade , V. *-MEEL , 0.
Mandelteig , m. *-0LIE , v. MandelOhl , o. *-TAA.RT , v. Mandeltarte , v.
ANARA.NT , v. (76) Amaranth , m. TausendschOn , o. Hanenkamm , m.
AMARIL , M. Smirgel , Schmergel m.
ANAZONE , v. Amazone (auch Kleidungstuck) , v.; Mannweib , o.

AND.
ÂMBA.CHT , 0. Handwerk 9 Gewerbe ,

o.

Kunst , Zunft, v.; Amt ; Lehngut , o,
AMBACHTSBEWAARDER, M Verwalter -,
Verweser eines Amtes od. eines Lehngutes , nt. *...GEZEIL , M Handwerksgesell , Handwerker , M. *. HEER , Tit .
Amtmann , Ober-, Lehnherr , m. LIJRREID , v. Amtei , Lehnherrschaft ,
v.
-HUM , 0. Arnthaus , o. -hof 9
m.
KAMER , V. Gemeinde-, (ook)
Zunftkammer,, V.
AMBACHTSMAN , m. (LIEDEN mv.), Handwerker, Handwerksmann , m. (Handwerksleute , Kiinstler, mv.-).
v. Amtsfrau , Frau eines Arntmannes ,
hochadelige Frau , Amtrridnninn , V.
AMBER
. (103) Amber , m. Ambra ,
v. Bernstein , m. 4-BLOEM v. Bisamblume , v. *-GEUR
Amberduft , m. -IG , b. n. amberduftend.
*-GRIDS, o. grauer Amber , *ROUT 9 o. Anaberholz , o. 4-1CRUID
o. (76) Amber-, Mastixkraut ; (ook)
Katzenkraut , o. *-PEER v. Amberbirn , v.
AMBROOS m. AM.BROZIJN o. Ambrosia, v.
AMBT , o. Amt , o. Bedienung , Dienst,
m. Stelle , Anstellung, Wurde ; Messe,
.; Amt , 0. Gerichtsbarkeit , v.; zie
REGTSG EBIED *-ELOOS , b. n. amtlos , ohne -, ausser Bedienung.
v. Auitlosigkeit v. 4- ENAAR m.
Beainte , Beiimter m. *-GELD , o.
Amtgeld , o. 4-GE/MOT m Amtsgenoss , College , m. *—MAN, -sTROETW , v. Amtmann m. Amtmanninn , v.
AllIBTSBEzIGHEID ,
. VERRIG TING , V.
Amtsverrichtung , V. GesclAft , o.
BROED ER m. zie AMBTGENOOT .
HALVE , bijw. von Amtswegen ; fig. von
freien Stiicken. 4E — SCHRUTER , m.
Amtschreiber,, m. * ZE GEL 0. Amtssiegel , o.
AMEN , tw. amen ; fig. gewiss , bestimmt.
AMETIST 4-STEEN , m. Amethyst ,
ANUANT m. Anuant , m.
A MMONIA.K 0. (133) Salmiak , Arnmoniak,
salz , o.
A MMONSHORENS my . (103) ArnmonshOrner , m.
AMORTISATIERAS , v. (33) Schuldentilgungskasse , v. .SYNDIKAAT , 0.
Amortisations-Syndikat, 0.
ANIMAS , m. Ananas , v. *—PLANT, v.
Ananaspflanze , v.
ANDER b. n. ander,, (der -, die -, das)
andere , andre ; des —endaags , am -,
auf den andern folgenden Tag ; een
ein Anderer; ten —en, Wm. zwei-
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ANK:

tens. 4-DEELS , bijw. iiberdies , ausserdem , andern Theils. ENDAA.GSCH9
b. n. de —e koorts, das dreitatige -, Tertianfieber. 4 -II A.LF , b. n. en telw.
anderthalb. *- MAA L , bijw. andermal,
andermalig , von neuem , aufs neue, wiederholt 4 -MA NS , spr. van — leder
is goed riemen smjden , mit fremden
Gute kann man leicht freigebig sein.
*—s bijw. en vw. antlers, auf eine
andre Weise , - Art ; sonst , wo nicht,
eben nicht. 4 -71VERF , bijw. anderseitig , andermal ; zie ANDERMAAL. a...
ZINS , bijw. en vw. anderwartig, -weitig , anderswo anderseits, sonst, widrigenfalls.
ANDITTIE , V. Endivie , v. Salatkraut , o.
4 -BED, o. (173) Endivie-Beet, Gevierte
mit Endivie bepflanzt , o.
;
v. Endiviepflanze , v. - kraut, o.
SALA. DE v. Endiviesalat, vs. *-STRUIR9
V. Endiviestrauch , m.
ANDOREN , m. (76) Andorn , m.
ANEMOON V. Anemone , (Blume) , V.
ANGEL 17- c. Angel , Fischangel Stacbel,
Lockspeise, v.; (13) de —s , die
Angeln ; fig. Angel , Gewissensbissen
my . *-ROEDE , V. zie IIENGELROEDE..
*-TJE , 0. kleiner Angel ,
fig.
er zit nog een da sitzt noch ein
Hader , cin kleiner Hass (im Gemiithe).
ANGST, m. Angst , Bangigkeit , v.; de
—en des floods , die Todesangsten.
*-ELIJIL , *-IGLIJR bijw. Ungstlich,
angstvoll , voller Angst. *-IG , b. n.
Angstlich , bekiirnmert, erschrocken ,
furchtsam. 4 -MUG b. n. en bijw.
furchtsam , ängstlich argwOhnisch ;
voller Argwohn ausserst behutsam.
-HEID , V. Aengstlichkeit, Furcht, v.
Argwohn , m. dusserste Behutsamkeit
Bedenklichkeit, v. *---TALLIGLIJK, bijw.
zie ANGSTVALLIG.
AMMER , ANGELIER , M . (16) Nelke, V.
ANJER ,
zie ANJELIER ; (25) Nelkenblume V.
ANIJL M. zie
ANUS , in. (76) Anis, kraut, o.
Anisbranntwein ; (Getrank) , m. *BESCHITIT, V. '*-ROER, m Anisbrot , 0.
kuchen , m. 4 -BOOM m. Anisstrauch,
- baum , m. *-IPLESCH , V. Anisflasche,
V. *-OLIE , V. Anisiibl , (dl) , o. *SURER , V. Aniszucker,, (iiberzuckerter

Anis) , 4f—WATER, o. Aniswasser,,
o. *-WIJN , 0. Anissaft , wein , m.
*—ZA.A.D , o. Aniskorn , o.
ANRER , 0. Anker , (Mass fur Fliissigkeiten) ; (203) Anker, m.; het — gaat
door, das Anker schleppt , - ist triftig;
het — voor de kraan hijschen, den
Anker Aufsetzen auf den Krahnbalken
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kopf ; fig. Dummkopf , in. 4(.. ,KUUR ,
bringen ; het — kippen, den Anker
APERIJ , v. Aefferei , Affenposse , v.
kippen ; het — ligten, den Anker licht- streich , m. *...LIEFDE , v. Affenliebe,
en ; het — kasten, den Anker aufkatten ; ten , voor — kornen , liggen„ vor
(ook fig.) narrische Liebe, v. *...110K ,
v. Affenjacke , v. *...SPEL , o. AffenAnker kommen , - liegen , ankern ; op
spiel , 0. *. . .WERK , 0. zie APETIThet — rijden , auf dem Anker spielers;
EITOR.
voor zijn — zinken , vor Anker untergehen , - versinken ; (18) Anker, KlammAm , v. Aeffinn , v. Affenweibchen , o.
er,, Schlauter, , v.; fig. Zuflucht , o.
APOKRUF , b. n. (44) unglaubwiirdig ;
*-AGIEGELD
,
0.
Ankerzoll
,
nicht aus gOttlicher Eingebung geFels, in.
m. - geld , o. *-A RBI , m. Ankerfliigel,
schrieben ; fig. unacht.
0.
Ankerschnabel
,
m.
m. *-BLAD ,
APOSTEL , M. Apostel , m.; de handelin*--zom, v. Ankerboje , - wiede , v.
gen der —en , die Apostelgeschichte ;
fig. dat is een rare ,---, dat ist ein
*---EN , 0. tv . (203) ankern , den Androlliger Kauz. *-ANET , o. Apostelker werfen, Bich vor Anker legen ; —
met spring , cinen Spring an das Anamt , 0. *---Dord , *---scirAr , o. Apostelschaft , v.
kertau setzen ; met een anker van achteren —, hinten mit einem Anker APOSTILLE , v. Nachschrift (eines Testaverteuen . *-GELD, o. Ankergeld , o.
mentes) , v.
APOSTOLISCH , b. n. en bow. aposto*-- GROND , m. Ankergrund , m. 46lisch.
JIA.AK , In. Ankerhaken , m. 5-11ANDES, v. m y . Ankerhande,mv.; zie AM:R- APOTHEM( , v. Apotheke, Arzeneibude, v.
AHN. *-HALS , m. Ankerhals , m. *APOTHEICER , m. Apotheker , M. *-5KRUM , o. Ankerkreuz , o. *-NEUTEN,
BOER , *---SHA.NDBOME , o. Apothekerv. mv . Ankerniisse , m. my . *-00G ,
buch , 0. *-ES , v. (in een Mosier) ,
o. Ankerauge , o. *-0011 , o. AnkerApothekerinn (in einem Kloster) , Arohr , o.; — op en neer , auf and niezeneibereiterinn , v. 5-SGEZEL , -Sder stehender Anker. *-PLA.ATS , v. zie
KNECHT , In. Apothekergesell , m. *---SANKERGROND. 5-REGT, 0. Ankerrecht, m.
JONGEN , 5-SLEERLING , m. Apotheker0. *-RING, m. Ankerring , m. *bursche , - lehrling , m. *---sKtrivsT ,
ROERING , V. Ankerrdbrung , v. *v. Apothekerkunst , v. 4' -SWINKEL ,
SCHA_CHT , v. Ankerschaft, v. *m. Apothekerbude , v.
SCHOEN , m. Ankerschuh, m. 4—sivaD,
APPEL, 0. (119) Appellation, v.; het hof
m. Ankerschmied , M. *-SAIEDERIJ ,
van —, Appellationsgericht, o. ; (97) Appv. Ankerschmiede, v. *-SPA.AK , v.
el , m., — slaan, blazer , den Appel
Ankerbalken, K rahnbal ken, m. *-STEEK ,
schlagen , - blasen.
In. Ankerstich , m. *-STEEL , M. zie
APPEL , m. Apfel m.; voor een — of een
ANKERSCHACHT . *-STOW, M. Ankerei , fiir eine Kleinigkeit , Behr wohlstock , m. *-TA.LIE , V. Ankerknoten, v.
feil ; de — valt niet ver van den boom ,
- sell , 0. *-TOL , M. zie ANKERder Apfel Milt nicht weft vem Stamm.
GELD . 5-TOUW, o. Ankertau, o.; een —
*-1100.31 , in. Apfelbaum , m. -GA.ARD,
te regt leggen , ein Ankertau aufschlam. Apfelgarten , Apfelbaumgarten , m.
gen. *-TIII , o. Gabel -, Teuanker ,
*-BLOESE31, m. Apfelbliithe, v. —, b. n.
m. 5 -YOERING , v. Ankerfiitterung , v.
blassroth, (Farbe). 5-DRANK , zie ArANSIOVIS , v. Anschove , m. Sardelle , v.
PELWIJN. *-FLA.A.11WTE , v. fig. ver*-SAITS , v. Sardellenbriihe , v.
stellte -, geheuchelte Ohnmacht , v.
ANTIKRIST , m. Anti -, Gegenchrist , tn.
*-GRAATJW , b. n. een — paard, Ap* . . .1110SITIN , 0. zie SPIESGLANS.
felgraues Pferd. *-GROEN , b. n. apfelgriin . *-KERN , *-PIT , v. ApfelANTONIITSBLOMI (SHT) , (76) v. Tiinisskern , m. 5-KOEK , m. Apfelkuchen ,
blume, v. *. . .TUITR , o. (34) zie Roos.
in. -.TES , mv. Apfelkiichlein , o. mv.
ANTWOORD , o. Antwort , Gegenantwort ,
*-KIST, v. Apfelkiste , v. - kasten , m.
v. Bescheid , in. Wiederlegung , v.; hij
is nooit met zijn — verlegen , er ist APPELLANT, m. (119) Appellant, in.; als —
gleich mit der Gegenantwort bei der
optreden , Appellation ergreifen. 4e...
MIEN. , 0. w. appelliren.
Band. *-EN , b. en o. w. antworten ,
-wiederlegen , Bescheid geben ; dagegen
APPELHAN , M. *...TROUW , V. Fruchtantworten , - versetzen ; bits —, Zahnhandler,, - inn , m. v. *...NAND , v.
hiehe geben , beissend antworten. '
Apfelkorb , m. -JE , o. ApfelkOrbchen,
APENBAKIEVIS , *. . .GEZIGT , 0. Affen0. *...CARET, v. Apfelmarkt , I 72 .
gesicht ; fig. Zierkatte ; (18) Fratzen*.. . .111ELIE , V. (74) Apfelmilch , v.
kopf, m. *...WOKING, M. (103) Heal*. . .1110ES , 0. *. . . PENT, v. Apfelmuss,
er, AffenliOnig , m. 4, ...KOP 7 nt. Affen- brei , M. *. . . PIT , v. zie ArrEL-

ARM.

ARE.
KERN. *...noND , b. n. apfelrund ,
run(' 'w le ein Apfel. *...ScRIL , v.
Apfelsehale,v. *...sCHIP, 0. *...scilUIT,
v. Apfelschiff , Schiff mit Acpfeln ge*nu. , m. Apfelsine , V.
laden , o.
*...STEEL
Apfelstiel , nz.
TAART , v. Apfeltorte, V. *...TEEF ,
*...YROUW , v. (§) Aepfelweib ; fig.
, v.
Selland
Lastermaul , O.
, 0.
Apfel
ObstLonne , V.
, M. zie
zie APPELTEEF.
, m. Aepfel -,
APPELDRANK.
.zA.LF , v. Apfelsalbe, v.
Obstsack , m.
FruchtboM. Apfel
*...ZOLDER
den nt•
APRIL , m. (GRAsNAAND) , April , m.
(Wandelmonat).
ARAR , m. Arak , m.
ARBEID , tn. Arbeit , v. `Perk , o. Beschdftigung; Gabrung, v.; Kindesntithen,
V. Inv. das Gebahren ; Naar duurde
lang , sie war lange in Kindesntithen.
*--zrf, b. w. arbeiten ; aan jets —, an etwas arbciten , sich mit etwas beschaftigen, - befassen. —,o. w. gdhren (von Fliissigkeiten) ; zie verder WERKEN. *-ER,
m. *-STER v. Arbeiter , - inn , m.
v. *—sLooN , tn. en o. Arbeitslohn, m. ;
fig. Arbeit, v. Macherlohn , m.
(LIEDEN, my .) Arbeiter, Hand,
werksrnann, m. leute , my .) Handwerker , Tageliihner,, - inn , m. v.
Lasttrager,, m. *-sTOLK, o. die Arbeiter,
Handwerksleute , mv *-ZA.A.N , b. n.
en bijw. arbeiisam , fleissig , auf eine
fleissige Art. -REID , v. Arbeitsamkeit v. Fleiss, m.
ARCEREN, b. w. (166) schraffiren
RING , v. Schraffirung , V.
ARCRIEF , o. Archie, o. Urkundensammlung , V.
ARCRITEKT , zie BOUWNEESTER ,
BOUWHEER. *...TRAAF , v. (18) Architray m.
ARCRIVA.RLUS
(rijk8-), m. Archivar,, m.
ARDUIN , m. en o. *—sTEEN m. Quader , Quaderstein , m. Werkstiick, 0.;
fig. mariner en —, (etwas) UnvergangBelles , Festes.
AREND , m. Adler , zic ARELAIR; (103)
Fischadler,, - aar,, m. ; (157) ein von
den ntirdlichen Gestirnen
EN , M. my . Adlerklauen , v. me. *—sATEVS, m. Adlernase, V. *—soot o.
Adlerauge , 0.; arendsoogen, fig. scharfes
Gesicht , o. scharfer Buick , m. *Adlerstein , m .; wit geSTEER ,
(103) weissgefleckter Adlervakte
stein . *-VLEUGELEN , v. M. Adlerfliigel , . fittip ,
me. (ook fig.) *-S
Yl.frGT , V. Adlerflucht , v.
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Ana , b. n. en bijw. zie ERG. *-DENKEND,
b. n. zie ERGDENKEND. * -ELOOS , b. n.
en bijw. arglos, unschuldig , naiv ; ohne
Argwohn. -HEIR, v. Arglosigkeit , V.
4 . , _LIST , v. Arglist , Bosheit , Heimtiicke , Verscinnitztheit , Versehlagenheit, v. ; het is een man zonder
es ist ein argloser Mann ; (119) Barn,
m. *-LISTIG , b. n. en bijw, arglist ig ,
hinterlistig.
-REID ,
v.
Arg
Hinterlist , v. 4-LISTIGLUK
bijw.
zie ARGLISTIG ; arglistiglich ,
boshaft.
ARGUSOOG , o. Argusauge ; fig. scharfsehendes
wachsames Auge, o.
ARGWAAN ,
Argwohn,
Misstrauen ,
o. Verdacht , m. *...W1NEN , b. w.
argIviihnen
misstrauen ,
verdenken
(einen). , (w. g. ARGWANIG), b. n.
en bijw. arglitihnisch , misstrauisch ,
auf eine argwOhnische Art.
'ARIA , ARIETTE , v. Arie , v.
ARK , v. Arche Arke , v. Kasten , m.;
de — van Noach , die Arke Noah ; de
— des verbonds , die Bundeslade.
Awn , m. Arm ; , fig. Arm (in alien
Bed.) , m.; Macht , Gewalt , Kraft , v.;
zieh iernand in den — werpen , sich
einem in die Arme werfen, ihn urn
Hiilfe anrnfen. b. n. arm, bediirftig , Blend , schlecht ; de —en , die
Armen , Nothdriiftigen ; fig. — aan
vreugde , freudenleer ; eene —e taal ,
eine arme Sprache ; —e bloed , armer
Tropf. *-ADER , v. (106) Armader , v.
ARNADILDIER , 0. (103) Armadill , (Airtelthier, o.
ARMBAND, M. Armband , M.; (48) Armschlinge , Binde , v.
ARNBESTUUR , o. Armenpflege , v.; lid
van het —, Armenpfleger, m. .BEZORGER , M. Diaconus , Helfer, Almosenpfleger , in.
ARNBLAK ER , Armleuchter,, m. . . .
BOOG , m. Elbogen ; Arrnbrust (eine
Art Bogen zum Abschiessen der Pfeile),
v.
, v. Armbrust , v.
ARNIM , v. *...110S, "M. Armenbiichse ,
v.
ARNELISR , bijw. armlich armselig,
elend
ARNE/GELD o.
V. Armengelder,, mv. Almosen ,
ARNENHASSE , v. '4 . ..ZAILTE, 0. Armen-,
Kirchensackchen , o. *...SCHOOL, ARKSCHOOL , v. Armenschule , Freischule
v.

ARiIGES]IIIJDE , o. Armgeschmeide , o.
ARaiGIFT, (ARNENGIFT), v. Armengabe, v.
- geld , o. *...HARTIG , b. tt. en bijw.
armselig , arm , elend , kiimmerlich
karg ; filzig ; fig. schwach
• . BAR-

44

ART.

TIGHEID , V. Armsellg&eit Kargheit,
Filzigkelt , v. 'k w HARTIGLIJK , bijw.
zie ALMHARTIG. 4 . .. BUIS , 0. Armenhaus , O. -JONGE/f , TA. Kind -,

Knabe in einem Ariiienhause erzogen , o.
ARMLEUNING V. Armlehne , v. - kissen ,
- polster,, tn. *.. -LOOS , b. n. ohne
Armen.
ARMMEESTER M. Armen vogt , Oleger,, m.
ARMOEDE , V. Armuth , Nothdurft, Diirftigkeit , v. Elend , o.; — is Beene
schande , Arrnuth 1st kein Laster,
schandet niclit. 4 ...IG , b. It. en
bijw. arrnlich , diirftig , armselig; bettelhaft.
, bijw. zie ARMOE•
DIG.
, V. Armseligkeit ,
Bettelei, v. o. (§) Paekelien, o.
Biindel alte Sachen , - alte Kleidungstiicke , m.
ARMOZIJN
o. Armesin (ein Zeug) ,
m.
ARMPIJP , v. (106) Elbogenrithre, v.
BING , M. *. • * SAVER , 0. zie ARMBAND. 4 ...STOEL,
Lehnstuhl, - sessel,
Grossvaterstulil , in. *...STIIK , o. Armschiene (am Harniscb) , v. *...TOL
Armvoll
ARMZILIG . , b. 7s. en bijw. armselig ;
elend , bedauernswerth , (ook fig.).
, V. Armseligkeit , V.
ARREN , 0.
zie NA.RBEN•
ARREST , 0. (119) Arrest , o. Beseblag ,
; Arrest , Gefangniss , o. Verhaftnng , v. 4-ANT , tn. Arrestant , Ver.
haftete , m. *...EREN , b. w. (119)
in Beschlag nehmen , mit Arrest belegen ; arretiren , verhaften , in Verhaft
nehmen ; besehliessen, bestimmen , abthan ; eene rekening —, eine Rechnung
ins Reine bringen.
ARSENA.A.L , 0. zie TUIGHUIS.
ARSENIR , O. Zie 11A.TTEKRUID.
ARTIKEL, o. Artikel, Punkt , m.; de twaalf

--en des geloofs , die zwildf Glaubensartikel ; (46) Artikel, m. Waarengattung ,
v.; Theil , m.; (151) zie LID-11'00RD.
4 -BRIEF , tn. (108 en 203) Artikelsbrief , m.
ARTILLERIE , v. Geseliiitz , o. Artillerie,
v. Geschiltzwesen , o. 4-RUNST , V.
Gescliiitzriehtung , v. *—, m. Kugel-,
Gesehiitzmass , o. 'k--31EESTER m.
Feldzeugmeister, M. 4-PAARD, 4-PARK,
O. 4-TREIN, m. 4 -SCHOOL, V. Artilleriepferd , park, o. - zug, tn. - selmle ,
V. 4 ...IST,
GeschiltzArtillerist
werker , m.
ARTISJOK , V. Artischock , . 4-STOEL,
in. Artisehockenboden ,
- Use , v.
- stub] , m.

ASS.
ARTS , m. Arzt , m.; fig. een

z'oor
de gezonden , ein Quacksalber. 4-ENIJ,
Arzenel, v. - mittel, 0. -BEREIDER,
M. zie APOTHEKER. 4----ENIJDRANK ,
tn. Arzenei-Trank , Trank , m. 4 -ENIJKUNDE , v. Arzeneikunde, - wissenschaft , - lehre , V. 4 -BNIJWI1 SEL
tn. Arzeneibude, v.
As , v. Aelise , v. (ook 198 en 157) , (in
alien Bed .); de wereld—, die Erdachse,
v.; (194) Rader-Axe , v. 4 -ARM m.
Aehsenarm , - schenkel ,
ASBEST , 0. Asbest , Stein-, Bergflachs ,
M.
ASBEUGEL m. (5) Achsenbilgel, m.

Ascii , v. Asche, v.; (133) — maken ,
zu Asche brennen, einaschern , (ook
fig.); Asche, v. Ueberbleibseln (des mensehlichen Korpers) o. mv. 4 -ACHTIG ,
ASSCHIG, , b. n. aschig , aschicht. *BAK , M. Aschtrog , Aschenherd , -fall,
M. 4 -BBER , m. Aschenbrenner,, Karrenknecht , m. 4 -BELT, v. 4--1100P,
m. Asehenhaufe , M. 4 -BEZEM , m.
Aschen-, Staubbesen , m. Herdwisch, v.
4--BROOD, o. Aschenbrod , o. en , m. 4 -BUS , v. Asehenkrug , m .
Urne, v. 4 -D1G, m. Aschermittwoch ,
4 -DOEK m. Laugentuch, Aschentuch , M.
ASCIIGAT , 0. Aschenloch , o. 4...GRA.A,.UW,
b. n. asehgrau. 4 ...110K , o. Aschenkasten , M. 4 ... HOOP
zie
BELT . , v. Aschkarren , m.
4 .. .KETEL , m. Aschkessel , - zuber ,
M. ...KLEUR , v. Aschfarbe , v. --1G,
b. n. aschfdrbig ; —e vlakken, aderen,
m. zie ASCHAschadern, mv.
BROOD . 4 ...ROLK , in. *
, v.
zie ASCHGA.T.
. .KRUIK , V. zie ASCHBUS. ' ...IAN, m. AsehUrrner, Asciienmann , m. 4 ... PLAINT , v. (76) Aschenpflanze , v. - kraut , 0. *...POT , M.
Asehentopf , tn. *.:.SCHOP , M. Aschensebaufel , ..SCHUIT , V. Asciienschi ff , 0. ...MARKER , 0. zie
BEZ EM. 4 ... WATER o. Asehen-, Langenwasser,, 0.
ASPERGIE, 0. Spargel, M. 4 -BED , 0.
4 -PLINT , v. Spargelbeet , o. -pflanze,
v.
Asrissrami , v. Natter , v.
ASPUNT , 0. (1) Pol , m.
ASSCHENKRUID, o. (76) Asehkraut, wolliges
Jakobskraut , o.
ASSCHEPOESTER , v. (§) Aschenbrudel,
schmutzige Ktiehemnagd , v.
ASSCHIJF , V. (5) Stossscheibc, v. ; — met
haak , Hakenscheibe , v.
Renten-,
ASSIGNAIT , M. (35) Assignat,
*...A.TIE, V.
Zinsenanweisung , v.
(46) Anweisung , v.

BAA.

BAA,

ASSURA.DEUR m. (46) Versicherer,, Assecurant M.
ASSURA.NTIE , v. Assecuranz , Versicherung,
V. 5 -BRIEF , m. (46) Versicherungsschrift , Polize , V. 5 -RANTOOR , 0.
o.
Versicherungskammer , v. ASSUREREN, b. w. versichern, assecuriren.
ASTER , M. (76) blaue Sternblume , V.
en v. Bastard , m. unachtes
ATERLING ,
Kind, 0.; fly. der-, die Niedertrdchtige ,
m. en v.
ATLAS , m. Atlas , m. Landkartensammlung , v.; (106) Trager, Kopfatlass ,
m. erstes Wirbelbein , o.; Atlas , (gewisses Seidenzeug) , m. 5-FORMAA.T,
o. (13) Bogenform , v. Folioformat , o.
ATTISCH , b. n. — tout, attisches Satz, o.
Scharfsinn , fainer Scherz , m.
AUGUSTUS , (00GSTHAAND) vi., August, Eratemonat , m.
AUTAAR , 0. zie ALTAAR.
AYEGAAR,m. (168) grosser Bohrer,m.; kleine
Reissbohrer , m.
AYEREGTS , bijw. AYEREGTSCH , b. n. ver-,
umgekehrt ; de —e zijde , die Mickseite (einer Manze) ; die unrechte -,
linke Seite (des Zeuges) ; fig. lasterhaft,
bos.
AYERIJ , v. Seeschaden , ; zie HAYERI.T.
AYERUIT, v. (76) Stabwurz, Eberraute, V.
ATOND , M. Abend , m.; eergisteren —,
vorgestern Abend ; dezen diesen -,
auf den Abend ; fig. •westliche Weltgegend , v. *-BEZOEK o. Abendbe5-DA.UW , m. Abendthau ,
such ,
5 -DIENST , v. , Abenddienst , M.
• andacht V. 5 -EYED , o. Abendessen,
0. 5 -GEBED, o. Abendgebet, o. 5GEZANG , o. Abendgesang , m. 5 -GEZELSCHAP , 0. Abendgesellschaft, v. 5ILOK , v. Abendglocke , v. 5 -ROST ,
m. Abendessen , o. 5 -LIED o. Abendlied, o. 5-LUCHT, V. Abendluft, -kiible,
v. *-NAAL , 0. Abendmahl , o.; het
das heilige Abend-, Nachtheilige
-GANGSTER , V.
maid. -GANGER ,
Abendmahlgänger,, en. - inn , V. -TIJD,
Abendessen , - brod , 0. *—ffiUZIEK v. Abend-, Nachtmusik , v.
Standchen , o. 's --OFFER, o. AbendAbendragen ,
opfer , o. 5 -REGEN ,
in. *--ROOD o. Abendroth, o. *—

SCHEMERING , V. Abendd5mmeruag , v.
5 -SCHOOL , v. Abendschule , V. *--SPEL , 0. Abendspiel , o. *—srus , v.
Abendspeise , (Brod), v. 5 -STAR, (STE*,
v. Abendstern , m. 5-STOND ,
vt. *—ITUR , o. Abendstfinde - zeit , v.
Abend , 5-WANDELING , V. Abendspaziergang , m. 5 -WIND, m. Abendwind , ,n. - kfihle , V.
ATONTUREN , b. w. (§) wagen , aufs Spiel
setzen. *...TURIER , m. -STER V.
Abenteuerer,, m. - inn , V. *...TUUR ,
0. Abenteuer, 0.; op — uitgaan, werken,
auf Abenteuer ausgehen ; (segeln), -arbeiten (ohne Bestellung).
b. n. en bijw. abenteuerig , abenteuerlich , unternehmend ; zufdllig , unerwartes , unverhofft. -REID , v. Abenteuerlichkeit , Unverhofftheit , v.
AZEN , b. en o. w. speisen , fiittern (die
Vogeln) ; masten (das Vieh) ; aasen ,
aassen ; ktidern , mit Lockspeise versehen ; op jets etwas abaasen , sick
mit etwas nahren ; fig. auf etwas losgehen.
AZIJN , (EDIT) , m. Essig , m.; zwakke
Grfinspan-Essig ; (133) Essiggrundstoff ,
ein TrOpfchen -,
m.; een scheutje
Bisschen Essig. 5-ACHTIG , b. n. essigsduerlich , sauerlichschineckend , sauer.
5 -EN , b. w. mit Essig anmachen ,
Essighonig ,
- begiessen. 5 -HONIG ,
,
5-RAN , *-RRUIK ,
rLESCH , V. Essigkanne , v. -krug , m.
- flasche , v. 5 -31AKER , m. Essigbrauer,, m. -IS, V. Essigbrauerei , v.
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r.L A AT S , V Zie AZUNHAKERIJ. *S , V. Essigbriihe , v. 5-STELLETJE,
o. Essiggeschirr,, o. 5 -WIRER *-S1100P , V. Essigzucker , - syrup , v. *TON , V. *-YAT , 0. Essigfass , o. *YERKOOPER , tn. Essighandler,, m. *—
WATER , 0. Essigwasser , 0. *—zuun ,
o. Essigs5ure , (ook
b. n. essigsauer.
133) , v. 5 -ZUURZOUT o. (133) essigsaures Salz , o.
AZUREN , b. n. himmelblau, hochblau; (25)
azurnen ; het — etherveld , die azurnen
Gefilden.
Azuua , 5-STEEN, m. Lasurstein , m.
—, b. n. azur,, himmelblau. o.
blaue Farbe , v.
SA1

B.
B , v. B, (der Buchstabe) , o.; zie A.
BAADSTER v. Baderinn , Badende, V.

v. Futterflanell , vi.; (§) railer

Wein ; Bai Rhede , v. Hafen ; (203)
Bucht , Ilintergrund , m. Bai , V.
JEN, b. n. flanellen. *-#AL , v. Fla-
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BAA.

BAD,

*-DOEK
Bart , - kamm ,
Barnal-Magazin , gewOlbe , 0. a -TJE , o.
blerserviette , v.
*-ELOOS , b. n.
Kan3lsol , Westchen (eines Matrosen ,
unbartig , ohne Bart. *-EN o. w.
Soldaten S. w.) ; op zijn krijgen ,
einen Bart bekommen.
, v.
abgepriigelt werden , Priigel hekommen.
fig. Frau mit einem behaarten Kinne, v.
*-TANGEB m. Wallfischfanger ; fig.
, b. n. bartig ; fig. grob, stark.
schliner Schlittschuhfahrer , vs. a-*-MAYNETJE 0. (eine gewisse) alte
zouT , 0. robes Seesalz , o.
Miinze, v.; (103) Bartmannchen , (eine Art
BAAK v. (203) Bake , Boje , v. Feuer-,
Wachtthurm, Laterne , v.; fig. VorMeise) , 0. *-SCREERDER , *-SCIIRA.PER , m. Barbier , Bartscherer m., (§)
bild , Muster , o.; zie YR.A.AGBIAK ; spr.
schlechter Barbier.
als het tij verloopt worden de —s verBAARLIJK , b. n. zie VLEESCHELIJR ; de
zet, wenn sich die Umstanden andern
—e dood, der leibhafte Tod. a...
muss man zu andere Massregeln schreitMOEDER , v. Bar - , Gebärmutter ;
en. a -GELD , o. Bakengeld , o.
fig. Ursache , Urquelle , v. Ursprung , m.
BAIL, m. Baal , (ein Gaze) , m.; fig.
voor den — knielen , den Mammon -, BAARREGT , o. (119) Baarrecht , o.
m. Barsch (ein Flussfisch) , vs.;
BAIRS
die Grossen ehren , sich vor ihnen
(77) Schneidemesser , - bell , 0.; (183)
beugen.
Barsche, v. , v. Barschnapf,,
BAAL , V. Balken , m. a -DOER , 0. Ballm. - teich , m. '-MARL , 0. Barsehenzeug , grobes Leinenzeug , o. a -TIE ,
malzeit , V. *-SCROTEL , vs. ein geo. Ballchen o.
richt -, eine Schiissel Barsche.
BARN , V. Balm , v. Weg , m. Fahr -,
m. (eine Art) Affe , m.
Reitweg , m. Laufbahn , v. (ook fig.);
o. (106) BarmutterhAutzich ruim Timken , sich durch BIA.RTLIES
(einen Haufen Menschen) drdngen ; fig.
chen , o.
alle Hindernisse iiberwinden ; lets op de BAAS , Vs. Meister , m.; timmermans —,
metselaars —, Zimmer -, Mauermeister,
lenge schuiven , etwas aufschieben ,
von einem Tage zum andern verschiem.; fig. Herr ; de vrouw is er ,
die Frau tragt die Hosen , das Weib
ben ; (157) Balin ; (101) Balm , Breite ,
fiihrt die Herrschaft in diesem Hause ;
v. Blatt , 0. *-DER, a -DRAIIJER m.
iemand den — of zijn , einen iibcrSeiler; (203) Reepsch
treffen (in einer Kunst u. s. W.) ; Belk
Bannerherr,, Baron , m.; fig. den —
eon — vein een visch ! welch ein unspelen , den grossen Herrn spielen , den
geheurer grosser Fisch ! *_SCUAP , o.
Prahlhans machen. *-DERIJ , v. SellMeisterscha ft (i n einer Zunft),Herrschaft, V.
balm , V. a --GELD , o. Balingeld (das
;
Schlittschuhfahren , - Kolbenspielen u. BAIT , v. Vortheil, Gewinn, Nutzen,
milieu , henutzen (die Gelegento
S. w. zahlen miissen). *-SPISIIER, m.
belt) , IIdife ; ik vind er geene bi ,
a-SFINSTER , V. Seiler , - inn , 7/1. V.
ich finde keinen Nutzen -, keine Era -TJE 0. kleine Bahn , v. schmaler
leichterung Bran. *_JE, o. kleiner
Weg , - Pfad, tn.; fig. dat is een vet —,
Nutzen , Vortheil ; elle —s helpen, alle
fettes Amt ,
das ist ein eintragliches
Vortheife gelten *-ZUCRT , v. -IG- ein fetter Dienst , (vorztiglich bei SeeREID , v. Eigennutz ,m. Gewinnsucht , v.
fahrern). 4 —TEGER , vs. Bahnfeger,, tn.
Egoist-p us , m. *-ZVCIITIG , b. n. en
(fur die Schlittschuhfahrer).
bijw. eigenntitzig , gewinnsiichtig , inBIAR , b. n. often , weit ; de bare zee ,
teressirt , auf eine egenniitzige Art.
die offenbare See ; — geld , (kontant) ,
bares Geld. *— , v. Welle , Woge , BABBELAAII , 712. '-STER , v. Schwatzer ,
Klatscher ,
- inn , v.; (eine Art)
v.; fig. Baar (unbefahrner Matrose) ,
Zuckerwerk , o.
*...LIBIJ , V. Gem.; Sandbank, v. Bahre , Trag- , Leischwatz , Gewbisch , o.
, 0. w.
chenbahre; Barre, Stange (von gegossenem
schwatzen , plaudern, ausschwatzen.
Metalle), v.; (188) Balken, Eckschnitt ; m.
4___ BLIJSELIJR , b. n. en bijw. augen- BABOK m. Grobian , grober- , mtirrischer Mensch , vs.
scheinlich , deutlich , klar , klarlich ,
untriiglich ; eene —e logen, eine augen- BACCHANTE, V. Bacchantinn Pricsterinn
des Bacchus, v.; fig. betrunkenes -, unscheinliche Ltige.
ziichtiges Frauenzimmer , o.
BA.A.RD m. Bart , m.; iemand den —
afnemen , einem den Bart scheren ; fig. BA.CCHTTSFEESTEN , o. Bacchanalien
v. my. Bacchusfesten , o. me. (ook
iemand in den — varen , einem den
fig.). a ...LIED 0. Bacchus -, Trink -,
Text lesen ; (§) einen ausfilzen ; om
0. fig.
(§) Sauflied , 0. *.../tAT
des keizers — (om niet) spelen , um
Wein, Rebensaft , tn.
des 'Kaisers Bart spielen; bearden , me.
(2) Grannen , v. mv.; (141) Schliissel- II BAD , o. Dad , o. Dadstube , v.; near het

BAK.
reken, in das Dad raiser]; de —en gebruiken, die Cur trinken, die Bader -, die
Badecurgebrauchen; (44) het — der wedergeboorte, die Tau fe, die Wiedergeburt
in Christ°. 4E -DOKTER, m. Badearzt,
*-EN, b. en o. w. baden ; zich sich
Baden ; fig. in tranen —, in wellust—,
sich in Thranen sich inWollusten baden.
*-ER , M. BAA.DSTER, v. Bader , - inn,
m. v. *-GAST m. Badegast , M. *GELD , 0. Badegeld 0. , 0.
Eadebaus, 0. - anstalt , v. 4E -RAMER 9
V. Badstube , V. *-KLEED 0. *-11IANTEL , Badehemd , 0. - mantel , m.
*-KNECHT, In. *-1YIE/D , V. Bade-

knecht, m. - magd, - frau, v. B, liente ,
Om Bade). *-ROETSJE, o. Badekutsch,
DildCwarine , v.
chen , o.
zuber , m. *--rLA.A_Ts , v. Badeplatz ,
m. 4E -MEESTER *-STOOFHOUDER M.
...HOUDSTER, v. Bader , m. - inn , v.
Badmeister,, - Wirth , m. - inn , v. *SAIZOEN, 0. Badezeit , v. *-STOKER
m. Badheitzer , m. *-ORDE , v. englischer Ritterorden , Badorden , m.
*-STOOF v. Baderei , v. Bad , o.
Tadstnbe , v. *-WATER , o. Badewasser , 0.; (49) Teich , m.
BASSEN , 0. W. better' , anBA.FFEN
bellen.
BIG BAGGE, v. Ring , Edelstein , tn.
BAGAADJE v. Reisezeug , Gepacke , 0.;
(§) Effecten me. Bagage , v. *-STA.NDA.ARD, m. (108) Feldgepack, o. Bagage,
- fahne , v. *-KARRETJE , 0. *-WA.m. (108) Gepackkarren , - waGEN
gen , M.
BAGGER , V. zie SLIJK , MODDER.
o. w. baggern , ausschlammen - reinigen (einep Kanal) ; (203) ausranmen.
*-)IAN, m. Schlammfiihrer, -raumer, m.
*-DIOLEN , M. Baggermaschine , v.
Schlammheber , m. *-NET o. Baggernetz , 0. 4E -PRAADI *-SCHITIT , v.
Bag,gert , Hafenran mer , -male,
v. *—SPADE , v. Erd Schlarnmschaufel , rn: *--TURF , V. Baggertorf , M.
BAGLIN, V. zie BEGUN. *-RA,v. (203) Kreuzstange , v. *-E-TOPPENAJTEN m. my.
(203) Toppenante , o. my.
BAJERT, m. Chaos, m. ; fig. Verwirrung,
v. Wirrwarr, m.
BAJONET, v. Bajonnett ,, Flintenspiess, m.
BAK, m. Napf; (203) Back , m. Matrosensehiissel , v.; Wasser-, Pisback ;
Back , Vordercastell , 0.; Fahre, (kleines
Sehiff) , v.; Trog , m. Mulde , Kelle, v.
Kasten (eines Wagens); (95) Maurerkasten , tn.; (6) Teigmulde, v.; (143)
Sturz- , Schichttrog; (147) Auffangtrog ; (196) Eimer; (5) Pulvertrog ;
(13) Waschtrog, rn ; (170) Parterre , o.

BAK.
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Erdplati , m ; (§) Backen , Wange ; zie
ook REGENBAK ; Becken , Bassin (eines
Springbrunnen); can den bak ! (20 en §)
zu Tische ! , o. (203) Pulverrinne , -rare, (auf einem Brander), v.
*-BEEST, 0. (203) schweres stossendes Schiff,o.; fig. plumper-, schwerfalliger
Menseh , TOlpel , In. * -BOORD, o.
(203) Backbord , (die linke Seite 4es
Schiffes) , in. -SWACHT, v. (203) Backbordwache, v.
BA.K EL AAR , V. Lorbeer,, vs.
BAKENEN 9 o. w. mit Baken auszeichnen,
- andeuten (die Untiefen), Baken iegen.
*...sTok, M. Baken-, Absteckpfahl, m.
BAKER, v. Warterinn , Ki nderw arterinn
Kindbettwarterinn ; (§) Wickelfrau , v.
*-EN, b. w. einwindeln -wickeln (tin
Kind); fig. zich in de zon , (koesteren),
sich an der Sonne warmen ; fig. haastig heet gebakerd zijn, hitzig vor
der Stirne sein. *-31A11D 9 v. Kinderkorb, m.; zie VUUBMAJD. 5-21A.T , V.
zie KINDERMA.ND; fig. Wiege, Geburtsart , v. *-11.0ER v. Wickelmutter,, v.;
zie BAKER-. *_PENNING,
Kindbettschilling, (Ein alter hollandischer
Schilling, den man gewOhnlich der Kinderwarterinn zum Trinhgeldegah).*—sToEL,
rn. kleiner Stuhl sum Gebrauclie der
Kinderwarterinnen,m.*—srELD,v.grosser
Stecknadel , Wicket-, Winde- , Stecknadel, v.
BAKIIITIS, 0. zie BA.RHERIJ; (§) (BAKKES),
Gesicht, Angesicht, 0.; hood je bakkes !
halt's Maul.
BARKEBA.ARD, M. Backenbart, m.
BAKKEN, b. en o. w. backers , braten ;
brennen (von Ziegelsteinen); fig. iernand
eene poets —, einem einen Streich
spielen ; kleine broodjes
geliude
Saiten aufziehen ; (ook fig.) frieren.
o. das Backen.
BARKER, m. Backer, m. *-IN,*-SYROUW,
v. Backerinn , v. *-ERIJ, v. Backerei, Backstube, v. -haus, o. *-SBROOD9
0. Backerbrod, O. *-SGEZEL 9 4E -STONGEN, *-SHNECHT, m Backerbursch ,
-knecht, -gesell, m *-SGILD,o. Backerzunft, v. *-SGLOETIMER, O. Ofengabel, v. 4E -SHAND, v. Backer-, Brodkorb, m. *--sscuor, v. Oren-,Feuersciaaufel , Schuppe, v.
BA.KLOON, 0. Backgeld, o. . . NEES TER,
m. (203) Backmeister, Aufseher des
Matrosentisches, m. *...OVEN, In. Backofen, m. —GAT, v. Backofenloch, o.
*...PAN, v. Back-, Bratpfanne, v. a...
SEL, o. Backofen volt; een — steenen,
ein Brand Backsteine.
Geback, Ge.SLEDE , v. grosser
backenes , 0.
Schlitten, m.
m. Backheat,
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41Se11, *...STAG, V.
(203) Stag, M. *...STAGSROELTE, V.
4 ...STAGIVIND , m. (203) Stagwind, m.
*.. .STEEN, m. Back-, Mauer-, Ziegelstein , m. *...STER, v. zie BALKER.

o. Matrosen die (auf dem
Schiffel aus Einem Napfe essen, in. my.
*...TAND, Backenzahn, *...TROG,
m. Backtrog, In. -mulde, -wanne , v.
4 ...WAGEN, in. Backer-, Brodwagen ;
(grosse Art) Kutschen, m.
BAL , tn. Ball, m. Kugel, v. Ballon, Ball, tn.
Tanzgesellschaft, v. Tanz , m. ; (106)
Ball, m. Rode, v.; met den— spelen , Ball
spielen; Schlagball, tn.; fig. elkander den
toekaatsen, einander helfen ; elkander
n, einander derbe Vorden —terugiaatse
made machen , - den Text vorlesen ;
een balletje van jets opwerpen , etwas
wie bei Ohngefahr dussern ; einen ausforschen ; den — inisstaan, den Ballen
fehlschlagen, (ook fig.); sich irren , das
Zia verfehlen.
BA.LINCEERSTOR , m. Balancirstange , v.
BILANs , v. Bilanz , Wage, v. Balken ,
(ook 157), m.; fig. Gleichgewicht, o.; (46)
Bilanz, Vergleichung ; (54) Unruhe , v.
*-MAKER, m. Wagen-, Bilanzenmacher, tn. *-RERENING , zie (46) BALANS.
BALISADIG, *-LIJK b. n. en bijw. ninthwillig , unbescheiden , unverschamt ,
, V. Muthboshaft , ungezogen.
willen , in. Unbescheidenheit, v.
BALDADIG, b. n. en bijw. libermfithig ,
vermessen , entschlosscn, ruchlos , vex.v. Ruchlosigkeit ,
vvegen. 4-11EID
Verwegenheit , Vermessenheit , v.
BILDEREN , o. W. zie BULDEREN.
BILEIN o. en v. Wallfischbein , Fisch
bein, 0. *---EN , b. w. fischbeinen ,
beinern.
Balg , (abgezogene Haut) ;
BALD ,
lederner Sack ; fig. Bauch ; (§) Wanst ,
vullen , seinen Bauch
tn.; zijnen
anffillen ; zie BLIASBALG.
BALIE , v. Lehne , Brustlehne , v. Gelander , o. Gitterstange , v.; fig. Gerichtssaal , m. - stube , v.; sammtliche Advokaten eines Ortes ; voor de — roepen , gerichtlich einladen ; voor de
der pairskamer dagen , vor die Pairskammer fordern. Kfife, v. Zuber, tn.;
(203) Balge , Balie , v. a—EN , b. w.
mit einem Zuber Wasser schtipfen.
*-31.AND , v. flacher Waschkorb, m.
BA.I.JuW , m. Amtmann , Landrichter ,
Drost , M. *_SCRAP , 0. Landgericht ,
Amt , o. Amtei , Amtmannschaft ,
Drostei , v.
BALK , tn. Balken, m. Balkchen , o.; (171)
Strich ; (188) Streif , Balken ; (203)
Deckbalken , in.; fig. dat wag .men

BAN.
wet aan den — sehrijven , das ist etwas gar UnerhiSrtes , - Ungewiihnliches.
-ANKER , o. Balkenanker,, in. *DEEL , v. Balkendiele , v.
*-GAT,
o. (18) Iliistloch , o. *-11.A.AR , in.
(203) Balkhaken , tn. *--EN , 0. w.
yanen, wie ein Esel schreien ; fig.
schreien.
Balkon , Erber , m.
BALKON ,
BALRSLEUTEL , m. (18) Balkenschliissel ,
in. Bogenrolle , v. a...
Kragstein ,
zie BALK (188) *...WASTREEP ,
GEN , (203) m. m y . Balkenstiltze ,
BALLAST, in. Ballast, tn.; fig. Last, v. Das
zu nichts nutzt. *--EN, b. tv, ballasten,
verballasten. a—liLEED , o. (203) Presennung , v. (fur den Ballast). *--scnir,
o. Ballastschiff, o. -schute, V.
BALLETJE, 0. Ballchen, (in alien Bed.) , 0.;
kurken Kfigelchen (der Taschenspieler); Muskate , v.; (74) KlOsschen ,
Fleischkiiisschen , o.
BALLING tn. en v. Landesverwiesene
Verbannter , tn. en v. '-SCRAP v.
Verbannung , Landesverweisung , v.;
fig. das Herumrirren.
BA.LsET, o. Ball-, Itacketnetz, o. *...00RIG , b. n. betaubt ; fig. unzufrieden ,
missvergnfigt, verzweifelt. -REID, v.
Betaubung ; fig. Unzufriedenheit, Verzweiflung , v.
BA.LSEN., m. Balsam , (ook fig.) ; Trost ,
Vertrtistung , v.
, b. n.
balsamartig , balsamisch , (ook fig.).
*-APPEL , Balsamapfel , tn. *ELOE111, v. Balsamblume v. *--Boom,
tn. Balsambaum , m. 4E —DOGS , v. Balsambtichse , v. *-DEN, m. weisse
Tanne , v. *---EN, b. to. balsamiren ;
zie ZALTEN. *-GEITR , M. Balsam -, batsamischer Duft , - Geruch, m. *-ROUT,
0. (4) Balsamholz , o. *-IJN, v. (76)
Balsamine, v. *-ING, v. das Balsamiren ; zie ZAMA-G. o. (76)
Balsamkraut , o. *—OLIE, v. Balsamiihl , (di) , o.
BA.LsrEr. , o. Ballspiel , o.
BA.LsTuRicr, b. n. en bijw. widerspenstig,
hartnackig.
BA.LZAKSE o. (106) Hodensack , Beutel ,
in.; (145) zie ZAK.
131mEoEs o. (76) Bambus , m.
. Bambusrtihre, v.
BAN, M. Bann, Kirchenbann, tn.; —, rifles
— Acht Reichsach t Gerichtsharkeit ,
Grenzscheidung , v. *---BLIEsEn tn.
Bannstrahl, tn.; fig. den — slingeren,
den Bannstrahl schleudern.
BAND, tn. (als lint enz. mv. BINDER; als
boeijen my . BINDE); Schleife, v .; Band ,
0. Bindfaden, nt. Schtiur, v. Bund , m.
Zwinge, v . ; Band (eines Buches); (ook 106)

BAN.
(48) Bruchband,m. ;Wiede,v. ;Weidenbancl,
;een ijzeren —,Eisenbanti,eiserner Reif;
(143) Vierpass, m.; fig. Zaum, Band ,
0.; de—en der vriendschap , die Bande
der Freundschaft ; in — gehouden worden , in Zaum gehalten werden ; uit
den — springen , sich den Ausschweifungen hingeben'; (man sehe welter die
mit BA ND zusammengesetzten WOrter).
* – ELIER , m. Bandelier, m. Schultergehenke (eines Degens S. , Tragband , sell , o. *–FABRIER , V. BandER EL ,
fabrik , V d*–HOND ,
Kettenhund ; fig. fauler trager Mensch,
m. , m. Bandit , Strassenrauber,
MeuchelmOrder ,
BA.NEN , b. w. bahnen, ehenen (den Weg),
(ook fig.); zich den weg sich den
Weg bahnen zu...
BANG , b. n. en bijw. bange , hanglich ,
lingstlich , furchtsarn , unruizig ; iemand maken , einem bange machen ; ik word —, mir wird bange. *–
REID , V. Bangigkeit, Angst , Furcht V.
BANTER , V. Banner , o. Fahne , v. Feldzeichen , o.
BANK v . Bank (zum Sitzen od. etwas
darauf zu setzen) , (in alien Bed.), v.;
— van leening Leihbank , - haus ;
geld in de — beleggen , Geld in.
die Bank legen ; sp. de —en stellen , vielen Larm machen , toben. *–
AA.RD *–ERT , zie BA.STA ARD. *–
ARTIE , V . Bankactie , v . *–BREUK ,
V. Bankerott Bankbruch , m. –is,
b. n. bankbriichig ; — worden, Bankerott machen. *–BRIEFIE , 0 . Banknote , v. - zettel , in. *--EN , o. w.
zu Tische sitzen ; fig. verweilen , sich
aufhalten; spielen. 4 –EROET *–
ROET , 4 –ROT , . zie -BANIEBREIIK.
- spelen, Bankerott machen , falliren.
—, b. 25 . zie BANIEREI) RIG ; hij is —,
er 1st faill it . *–IER m. –STER , v.
der -, die Bankbriichige m. v. Bankerottirer ,
.
BA.NKET , 0 . Bankett , Zuckergebackenes
o. Confect , m.; (18 en 180) Fussbank,
Brustwehrbank , v. *–BA.RRER ,
Zuckerbacker , Conditor, m. *-3IEEG
o. Zuckerteig 712. 5 –TEERDER , m.
Bankettirer, Prasser , Schwelger ,
–TEREN o. w. hankettiren , prassen,
schwelgen. *–TERING,v. das Bankettiren.
BANRGELD 0. Bankogeld , o.
nouDER , Vs. (145) Bankbalter ; Bankherr,, Leihbankhalter , (der auf Pfander leihet) , m.
.IER m. Bankier ,
Wechsler , Bankhalter , M.
RUMEN,
o.
o. Sitzkiissen
NOOT ,
. zie
BANRBRIEFIE .
. . .11- AST , b. it. en
bijw. angehalten , fest.
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BAR.
BANN ELIN G ,

zie BALLING.

BANNEN b w bahnen , verweisen (des

Landes) ; fig. den duivel —, den Teufel banners ; (G3) zie AFTRO:EVEN . . . .
ING , . zoe VEREANNING ; fig. das Bannen (des Teufels).
BANN-LOME , M.. Banfluch , m ; zie BANBLIKSEN
BAR, b. n. en bijw. nackend, bloss, offen ,

rauh , roh , thirre ; — ?ceder, robes
Wetter , rohe Witterung. 1– EID V.
BlOsse , Nacktheit , Rauhigkeit , v.
•
BA_RA_K , V . Baracke , Kaserne , v. Soldatenhaus , o.; in —ken wonen, in den
Casernen woknen.
BA.RBA.A.R , tn. Barbar ; fig. Wiitherich
grausamer Mensch , tn. *–SCII , b. n.
en bijw. / barbarisch , grausam ; eerie
—e uitdrukking , sprachwidriger Ausdruek Barbarsinn , in. –REID ,
Barbarei Grausamkeit ; fig. grobe Unwissenheit , V.
BA.REEEL ,
Barbe , (ein Fisch) , V.
BARRIER
Barbier , - er m.
b . to . (§) _ zie SCHEREN. *–SGEREED SCRAP , 0 . Barbierzeug , 0 . *---SJON
GEN , a–SKNECRT , Barbierjunge ,
gesell , - knecht , m. *–SWINREL , M.
Barbierstuhe , V.
BIRD , tn. Barde ; (35) Priester Sanger;
(25) Dichter, M . *–ENLIED *–ENZANG , m. Bardenlied , o. - gesang
Vs .; koor van —en , Bardenchor , o.
* – EZA.AN , nt. Partuane, Stelleparte, V.
BA.REN , b. w. gebahren ; fig. erzeugen ;
verursachen ; ontijdig zur Unzeit -,
fehigebahren ; spr. de tijd baart 2-0zen , Zeit bringt Rosen. 4'—sNooD ,
KindetnOthen , my.
BARG , m. Barg, m. verschnittenes Schweiz),
0.
, V. zie BA.RR
BA.RGOENSCH, o. Kauderwalsch o. Diebessprache , v.
BARREID , v. Blasse , Nacktheit , Rauhigkeit (des Wetters) , Herbigkeit , V.
BARING , V . das Gebaren , die Kindesnlithen , my.
BARK , v. Bark, (eine Art Schiffe) , v.
*—A.4 , V. Berkan , (ein Zeug) , m.
–WEVER , m. Berkanweber ,
BARK A.S
(203) Barkasse v.
BA.RRROUTEN, . 121V . (132) BarkhOlzer,,
0. my.
BA.RROEN o. (203) Seil .Ende , o.
BA.R.31 m. (eine Art) Fisch , in.
BARIRRARTIG , b. n • *--LUK $ bijw.

barmherzig , mitleidig , mild , menschenfreundlich ; elend.
Barmherzigkeit , V. Mitleiden , o.
BA.RXTE , V. (w. g.) Haufen , m.
BARMEN , b. en o. w. zie BR.A.NDEN ; in
— der gevaren (25) in den droll-

7
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BAS.

*. .ING , V. zie
BRANDING.
-ALVIN ,
Bernstein ,
BARNSTEEN ,
0. (133) Bernsteina1aun , o. *-EN , b.

endsten Gefahren

koralen ,
11. bernsteinen , -ern ;
bernsteinerne Korallen.
Wetter.
BAROMETER., tn. Barometer ,
glas , o.
BARON, m. Baron , Freiherr , Gutsherr
m. *—ES, V. Baronesse, Baroninn, Freiherrinn, (ook) Freifrau , V. *-/in , V.
Baronie , -ei , V. *---PEER , v. (eine
Art) Birne, V. *-SCHAP , V. Freiherrnwiirde v. - stand , m.
BARRETOETBROEDEB„ m. Barfiisser Karmeliter-MOnch , M. 2* . TOETER , m.
Barfiissler , - mOnch , .1rOETs ;
bijw. barfiissig.
BA.RSCH , b. n. en bijw. barsch , stolz ,
grub , unfreundlich ; auf eine grobe
Art. *-HEID , V. Grobheit , Unfreundlichkeit , v. Stolz , m. Rohheit,
Grobheit , V.
BA.RST, v. Ritze, Spa! t, v. Sprung, m.; er zijn
—en in dit glas , in diesem Glase sind
Spriinge. *-EN, o. w. zie BERSTEN.
BAs, in. (171) Bass , tn. Bassstimme
v.; de doorgatznde —, der begleitende
Generalbass ; Bass , Kniegeige , (Instrument), V. *-FLUIT, o. Bassfltite, v.
BASILISEIJS , M. Basilisk, (eine Sehlang,e),
m.
BASSA. , m. Pascha, (ein tiirkischer Landvogt) , m.
tissEN , o. w. bellen , anbellen (von
kleinen Hiindchen) , (ook fig.) .
BA.SSETSPEL , o. (63) Bassette V.
BASSIST , m. Bassist, Bassspieter, - stinger,
*...SLEUTEL m. Bassschltissel (von
F-ut) , m. *...SNAAR , v. Bpssaite ,
v. Basson, (ein BlasinV. *....SON
. STEM , m. Bassstrument) , v.
stimme , v.
BAST , Bast, m. Rinde, , Schale,
Spreu (vom Getreide) ; Linden-baste
(fur Seilwerker), 1%; (§) Bauch, Wanst ,
m.; den — vullen , sick den Bauch
anftillen hij zal op zijn — hebben ,
Prtigel bekcmmen.
er soil Se/114e
(w. g.) Strang ; fly. Galgen , m.
BASTA , bzjw Basta , genug ; (63) Baste,
v. (Treffdaus) .
BASTAARD , m. Bastard , (§) Bankert, m.
Kebskind 0.; unehliches Kind ; fig.
iemand — makers , einen enterben.
*-BBOEDER , M. unechter (Bastard-)
Bruder , m. '-DIER , o. Bastardthier,
o. *-IJ , V. Unehelichkeit ; (151)
Sprachwidrigkeit , v. *-MANING , V.
Enterbung , v. *—PLANT , v. Bastairdpflanze, V. *-IIITGA.NG, M. (151) batharischer fremder Ausgang (eines Wades),

BEBE
M. *- SCHRIFT , v. Mittelschrift (eine
Art Schrift) , v. *-WIJN m. verfalschter Wein , m. *-W/NDROND , M. noechter Windhund , tn. *-WOORD , o.

fremdes -, barbarisches Wort, o.
TER,v.uneheliche unechte Schwester, v.
BASTACHTIG, *...IG, b. n. basticht ,
rindicht , basti&e. , dick von Bast , dickschalig
BA.STIOOL , V. Bassgeige , V. *...Z.A.NVER,
m. Basssanger,, az.
BATALJON o. Batallion , o.
BA.TEN , o . W. nutzen , helfen ; seat kan
dat —? wozu soil das nutzen ?
BA.THEIG-EL , 0. (76) Bathengel , Gamander, m.
BATIG , b. . (46) aktiv,, zu Vortheile
von...; een — slot , ein vortheiliges
Saldo.
BA.TIST , 0. Batist , o.
BATSCR , b. n. en bijw. zie BARSCII.
BATTERIJ , v. Batterie , v.
BAYIAAN vt. Bavian , (grosser Affe) , rn.
BAZIN , v. (w. g.) Herrinn , Frau (vom
Hause) ; fig. Amazone , v.
BA.ZIJIN , v. 'Posaune ; Trompete , v. *BLAZER vz. Posauner,, Posaunist , m.
*-EN, o. W. posaunen ; zie UITBAZIIINEN. *-GELUID *- GESCRAL , 0.

Posaunenschall , m.
BEA.ARDEN , b. w. beerdigen , begraben
*. .ADEMEN b. w. behauchen.
ADEMING , v. das Behauchen .
AMEN , b. w. zu-, beistinunen. a...
ASIBTE , M. Beamte , tn. . . .A.METSCIFRITVER m Ands-, Geriehtschreiber, at. *...AMING, v. Zu-, Beistimmung,

v. '...ANGST , b. n. angstig , beangstigt , unruhig. *...A.NGSTREID , V.
Angst , Furcht, v.; fig. Kummer, as.
5 . ..ANGSTIGEN , b. w. beangstigen
angstigen ; einschiichtern. *...ANGST1GiNG , v. Belingstigung , v. das Einschiichtern. *...ANTWOORDEN b • w .
beantwarten , wiecterkgen; entsprechen,
erfiiilen ; dat beantwoordt niet aan mijne
verwachting , das entspricht meiner
Erwartung nicht. *...A.3TWOORDING
V. Beantwortung v.; schriftelifke —,
Beantwortungsschreihen,0.*..-ARBEIDEN,
b. w. be-, ausarbeiten ; anbauen , bestellen (einen Acker). *...ARBEIDER ,
M. Verarbeiter ; fig. Verfasser, m.
V. Be-, Ausarbeitung, v.
.
das Anbauen , Bestellen.
BEBINDEN , b. w. bebandern ; zie OMEMDEN *...BLOEDEN, b. w. bebluten ;
_ mit Blut beffecken ; een bebloede degen,
On mit Blut hefleckter Degen. *...
BLOEMEN b. so. bebliimen , mit Blumen auszieren , - bestreuen. *.. .E0ETEN b. w. eine Geldstrafe auflegen.

BED.

BED.
4 .BoLwERIER4 , b. w. mit Schanzen -, wit Dollwerken versehen fig.
zie HOLWERKEN
. • • BOORDEN , b. tv .
bebortent, verbramen , einfassen . a...
Bouwzi , b. tv. be-, an-, ausbauen ;
herstellen (das Land). *...BOUWING ,
V. Bebauung , v. das Bestellen (der
Acker) .
BED , o. Bett , o. Bettlade , v. Lager ,
brengen ,
o.; fig. Ehebett , o.; to
leggen , zu Bette bringen - legen ;
- lage , V . ; (59)
(173) Beetsehicht
Lagerstube ; fig. een kind van het eerste
ein Kind der ersten Ehe.
Suhle.
BEDAA.GD , b. n. betaget , alt , abgelebt.
*-11EID , v. hohes Alter , o. Betagtheit ; fig. Schwache , v. *...DAAN
dw. zie BEDOEN . . DAABD , dw.

zie BEDIREN -, b. n. en bijw. still ,
beruhigt , ruhig , sittsam , fromm ,
vertraglich ; gelassen
ernstlich.
, bijw. BEDIARD . . DAARDREID , . Stifle , Ruhigkeit , Sittsarnkeit, Sanftmuth, Gelassenheit, v. Ernst ,
. DACRT , . ale BEDENKEN
* . . .DACHTZA.AM , b. n. bedachtsam ,
bedachtig , klug , vernunftig ; ilberlegt,
vorsichtig ; berathen. —man , v. Bedachtsamkeit , Klugheit, V.
,
bijw. zie BEDACRTZIAM *...DAMPEN,
b. tv. an-, umdammen mit einem
Darnme umgeben , - umschliessen.
DAMMING, v. das Umdammen. a...
DAMPEN , b. w. an-, bera-uchern , befeuehten, trilben (wit Ranch, mit Darnpfen). *. , DAMPING, v. das An-, Berauchern .
, b. tv. danken,
Dank sagen ; sich bedanken (bei einem
fur etwas) ; What absehlagen ; ik bedank u, ich Janke Ihnen. frijn ambt
nederleggen) , abdanken , niederlegen ,
seine Entlassung nehmen , eines Amtes
entsctzen. 4 ...DA.NKING, v. Dank,m. Danksagag , hofliche Entschuldigung , Abweisung , Dienstentiassung , Abdanknag, V. *. . .DAREN , 0. en b. w. sich
beruhigen , besanftigen; de storm is
bedaard , der Sturm hat sich gelegt ;
zij bedaart wader , sie erhehlt sich wieder , sie komnat wieder zu sich ; besanftigen , beruhigen . *...DA.UWEN ,
b. w . bethauen
, v.
Bethauung , v.
BBDBERANGSEL , 0. Bettbehang, Urn -, Vorbang , m.
BEDDEDEKEN , v. Bettdecke , v.; eene gestikte —, eine abgenahte gesteppte
Bettdecke. *...FLESCLI , v. Bettflasche ,
. GOED , O. Bettzeug , o.
v.
o. Nacietjacke , 0.; zie SLAA_PROK. *. . .
I'LEED , 0. zie BEDSPREI.
lily AST ,

m. Bettquaste , v.
tuch , o- - laken , m.
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LAKEN 0. Bett-

BEDDENKOOPER m. . STER ,

kaufer

Ver-

- inn von Betten , - von Bett-

zeug , m. v.

*...MAKER, MA_AK-

Bettmacher , inn , m. v.
Betterinn , Bettfrau , V. * STOPPER ,
ST ER , m. V.

m. *

STOPSTER , v. Bettfiiller , - inn,

m. v. der -, die Bette mit Flauriaen
f
96. . WINKEL , m. Bettladen , m.
- bude , v. Bettmagazin , 0.
BEDDEPAN (BEDPAN) , v. Bettpfanne ,
FUSER m.
v. - warmer , in.
(§) Bettpisser,, - seicher , tn.
41 .
PLANK v. Bettbret , 0. - (Bele , v. 4'.
sram , v. Bettdecke abgenahte Decke,
v. *...STROO , (BEDSTROO) , 0. lettstroli , o.; (76) rtimischer Quendel ,
*... Tux , v. Bettzwillich , m. - zieche,
v. *... TIILSEL , o. Alles womit die
ZAK ,
Bette ausgeftillt werden.
Bettsack , Ueberzug , tn.
BEDDING , V. Bett (eines Flusses) ; (180)
Bettung, v.; (192) Rost, m. Bettung , v.
BEDE , v. Bitte, V. Gebet, 0.; (119) Bittschrift , Supplik , v.; fig. Verlangen ,
o.; (35) Autlage (von Steuern) , v.
5-DIG, m. Bustag , m.
BEDEELEN , b. tv. betheiligen , aus zu-,
vertheilen , begaben , beschenken ; hij
is goed bedeeld , er ist gut bedaeht ,
- ausgestattet ; de bedeelden , die Armen
(welche aus der Armenkasse ernahrt
*. .DEELwerden).
.DEELER
STER , v. Austheiler - inn ; Almosenspender,, - inn, m. v. *... DEMING ,
v . Aus -, Be -, Vertheilung , Beschenkung , Almosenspendung , v.; hij geniet
van de —, er wird aus der Armenkasse ernahrt.
BEDEESD , b. n. en bijw. schiichtern ; erstaunt , verlegen , bestiirzt , verwirrt.
*-ELIJK bijw. zie BEDEESD.
V. Schiichternheit, Verlegenheit , Be4
stiirztheit , v.
BEDERIIIS , 0. Bethaus , a. Kirche ; Pagode (in China) , v.
BEDEKKEN , b. w. be-, verdeeken ; zich
sich bedecken , -Wien in...; (173)
schiitzen ; fig. verbergen , verstecken ,
geheim halten ; (180) de bedekte weg ,
der bedeckte Weg. . KING , v. Bedeckung , v. das Bedecken , Geleit , o.;
fig. Bernantelung , v. Vorwand m.;
Farhe (oak 157) , V. * DEKSEL , o.
Bedeckung , v. * DEKT , dw. en b. n.
en bijw. bedeckt ; fig. be-, verdeekt ,
geheim , verborgen, versteckt. -ELIJK,
bijw. zie BEDEKT
BEDELALa m. *-STER , v. Bettler, m.
- inn , V. RAMBERG , Bettlerher.
Berge , v.
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BEDELACHTIG , b. n. en bijw. bettelhaft,

bettlerartig , mãssig. , b. 71.
bettelarm.
BEDELARIJ, V. Bettelei , v. das Betteln ;
lastiges anhaltendes Gesuch , 0.
BEDELBRIEF, M. Bettelbrief', m.
..
zie BEDELMONNIK.
BROEDER ,
BROIL , m. Stuck gebetteltes Brod , o. ;
fig. Bettler,, m. - inn , v. a. .. :BROOD,
0. Bettelbrod , gebetteltes Brod ; 0.;
fig. Almosen , m. *...DEREIV , v. Betteldecke , v.
BEDELEN , b. en o. w. betteln , abbetteln;
fi g. dringend ersuchen , -flehen.
BettelmOnch , m. a...
BEDELMONNIK.,
°EDE , V. Bettelorden 5 m. —STA F
m. Bettelstab , m.; aan den — geraken , an den Bettelstab gerathen.
BEDELVEN , b. (ong.) begraben , beerdigen , verscharren , (ook fig.) ; vergraben.
Bettelvolk
, 0
BEDELTOLK
..ZAJE , m . Bettelsack, rn.;
- pack , o .
fig. ausserste Armu Lb , v.
BEDENRELIJK , b. it . en bijw. erdentilich,
ersinnlich i betrachtenswerth ; bedenklicb , gefahrlich , verdachtig. a--RAID,
v. Bedenklichkeit , Sehwierigkeit , v.
BEDENKEN , b. w. bedenken , erwagen ,
versinnen , iiberiegen ; hij bedacht eene
krijgslist , er saran auf eine Kriegslist ;
hij zal it in testament —, er wird
Sic in seiner Testamente bedenken ;
bei sich denken ; sich besinnzich
sich wieder antlers-,
en ; zich weder
sich eines Bessern bedenken. o.
Be -, Nachdenken , o. Ueberlegung ,
Prilfung, Betrachtung, v*.; in — nemen,
in 1; _eeathumg ziehen ; dat is buiten
das ist ausser Zweifel. *. * DEMUR ,
Erfinder,, Ersinner,5 rn. * .DENRING , V. zie BEDENKEN ; ik geef u in
, ich gebe Ehnen in Erm ageing ;
—en opperen , Bedenken tragen , Beschwerde fiihren. *...DENKTIJD , m.
Bedenkzeit , Frist , . Verzug, m.
BE.DEPLAATS , V. Betort , - Baal , M.
BEDERF o. Verderben , Untergang , m.
zie VERDERF ; Zerriittung , ZerstOrung ; Vermoderung , Faulniss, v. ; het
— der zeden , zie ZEDEBEDERF.
LIJR , b. n. verderblich , schadhaft ,
zerstiirend , verganglich a -STER , v.
Verderberinn , Verwiisterinn , Verldhrerinn , V.
BEDERTEN , b. en o. w. verderben , schaden , zu Grande richten , unbrauehbar rnachen ; verfiihren , verleiten ;
erne bedorven maag , ein verderbter
schlechter Magen ; een bedorven man ,
ein verlorner Mann ; een bedorven
verdorbener
mensch, ein sittenioser

..DERTER
. Verderber, ZerstOrer,5 Versviister, Beschadiger,
Verliihrer, Verleiter,m.
.DERYING, V.
das Verderben , Zersttiren, n. s. w.; zie
Mensch.

BEDERF.
BEDEST0irD , M. zie BIDUITR *. . .1/A11a,
v. Pilgerschaft , - reise , Wallfahrt , V.
*.. .TA.ART GAN GER ,
TA.ART GANG v. Pilger,5
inn, M. V. a...
STIR
ZANG ,
Betgesang , m.
LEDGENOOT , m. en v. Bettgenosse , m

inn, v.;
genossinn, v. Beischlafer,
fig. Ebegatte, gattinn, V. *... GEZEL,
M. -LIN , v. zie BEDGENOOT. a...
GORDLIN , v. Bettgardine , V.
BEDIEDE1N , b. w. zie BEDUIDEN.
BEDIENA.AR , , Diener; Verwalter, m. ;
Leichenbegleiter—terbgafnis
- fiihrer ; — des goddelijken woords ,
Prediger,, (vorziiglich bei Protestanten)
.DIENDE m. en v. Bediente,
Knecht, , m. Dienstmagd, v.; — in cene
hcrberg , Kellner ; — van het geregt , Gerichtsdiener ; Beamte ; zie BE; de —en , die Dienerschaft ,
die Dienstboten ; das Gesinde. a...
DIENEN , b. w. bedienen ; bewachen
(einen Kranken) ; dienen ; aufwarten ;
vorstehen ; de kerk —, der Kirche dienen , vorstehen ; een ambt ein
Amt bekleiden , - wahrnemen ; kleur
—, (63) die Farbe bekermen ; iemand
(als dokter,, als advokaat) , einem bedient sein ; zich van de gelegenheid—,
sich der Gelegenheit bedienen , die Gelegenheit ergreifen , - benutzen . *...
DIENING , V. Bedienung
Aufwartung , Verwaltung , v. Amt o. ...
DIJEN , 0.
zie GEDIJEN ; de druiven
zigtbaar , die Reben nehrnen sichtbarlich (in Gressel zu. *.. DUREN ,
b. w. bedeichen ; zie BEDIMMEN ; von
Deiclien versehen. *...DIJKING, v. das
Bedeichen , o. Bedeichung , V.
BEDILAL,
zie ALBEDIL.
..DILLEN,
b. w. herrschen ; herrnspielen ; tadeln,
chikaniren ; alles
alles bekritteln
4*. • .DILLER , M.
. .DILSTER , V.
Ilerrseher
inn ,
Tadler ,
- inn ,
Krittler , - inn , m. v.
Kritikaster ,
m.
, V. das herrschen,
Tadeln , u. s. W. *zie .BEDILLEN ; Vorvvurf , m. Kritik , Chikane , V. a...
DILZIEK , b. n. herrsch
tadelsiichtig.
*...DING , 0. Beding , m. - ung , v.,
onder (119) mit dem Beding. a...
DIIGEE , b. w. bedienen , iibereinkommen, verabreden ; handein , abdingen . *...DING/IfG, v. das Bedingen; Beding , Vertrag , m.; das Abdingen a...
DISSELEN , b. w. (177) mit dem 1:14eleisen -, mit dem Sehneidernesser bearbei-
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ten ; fig. vorberelten (eine Sadie) ,
ansetteln , - spinnen.
BEDLEGERIG , b. n. bettlagerig , krankhaft. *—HEID, V. Bettlagerigkeit , Krankhaftigkeit , v.
BEDOELEN , b. w bezwecken , einen
Zweck -, eine Absicht haben zielen beabsichtigen , wollen , meinen ; bezielen . * ...DOELING , v. Absicht , Meinung , V. Vorhaben , o. Bedeutung , V.
*. —DOM' (ZICH) w. w. (onr.) (§)
sich besudeln , bekacken.
YEN dw. zie BEDELVEN. a ...DODIPT ,
dw. en b. n. zie Domn.G. —, finster,
dunkel. *—HEID , v. Dumpfigkeit ,
Finsterniss , V. das Feuchte. *...DONDEREN , b. w. (§) erstannen , fibertauben , erschrecken ; betriigen. a...
DONGEN , div. Zie BEDINGEN.
YEN , dw. zie BEDERYEN.
STER , V. Betriegerinn , V. *...DOTTEN., b. n. betriegen ; hintergehen ,
verfilliren ; tauchen ; laat u niet —,
lasses Sie sich nichts aufbinden.
a ...DOTTER , VI Betri eger , Verfiihrer,
Verleiter, der (einem etwas) aufbindet,
anheftet, *...DOTTING , V. das Betriegen ; zie BEDOTTEN.
Schlafpftilil , m.
BEDPELUW , v. Bett
BEDRAAIJEN, b. W. zie WIKKELEN.
DRAG , o. Betrag , m. Sammie , v. Ka*...DRAGEN , 0.
pital , o. Belauf,
betragen ; sich belaufen . a...
to.
DREIGEN , b. w. bedrohen , droben ,
DREIGIWG , V.
(ook fig. en 121)..
Drohung y v. das Bedrohen. *...
DRENRELD , dw. en b. n. verw irrt ,
verlegen , betaubt ; fig. unentschlossen ; Taken , bestiirzt verlegen
werden. *...DREMIELEN, b, tv. stOren , irre machen ; verwirren besttirzen , betanben. *...DRIENDIELING , v.
Verlegenheit , Verwirrung Bestiirzung,

del , Handlung , That , teruf,
tn. Gewerbe , . Profession , v.; (170)
Akt , Aufzug , m.; fig. een snood —,
eine bose Haudlung. , b.
w. (ong.) zie BEDOEN, BEITILEN (ZICR);
fig. betrilgen , tauschen. *...DRITTER,
nt,
..DRIJTSTER , V. der -, die sich
besudelt , - bekackt ; fig. Betrager
,
inn , m. V.
b. tv.
(ong.) betreiben, thun, austiben; vreugde
—, seine Freude zeigen (lurch Feste

V.*...DRETEN,dw.zie BEDRIJTEN. a ...DREYEN, dw. zie BEDRUVEN. —, b. n. bewan-

dert, erfahren , gesckickt ; — in talen,
in Sprachen bewandert , getibt.
DRETENREID , V. Getibtheit , Erfabrenbelt , Geschicktheit , Uebung , v. *:
DRIEGEN, b. w. (ong.) betrii(ie)gen ;
bethtiren , tduschen , hintergehen ; fibervortheilen ; anlocken , anftihren ; schijn
bedriegt , der Schein trtigt ; zich
sich tausehen , sich irren. *...DRIEGELIJK , b. n. en bijw. betrti(ie)gerisch , betrieglich , arglistig ; —e bankbreuk , betriiglicher Bankerott. a...
DRIEGER nt. *...DRIEGSTER , v. Betrii(ie)ger,, nt. -inn, v. Verfiihrer,, tn.
- inn , v. Schelm
*...DRIEGER/T,
Betrug , in. Betrtigerei , Prellerei ,
Spitzbiitherei , V. *...DRIJP , o. Han-
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U. S. w.). a ...DRIJTER , M. a ...DRIJFSTER , v. Austiber , - inn , Anstifter ,

- inn ; der -, die (etwas) verrichtet ,
m. V. *...DRILLEN, b. w. (w. g.) beben , zittern machen ;
(§) betreiben , ausfiihren *...DRILLER,
a...
DRILSTER, v. (§) Ausfiihrer,, Betreibm. - inn , V. *...DRILLING V.
er
das Zittern machen s. w.; fig. Betrieb , M. *...DRINKEN, b. w. (ong.)
(w. g.) betrinken ; (einen) betrunken
machen..
m
*...DROEFD , dw. en b .-n .
en bijw. zie BED.ROEVEN; betrilbt ,
traurig , verdriesslich , trtibselig ; betrilbend ; elend ; beklagens-, bedauerenswerth ; fig. een
akteur ,
barmlicher Schauspieler. —REID , v.
Betrabniss , v. Kummer m. Elend , o.
Jammer,, m. * . . DR OETEN , b. tv.
betreiben , traurig machen.
TING, V. Betrtibung, Betrii.bniss, v.
DROG,0. Betrugon. Betriterei, Hinterlist,
Bosheit , v.; zinnelijk
Betrug der
Sinnen ; plegen , mit Betrug urngehen , (ook 119). *...DROIlliE/f, thv.
zie BEDRINKEN. *...DROGEN , dw. zie
BEDRIEGEN. *...DROPEN the. zie BEDRITIREN. . DROPPELEN , ... DR-01, b. w. (74) betraufeln , betriipf-

en , begiessen (mit zerldssenern Specke,
mit Butter u. s. w.) ; de kandelaar is
bedropen , der Leuchter ist ganz mit
Taig ribertrOpfelt ; zich -- kunnen, seen
Auskommen haben. , v.
das Betraufeln , Betropfeln ; zie BEDROPPELEN. *...DRUIPLEPEL , M. (74)
Traufliiffel , m. *...DRURKEN , b. w.
(13) bedrucken , volldrucken ; fig. unterdriicken , bedrdngen ; zie ONDERDR-UK- HEN.
. .DR171iT, dw. en b. n.
(13) bedruckt ; unterdilickt , bedrdngt,
betrtibt ; een — gelaat , een trauriges
Angesicht. —REID , V. Triibniss, Traurigkeit , v. Drangsal
Bedrangniss ,
V. *...DRUREING, v. das Bedrucken ;
Ver-, Unterdriickung ; Betriibniss, V.
*...DROPPELEN, a ...DR-OFFEN, b. w.
zie BEDROPPELEN.
BEDSPONDE , V. Seitenbret des Bettes ;
fig. Bett, Lager , 0.; de zieke
das
Krankenlager.
,STEDE , V. Baize-
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stell, o. Bettlade, v....STIJLElI, m. my.
Bettstollen, in. My.
BEDUCAT , b. n. en bijw. besorgt ,bekiimmert, beangstigt. *...D1JCIITHEID , v.
Angst, Furcht , Unruhe , Bektimmerniss , v. *...DITIDEN , b. w. bedeuten , anzeigen , unterrichten , zu erkennen geben. *...DLTIDENIS , v. Bedeut.DUIDING , v.
ung , Anzeige , v.
das Bedeuten Anzeigen , Belehren.
a ...DITIMELEN , b. tv. mit den Daumen
od. Fingern besudeln. *...DIIITELEN
b. w. (g) zie BEDREMMELEN. a...
DUNKER , o. Gutdtinken , o. Meinung, v.;
Gutachten , o.; wens —s, meins Erachtens.
BEDYRIEND , m. *—il , v. Bettfreund ,
- inn ; fig. Gemahl , - inn , Ehefreund ,
- inn , trn. v.
BEDWANG , 0. Zwang, m. Bedrangung; Unterwerfung , Botmassigkeit , V.
BEDWARMER, m. Betwarmer,, m.
- pfanne , v.
BEDWELMEN , b. w. betauben , verwirren , schwindeln machen . *... DWELMING, dw. en b. n. betdubt ; ik word
wird schwindlich, - verwirrt. a...
DWELMDKEID 5 a ...DWELMING, v. Betaubnag, Verwirrung , m. Schwindel , v. Verlegenheit , v. DWIN GEN , b. w.
(ong.) bezwingerr, unterwerfen , bezahmen ,4,/ibewinden, im Zaume halten, f fig.). *...DWINGER m.
a — DMINGSTER , V. Ueberwinder, - inn,
Bezwinger,, - inn , m. v. Bandiger,, m.
a'. . .DWONGEN, dw. zie BEDWARMER.
BEREDIGD • dw. en b. n. beeidigt.
BEDIGEN b. w. beeidigen , einen Eid -,
eine Schwur nehmen ; beschwiiren. a . ..
Eid, m.
EEDIGING v. Beeidigung ,
Schwur , v.
EEK V. Bach , m. Fliisschen , o.
MELD , 0. Bild , . Bildniss , Bildsaule , v.; Ebenbild , o. Vorstellung ,
v. Gemdlde , o. Abbildung , Figur,, v.;
(203) de —en , die Bilder (an der
ausseren Seite eines Schiffes) ; zij is een
sie ist eine bildschOne Frau. *—
ELISE. b. n. en bijw. zie BEELDSPRAILIG , OTERDR.A.GTELISK.
BEELDEN , b. w. bilden , abbilden

; malen ; de —de kunsten , die nachahmenden Kiinste. *:— A.AR m. Muster ,
Modell , Mtinz, und Stampelbuch ,
0. *—BESCIIRIMNG , v. Bilderbeschreibung , v. *—BESTRISDER , rn. BilderBilder
bekampfer, m. a —DIENA.AR,
GOtzendiener, m. "—DIENST , 4 —LEER ,
V. , tilderdienst , m. lehre, v. *—
RUNDE , V. a—RISK , o . Bilderreich,
, b. n. bilderreich.
(ook fig.), o.
BEELDERIG b. n. zie BEELDIG.

BEE.
BEELDGIETER

Bild Kunstgiesser ,

m. *...HOUWEN , b. w. in-, aus Stein

hauen , aushauen , in Holz schneiden ,
- sclinitzen , bilden. a —NOUMEA m.
Bildhauer , m.
—HOMER'S a...
BOUMKUNST , v. ...WEAK 0. Bildhauerei , - kunst , v. Bildhauerarbeit , v.
Schnitzerwerk , 0. (ook 203).
BEELDIG, b. n. en bijw. fag. wunder
bildschOn.
BEELDRIJK, b. n. zie BEELDENRISK. a...
SCHRIFT,v. Bilderschrift, v. Hieroglyphen,
my . a ...SNISDER, mg. V. Bildschnitzer, In. —ScHNITZEREI , V. a...SNIJKUNST,
v. Bildschnitzerkunst, v. a . .SPRA.AIL
v. a .. .SPRAHIG , b. n. Bildersprache ,

Hieroglyphie , v.; hieroglyphisch , iconologisch , bildlich , *...
STORMER M. —IS

v. Bildersttirmer,

m. ei , V. das *Bildersttirmen
BEELDTENIS v. Bildniss , Bild, o. Abbildung, v.; in — ophangen , im Bild-

nisse hangen.
Bildhauer-, Schnitzerarbeit, v.; verheven , erhabene Arbeit.
BEEMD , m. Wiese , Aue , v.
BEEN o. Bein , o. Knochen , m. Ge.
heine , Inv .; worden , verknlichern ,
verbeinern ; het gaat mij door merg
en —, es dringt dutch Mark und Bein ;
BEELDWERK o.

de —en (beenderen) uit een' hags nemen, eine Hase ausbeinen. Bein, o.
Fuss , m.; hij is goed ter —,, er ist
gut zu Fusse ; iemand een —tje draaijen , einem ein Bein stellen ; op de
— helpen , auf die Beine helfen ; —en
maken , hinauf die Beine machen ;
entfliehen ; waazjer—en , Facherstabe ;
de beenen (der schriffletters) , die

Grundstriche (der geschriebcnen Bachstabe); (198) Schenkel, nt. 5—ACHTIG,
b. a. beinartig , beinicht. '—BEDERV 0. —BEDERYING , V. 5 —YRETER , m. Bein-, Knochenfrass, in. V
-BESCHRIVNG,.
Knochenlehre , Osteologie , v. 5 --BLOK , o. Spannkette ,

Fessel , m. *--BOOR, Beinbohrer,,
Trepan , m. a—BREKER , m. (103)

Beinbrecher,, (eine Art) See-Adler,
m. a —BREUK, v. (48) Beinbruch ,
m. 5 —DERBUS, 4— DERRA.S V . Reliquiebiichse , v. 5 —DEREN o . m y . zie op
BEEN. a —DERIEUIS , 0. Beinhaus , o.
a—BROOG , b. n. sehr trocken. a—EN,
b. n. beinern , kritichern . 5—ETER
m. (48) Winddorn, m. Beinfaule, v. *--GEZWEL , 0. (48) Beingeschwulst,
5 -11ARNA.S
0. Beinharnisch , m.
- schiene , v. a —HOLLIGREID , *—
HOLTZ, v. (48) Beinlade , v. *—IG
b. n. beinig , beinartig; dun—, diinnbeinig , mit diinnen Beinen. a—IIZER ,

BEE.
. Beinschraube , v. *-ENOBBEL , V.
Beinknorpel , m. *—Lux, o. Knochenstein, m. Beinheil, o. a-PIJP, V. Reinriihre , v. a-SCREIIR , V. (48) Bein-,
Gegenspalt, m. *-TJE, o. Beinchen , o.;
(106) klein Ansatzbein , 0.; zie
verder op BEEN. 4-YIJL, V. (48) Beinfeile v. *-YLIES , o. Beinhaut , V.
a-YRETER 17b. zie BEENBEDERF. *WORDING , V. VerknOcherung , v. *ZWART o. Beinschwarz , o.
BEER, m. Bar ;Eber , m.; mannliches
Schwein , , o.; fig. een afgelikte
ein ungehobelter Mensch , (ook 157 en
103) ; (108) Sturmbock (bei den Alten),
m.; (18) Stube-Mauer,, v.
BEERENBIST , v. Barengefecht , 0. a...
ROEDER , a ...LEIDER , M. Barenhauter,, - hilter,, - leiter,, M. (ook 157).
*...KUID,
Barenhaut , v.; spr. om de
vechten , sich urn des Kaisers Bart
zanken. 41 ...JAGT, V. Barenjagd, -hetze, V.
*....HLAAUW 9 m. Biirenkralle , v.; (76)
Barenklau , v. a ...MUTs , V. Barmiitze,
(der Grenadiere) , v. *...00R , O. Bar(76) Barenohr,, Fettkraut ,
enohr ;
, m. *...POOT , M. zie BEEo.
EMILIA:11W; Barenpfote, v.
BEERIN, v. Barinn, v. Barenweibchen , o.
BEERENTET , 0. Barenfett , 0.
BEERPIJPER V. 17W. Barpfeifen , (in den
Orgeln) , V. me. ...sTERER , m. zie
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angebissen haben (von Fische* fig.
het — hebben , es getroffen -, es begriffen haben ; es weghaben; den Schlag
weghaben ; iemand — hebben , einen
gefangen erhascht betrogen haben.
a -JE , o. Bisschen , o. ein wenig ;
lekkere —s , Leckerbissen , me .
WORTEL y m. rothe Bribe, v. --STROOE9
M. Kunkel Rii.bensirup ,
HER , v. Runkelriibenzucker,, m.
Kragen , Ueberschlag , m. (der
BEE ,
Prediger
s. w.); gebe ft zijn, einen
Ueberschlag tragen; den Prediger machen .
*---DRAGER , In • fig.
Krligelchen, (Pfaffe) , o.
BEFAA]ID , b. n . bertiehtigt ; beriihmt ;
angenehm.
, v. Beriihnitheit,
, dw. en b. n.
v. Ruf,, m.
begabt. -REID u. Geschicklichkeit
Fahigkeit , v. Talent , o.
.GAPEN,
GAPER, m. a...
b. w. begaffen.
GIAESTEF v. Begaffer,, • inn , m v.
A.. GAPING , V. Begalfung , v.
GATEN , b. w. (w. g.) begaben (einen);
zie BEGAAFD. a .. . GRAN b. en o. w.
(onr.) begehen , bewandern , betreten
(einen Weg); than , vertiben , begehen
(eine bose That u. s. w.); laat mij
lassen Sie mir machen ,
gehen ;
- mit Frieden. die. en b. n. —
zijn , bewegt sein . , ik ben waarlijk
met. hem —, ich hake wahrlich Mitihm.
..GIMARE
leiden
NA_CHTWERKER.
a ...GEERSTER , v. der -, die hegehBEER -YEN, b. w. erben , ererben.
re, , - verlangt. *...G.REREN , b. w.
ERVING , v. Erbschaft , - nehmung v.
begehren , verlangen , wiinschen, strebBEERWORTEL v. (76) Barwurz, v.
en , geliisten, stehen nach ; fordern ;
Nuns , o. Bestie , v. Vieh ,t,Thier , o.; een
wollen. o. zie BEGEERTE. a...
stagten , ein Stuck Vielr schlachten;
GEEREND , b. n. begehrend , verlangfig. de — spelen , viehisch thun , entend. *...GEERIG , b. II. en bijw. beer
setzlich toben ; hij is een regte
gierig; — naar roem ; naar eer,
van een
isf eine ware Bestie ; een
ehrbegierig. -REID , v. zie BEGEERTE.
ein unziichtiges
vrouw , emit hoses
*...GEERLIJK b. n. en bijw. begehrWeib. o. (145) Basset , - spiel , o.
lich , anlockend ; begehrenswerth ,
b . n. (63) Bete ; — worden ,
a—,
liistern nach. -REID, v. , BegehrlichLabet -, Bete werden. a-ACRTIG , b.
keit , V. *...GEERTE , V. Begierde,
71. en bijw. viehisch , thierisch , besv. Verlangen , Begehren o. Wunsch ,
tialisch. --REID , viehisches besnt. Leidensehaft, v. a ...GERKEN , b. w.
tialisches getragen , o. Unverschamtbespotten lacherlich machen.
heit , v.
LEIDEN b: w. begleiten, (ook 171); mitBEESTENDOITER , 171. zie VEEARTS.
spielen. *...GELEIDER 9 in. a . ..GELEIDMA.RHT , V. Viehmarkt , m. *...STAL9
STER, v. Begleiter, m. - inn, v. (ook 171).
m. Viehstall ,
Mitspieler, inn, m. v. *
BEESTIAAL, o. Hornvieh , 0.; Hornviehv. Begleitung , v. a . ..GENADIGEN , b.
steuer, v. Viehzins , M. *...IG b. n.
zie BEESTACRTIG. 0. Thierchen,
w. begnadigen , begnaden (einen). a...
GENADIGING , v. Begnadigung , Vero. kleines stuck Vieh.
gebung , v. *...GETEN , b. en o. w.
BEET , v . zie BEETWORTEL. m.
(onr.) geben , schenken'; entfliehen
Biss , Bissen ; Mundvoll , m.; eine
verlassen , schwinden (von Kraften) ;
gebissene Wunde ; fig. Beene bete broods
ambten
Aemter verleihen , (203)
hebben, niehts zu essen haben ;
brechen (von Tauen); zich
weder zu beissen noch zu brocken
sich
bijw. (182) — hebben, I
(wohin) begeben; zich to rust —,
haben.
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—e beemden, game Anon ; —e boter
Mai-Butt er
BEGRAFENIS , V. Begrabniss Leichenbegangniss, o. Beerdigung , V.
DER , ?n. Leichenbitter, m. *-ROSTEN,
Begrabnisskosten ,
BEGRAYEN , b. w. begraben , beerdigen ;
zur Erde bestellen ; verscharren ; (108)
sick verschanzen.
zich
S. W. a...
TING , V. das Begrahen
GRAZEN , b. w. mit Gras bedecken ,
GRENSD , dw. en b. n.
- bestreuen.
begrenzet , umzdunt ; fig. zie BERR031PEN. *...GRENSIMEID , V. Begrenzung,
v.; zie BERROMPENREIII. *...GREFEN
dw. Zit! BEGRIJPEN. *...GRIJNEN, dw.
GIFTIGER , M. *...GIFTIGSTER , V.
(§) beweinen , beschreien.
Schenker , - inn , m. v. (durch TestaGRIJPELIJIC , b. n. en bijw. begreif-,
ment) ; Donator , m. der die testirt.
verstdridlich , fasslich. -HELD , V. Be*...GIFTIGING , V. Beschenkung , v.
greitliehkeit , V. das Fassliche (einer
Vermachtniss , o.; zie GAVE , GESadie) ; Verstand m. Durchsicbt , V.
SCHENK.
*...GRUPEN , b. w. (ong.) begreifen,
BEGUN , V. Beghine (Nonne) ; Kuli ohne
enthalten , einfassen ; zie BEYATTEN ;
Horner, V. *-EROEK , M. (eine A.r1)
begreifen , verstelien , fassen ; dat is
Kuchen , --ENKLOOSTER , 0. Benude er onder begrepen , das ist emit
ghinenklOster , O. *-EREE , V. (203)
darunter beg-ritfen , aufgenomdarin
Segelstange an Besanmasten, V.
men. *...GRIP, 0. Begriff, Gedanken, VerBEGIN o. Beginn , Anfang , m.; van —
stand ,
FassungsvermOgen, 0.; Idee
tot einde , vom Anfange bis zum Ernie;
Vorstellung , v.; near rnijn nach
in het —, in den —ne , im Anfange.
meinem Urtheile , - /twiner Meinung ;
*— Ursprung, Urquellen, m. ; zie BEGINhij is traag van —, er fasst begreift
SEL *-NEN, b. en 0. w. (oar.) benicht schnell ; een kort — (van een
ginnen , anfangen , anheben ; spr. die
bock) , Auszug ,
Abkiirzung (eines
veet begint eindigt weinig , wer zu viol
unternimmt kann es nicht ausfiihren.
Booties) , V. GRINMEN , b. w. zie
AAicaRnnucv. *...GROEIJEN , 0. en
*-SEL , 0. das Beginnen ; Anfang ,
b. w. bewachsen ; zie BEKLIJYEN. a...
Grund , Anfangsgrund , m.; alle —en
GROEIJING , V. das Bewachsen (mit
zijn inoezjelijk ; alter Anfang ist schwer;
Haaren, Gras u. S. Mi.). *...GROETEN
Anlage , V. Prineip , 0.
b. iv. begriissen , bewillkommen ; (108)
BEGLIMPEN , b. w. einen Glimpf geben ;
salutiren , empfangen. *...GROJETING
bennanteln. *...GLIDIPING, v. GI inipf, M.;
0. Begriissung , o. Grass , in,. BewillBemantelung , GLUREN , b. w.
belauern , begucken , beaugetn , bekonimung, V. Einpfang, m. a...
GRAMMER , b. w. "rmen ; brumlauschen; ausspahen.
• eln. a...
meln (tiber einen) ; ausschmalen
das Belauern , Bedug
V.
(einen). *...GROOTEN , b. w. schatzen,
GLITURDER , M. *...GLITURSTER , V. I
ansctilagen taxiren. *...GROOTING ; V.
Lauerer , Lauscher , - inn , Ausspaher,
Schatzung , o. Anschlag , m.; (33) Buddw. zie
- inn , ne. V. *...GONNEN
get , 0. zeitlicher Finanzvortrag, m.
BEGINNEN. *...GOOCIIELAAR ,
*...GRUIZEN , b. w. bestauben ; een
• - inn , v.
ST,ER , V. Verblender,
begruisde bodem , ein mit Staub -,
. . . GOOCHELEN b.. w. verblenden ,
mit Schutt tiberdeckter Grund. a...
bezaubern , bethoren ; iemand -,
GUNSTIGEN , b. w. begiinstigen ; begnadeinem einen blauen Dunst vormachen.
diger) , beschenken ; den Vorzug
*...GOOCHELING, 0. Verblendung , Beben , un terstiitzen. *...GUNSTIGER ,
thorung, V. *...GOOIJEN, b. w. (§) be*...GUNSTIGSTER , m. V. Bescbtitzer,
werfen , beschmeissen (einen) ; durch
- inn , v.
Beschirmer , Gunner ,
einen Wort' erreichen ; ik kan dat niet
—, lob kann so welt nicht werfen ; volt- BERA.AED , b. n. behaart, mit Haaren
bewachsen.
werfen (mit Steinen u. S. w.). *...G0BEHAGELIJK , b. n. en bijw. behaglich ,
TEN , dw. zie BEGIETEN.
gefallig , anmuthig. 4 -REID V. BeBEGRAAFPLAATS , V. Grab, o. Kirchhof ;
haglichkeit, Annehmlichkeit, o. Reiz,
fig. Friedhof, m. GRAISD , do,- en
b. en o. w.
Annauth v. 4' ...HAGEN
b, U. begraset , mit Gras bewachsen ;
skit
zu Bette gehen ; zich op weg
auf den Weg machen. *...GEYING V.
das Verleihen Vergeben (eines Amtes); (203) beweglicher Zusammenhang ,
in.; (18) unverbundene Steinsetzung,
v.; das Verlassen, Aufgebung , V.
BEGIETEN , b. w. (ong.) be-, iibergiessen , befeuchten ; nass machen , (ook
203) ; spr. eene zaak , een werk -,
auf den guteri Erfolg einer Sache trin*...GIETSTER
ken. *...GIETER
V. Begiesser , - inn , in. V. * GIETING , V. Begiessung, V. das Begiessen.
*...G1FTIGEN , b. w. beschenken , begaben ; eine Gnade verleihen.

BEH.
behagen , gefallen , angenehm -, anmuthig sein. 0. Behagen, Wohlgein iets
fallen , o. Zufriedenheit , v.;
seheppen , Wohigefallen an einer
Sache haben. *...RA.LEN , b. w. davon
tragen , gewinnen , erwerben ; de overwinning —, den Sieg davontragen ;
sehande
Schande ernten ; iemand
zie BETREEEEN.
BEHA_LTE, vz. en bijw. ausgenommen ,
ausser ; ausser-, tiberdiess , - den ; alles — dat , nicht iin Geringsten , ganz
and gar nicht. *...RANDELEN , b. w.
behandein , betasten ; fig. ab-, behandeln , urngehen ; verfahren mit...
RANDELING , v. Behandlung , v. das
Verfahren ; Auffiihrung , Abhandlung
v. Umgang (mit), m.; de — der wapens,
die Fiihrung der Waffen .
GEN b. to. einlandigen ; zie OYERRA.NDIGEN. *...HANGER, b. w. (ong.)
behangen , bekleiden , iiberziehen , tapeziren.
o. das Belangen , Tape, 2U. Tapezirer ,
ziren
*... HANGSEL , 0. Behangsel, o. Tapezirung , v. Wandteppich , Vorhange
(eines Bettes) , m. -PAPIER , 0. Tapezirpapier, , 0. . HARTIGEN, b. w.
beherzigen , zu Herzen nehmen ; iemands belangen tiber eines Vortheil
wachen , sich eines Sache annehmen
*...RA.RTIGING , V. Beherzigung , v.
*...RARTIGER , *. ..IIARTIGSTER ,
V. der -, die (etwas) zu Herzen nimrnt,
- auf eines Interesse wacht , m. v.
BEHEST , dw. en b. n. behaftet , beladen ; met iets — zijn , an etwas unterworfen sein , (einem Laster, einer
Krankheit) ; eingenommen (von einer Meinung). *. —HEM! o. Verwalt.HEERD ER ,
ung , Regierung , V .
us. . . . HEERSTER , v. Verwalter, Vorsteher , Regierer , Verwalterinn , v.
*...REEREN, b. w. verwalten , vorstehen ,
regieren. *...11EERING, . Verwaltung,
v. das Verwalten ; zie verder BEnDER.
*...REERSCKEN , b. to. beherrschen
die Herrschaft fiihren , regieren , (ook
fig.) ; (151) regieren , erfordern. *...
REERSCRER m. -ES , v. Beherrscher,, Herrseher,, Herr, Regent m.
V. .liKIEBSCHING , V. Beherrschung,
Herrschaft , v. das Regieren ; Regierung , Souveranitat ; (151) Regierung ,
v. regierter Fall , 4,....11ELPEN
(ZIGH) , w. w. sich behelfen , - be.
quemen , vorlieb nehmen ; fig. zieh
met leugens —, mit Lunen (Betrug)
umgehen ; sich schicken. *...11.1ELZEN,
b. w. enthalten , begreifen , in sich
begreifen. *...HENDIG , b. n. -LIJR,
bijw. behende , geschickt hurtig ; fig.
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rein ,
ig , pflffig.
HENDIGNEID ,
V . Beheridig-, Geschicklichkeit , V.
BEHOEDEff, b. w. behtiten , beschiltzen ,
beschirmen ; God behoede u daarvoor,,
Gott belliite Bich davor ; God behoede
voor ongetuk , Gott bewahre dick vor
UnglRck. *... ROEDER , tn.
, V. Behilter, Beschiitzer,, Beschirmer,, m. - inn , V. *...ROEDING,
V. das Behiiten u. S. w.; zie BEHOEDEN.
* ...110ED.IRIDDEL , . (34) Schiitzmittel , o.; zie VOOREEHOEDMIDDEL.
ROEDZAAM, b. n. en bijw. behutsam ,
vorsichtig , bedachtsam , bedachtig. REID, v. Behutsamkeit , Vorsichtigkeit , Beddchtigkeit , V. * ...HOEF, o.
zie BEROETE (TEN) . .110EFTE , .
Behuf, m. Nothdurft, a. Bediirfniss , o.
Noth , Armuth , v.; zijne doen,
seine Nothdurft verrichten. *...110EFTIG , b. n. en bijw. bediirftig , bentithigt , nothdiirftig. —REID , v. Armuth,
Nothdurft , *...HOZTE (TEN) , bijw.
zum Nutzen , zum Dienste von...; zum
Belruf. *...110EYEN, b. en o. w. be-.
nOthigt sein , bedtirfen , vonntithen haben; Noth than; het behoeft, (het isnoodzakelijk), es thut Noth ; teat behoeft
dat? wozu (nutzt) dieses ? *...HOLPEN dw. zie BERELPEN. *...1100REN,
o. W. gehtiren , sich ziemen ; sich gebiihren ; dat behoort zoo , das gehOrt -,
geziemt sich also ; dat huis behoort
hem, dieses Haus gehtirt ihm zu.
a,
naar auf gehOrige Weise , wie es
sich geziemt. * ...ROORLIJK , b. n. en
bijw. gehtirig , gebiihrend , geziemend ;
passend , schicklich , niithig, (ook 34);
een —e interest , billige Zinsen.
HOORLIJHREID , V. Gebiihr, v. Anstand
m. Geziemtheit , das Passende ; Bangkeit , V. ) ...119111) , O. Erhaltung •
Rettung , v.; zijn — in de vluyt zoeken , sein Heil -, seine Rettung in der
Flucht suchen ; Beibehaltung , .
ILOUDEN b. to. (onr.) behalten , beibehalten, bevvahren , zurtickhalten ; erhalter' , retten .
dtv. en b. n. erhalters , gerettet , erliiset ; wet en —
(can de reis) terugkomen , gesund and
wohl (von einer Reise) zu Hause kommen ; het schip kwam
g ait, das Schiff
lief gliicklich ein ; fig. in — haven zijn,
gerettet entkomrnen sein. *...
BOETDENIS , v. Erhaltung , Errettung ,
v. Heil (der Seele), o. *...KOITDENS, bijw.
unbeschadet, ungekrankt; —s den eerbied hem verschuldigd , unbeschaclet
seiner Ehre ; (ook 119) mit Ausnahme, ausgenommen. *...HOVDER, m.
*...11017DSTER , V. Reiland ; Erhalter,
Erretter , m. - inn , v. *...110UWEN,

8

BEJ.
b. w. (168 en 154) be-, anhauen abliacken ; schief abstossen (einen Stein);
zurichten , behobeln ; (174) abasten .
. —HOMING , V. das Be-, Anhauen
Abstossen ; Ahstossung , V.
zijn,
BEHDISD , dw. en b. n. klein
eine kleine • , enge Wohnung haben ;
een goed dorp , ein wool angebautes
Dorf. a ... HUIZING , v. Behausung
Wohnung, .; zie GESUISD en GEMS.
-HELP , o. Hiilfe , v. Beistand ;
Belielf, M. *...RULPZAAN , b. n. bedienstfertig, hiilfreich; iemand
de behulpzaine hand bieden , einem
zu (bet) etwas beliiilflich sein .
V. Behulflichkeit , Dienstfertigkeit , V.
*...111TWD , dw. en b. n. angetraut ,
tn.
-verehlicht. *...1117WDEROEDER ,
.NOEDER , V. ...
...DOCHTER ,
, M. ...MISTER, V.
TAMER,
Schwiegertochter ,
m.
Schwager ,
Schwa- mutter, v. -vater , - sohn,
gerinn , v. *...11IINVELIJREN. . HUWEN, b. w. (w. g.) (door huwelijk
verkrijgen) , erheirathen , lurch Bei.
rath erlangen
alle beide;
BEIDE , b. n. beide ; alle
wer von ouch beide') ;
wie Van
partijen hooren , beide Parteien
Wren , - unterfragen ; aan , van —
zijden , an -, zu beider Seiten , beiderseits.
, o.. en b. w. warten zogern ; er-, abwarten . *-11ILANDE,
LEI , b. n. beiderlei ; een wooed van
geslacht , ein Wort beiderlei Gescblechts. *-11ZLIDS , bijw. beiderseits.
BEIJERA.A.R Glockenspieler , - tauter,
M. *...REN, . w. beiern , mit den
Glocken Iluten.
, V. das
Lanten mit den Glocken , GlockengeMute, o.
4.1COTZKElf (ZICH) , W. W. sich befleissigen , - beeifern ; sein Bestes thun ,
sich bestreben. a ...UV:BRING, v. Befleissigung, *...IJZELEN , b. to. bereifen , mit Reif bedecken.
Bereifung , v.
Meisel , Keil , tn.; hone
BEITEL ,
Hohleisen , 0. Rohrmeissel ; (143 en I
89) Durchschlag-, Spaltmeissel m.; (5)
fervioor- , Stechbeitel ; (168) kant—,
Gesimsraumer ; (148) Hakennagel , m.
*—AAK , V. Aakse , (eine Art Rheinsehiffe), v. *—EN, b. w: meisseln ; ziseliren. 5—ING , v. das Meiseln , Ziselirung , v.
BRJAARD , b. vs. en bijw. bejahrt, betagt , alt. *...JA.EN , b. w. (w. g.)
bejahen; fig. einstimmen. o. Begierde, Bewerbung , das Streben nach;
bOsen
arnbteu—, Amtsbewerbung,
Sinne), V. *...JAGEN , b. w. (gel. en
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ong.) (59) bejagen, (eln Wald) durchstrelfen bekommen ; hij heeft twee hazen bejaagd , er hat zwei Hasen geschossen ;
fig. nachjagen , mit Beftigheit bewerben , (ein Amt ein Madchen u. s. W.)
•JANNEREN , b. w. bejammern ;
beklagen — 8WAARD, b. n. bejamrnernswertli , uGrdig.
BEJEGENEN, o. en b. so. bejegnen (einem);
fig. bejegnen , geschehen , widerfahren;
behandeln ; iemand kwaad —, einem
Ube!, bejegnen . ...JEGENING , v. Bejegnung , (ook fig.) Aufnahme , Aufiiihrung, v.; eene kwade — ondergaan,
hart -, miirrisch behandelt werden.
m. Schnabel (von einem Vogel) ;
Maul (von einem vierfiissigen Mere), m.;
een paard den — afrijden , (128) ein
Pferd ilberyeiten ; dat paard is hard
in den —, (las Pferd liegt schwer in,
der Faust ; af zijn , abgemattet -,
erselaipft sein , (ook fig.) ; (§) Maul
(von einem Menschen) ; houd je
bait's Maul ; den — snoeren , das Maul
stopfen ; fig. iemand een' — ge gen ,
gegen einen ausfahren ; (189) Maul ;
(143) Backen ; Schnabel , Spitze
(einer Feder) , v.; — eerier gazlamp
Gazschnabel.
BERAA.ID , b. n. erl bijw. ausgetrocknet ,
verdorben, (von Fischen); fig. beschamt,
scbamroth , verlegen ; wat ziet gij er
— nit, wie sehefi Sie so verbliifft aus!
(203) undicht geschwunden.
b. w. mit kleinen Dammen umgeben.
*...RARREN , b. w. bekacken ; zich—,
sich bekacken , - besudeln , (ook fig.).
*...RALREN , b. to. mit Kalk bestreichen , iibertiinchen *...RALRING , v.
Zestreichung mit Kalk , v. das Uebertiinchen . a ...KAMEN , b. w. be-,
liberschwatzen ; beklatschen ; verschreien . *KAMPEN , b. w,. bekampfen ,
bestreiten , befechten , (ook fig.) a...
RAMPING , v. das Bekampfen
HAIEN , 0. t v. kahnig werden , beschimmeln (von Fiiissigkeiten)
BERfERDER , m Bekehrer , Missionar ,
Glaubensbothe , m.
, b.
w. bekehren, bessern , eines Bessern
bekehren ; zich sich bekehren ,
seinen Glauben andern , seine Sitten verbessern ; een nieuw bekeerde, ein Neubekehrter. , V. Bekehrung,
Sittenverbesserung , v. *...SEEELUG
m. en v. der -, die Bekehrte. a...
REREN , dw. zie BERIJREN.
BEREND die. , b. n. en bijw. bekannt,
offenbar ; zich waken , sich zu er•
kennen geben; fig. sick bekannt sich
beriihrnt machen ; het is overal — dat,
es ist tiberall anerkannt lass ; fig. als
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de bonte )fond
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zifn , weitbekannt

rein ; dat is iedereen

das weisst
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Blutnapfchen ; (106) rfieren-Becken ;
(171) Klang-Becken , 0.; fig. (46) goederen in het — leggen , Waarcn bei
einer liffentlichen Versteigerung zum
Verkauf bieten ; iets op het — uitroe-

jedermann ; spr. naar den —en weg
vragen f sicll nacli etwas erkundigen ,
das mann scion weisst. m. en
v. Bekannte , m. en v.; hrj heeft veel
pen , auf ein Becken schiagend etwas
—n en weinig vrienden , er hat viele
ankiindigen
o.
(203) gegen
Bekannten and wenig Freunde.
Wind and Strom segeln.
BEKKENEEL o. Hirnschale, v. HirnschadBAKEN b. to. bekannt machen , anel , m. m. (36) Schildel-,
kiindigen , ausru fen . *--MAKER, m.
Ankiindiger, Anzeiger,, Ausrufer,, m.
Kreuzstatte , v. *-PLIES O. (106)
*--111■31n0 , v. Bekanntmachung , AnSehadelbaut , Hirnsehalenhaut, V .
, m. (106) Schadelnaht , V.
kiindigung , Naehricht , V. *...WORBEKLA.DDEN , b. w. beschmutzen , beDING , v. das Bekanntwerden.
BEKENNEN , b. w. bekennen, gestehen ,
klecksen , besudeln ; fig. anschwarzen ;
anerkernen , eingestehen ; ids sick
iemands eer —, eines Mire besudeln
zu etwas (zu einer That) bekennen;
- Idstern . *...KLADDER , m. *. .KLADeene vroutv —, einem Weibe beiwohnMR, v. Besudeler, - inn, Schmierer, - inn;
en ; (44) Christus
Christum bekennfig. Lasterer,, Ehrenschdnder , - inn ,
en , sick zu der christlichen Lelire
m. V. *...KLADDING , v. das Besudeln,
bekennen ; (63) kleur Farbe beBeklecksen ; fig. Ehrenschandung , v.
kennen ; zie ERKENNEN ONDEBSCHEI- BERL , o. Klage , Beschwerde , v.; (119)
DEN . * ...KENNER , tn. Bekermer (einer
zijn tegen iemand does , eine Klage
Religion, u. s. w.), m. *...KENNING, v.
gegen einen fiihren 5 -XLIJK , b. n.
das Bekennen., Anerkennen , das
klaglich, erbarnalich ; betrauernswerth.
(fleischlich) Beiwohnen (von einem Wei-HEID , v. Erbarmlichkeit , v. *be). 46 .. .ICENTENIS, v. Bekenntniss , Ge
EN , b. w. beklagen , betrauern ;
stAndniss, o.; Anerkennung; Aussage , V.
bemitleidigen ; hij (het) is zeer to —,
BEKER , m. Becher, (oak 145) ; Warfeler (es) ist sehr betrauerns-, bedaubecher,, m.; met —s goochelen, Bechernswiirdig ; zich sick beklagen ,
erkiinste machen ; fig. van den — housick beschweren (ilber etwas). -Sden , das Zechen lieben , gern in den
WA.ABD , b. n. bedauernswerth , -Nir&
Becher gucken *--EN , o. w. zechen ,
, v. zie BEKLAG.
viel -, stark trinken; (§) bechern , schiipp- BEKLA.NT b. n. mit Kunden versehen ;
eln . *--ROUT o. (56) baumkantiges
een —e winkel, ein Laden der vielen
Holz, (noel mit seiner Rinde bekleidZulauf hat. "-RN , b. to. (einem, etet), o.
was) Kunden Zulauf verschaffen. a...
BEKEURDER m. der eine Geldstrafe auf- I
ISLA.P.PER , *...IEL.A.PSTEB, V. Beerlegt, Fiscus-Beam te , m
klatseher,, m. -inn, V.; zie VERKLIKBEN, b. w. bestrafen, mit einer GeldKER. *...KLA.PFING V. das Beklatschstrafe belegen. , v. das
en ; zie VERKLIKKING. 4E . . .ILLA.OTEBelegen mit einer Geldstrafe ; Geldstrafe,
BEN , b. w beklettern , besteigen.
v. *...KETEN dw, zie BEKLITEN.
BEKLEEDEN , b. w. bekleiden , bedecken
BELIE, o. Schnahelchen, (in alien Bed.),
(mit einem Gewande) ; anziehen , be0. zie BEK ; (§) Kuss , m.; fig. lief
schlagen , Wein , belegen (mit Platen ,
! mein Schatzchen
Ziegeln) ; incrustiren ; (203) verkleiden
BEKIJFSTER, v. zie op BEKIJTER.
(die Aussenseite eines Schiffes); bekleido veel —8 hebben , vieles Aufsehen eren (einen Anker) ; (9) auszimmern ,
regen , die Aufmerksamkeit auf sick
batmen ; fig . elnkleiden; (25) bedecken
ziehen *...KIJKEN , b. w . (ong.) be(die Fluren) ; een ambt —, de plaats
gucken , besehen, aufiuerksam betrachtvan iernand
, eines Amt -, eines
en
.
,
Stelle bekleiden. *...ER , m .
. . STIER,
V. der -, die begnckt, Ausforscher ,
V. der -, die bekleidet , - kleidet ; zie
Betrachter, - inn, Zuschauer, - inn, in. v.
BEILLEEDEN. , v. Bekleidung,
*. .
, v. das Begucken , BeV. das Bekleiden , Austafelung ; zie
trachten .
BEKLEEDEN ; Bedienung (eines Amtes) ;
, b. w. (ong.)
ausschelten , bestrafen (mit Worten) ;
Tapezirung ; Verkleidung , Auszierung ;
zanken (gegen einen).
m.
(203) Doppelung , Verkleidung , V.
4 ...KIJFSTER , V. der -, die ausscheltWageringen , V. me, ; (76) Hfilichen, o.
et , - zankt,
v
, o. Bekleidung ,
.
VII( G , V. das
Beschlag,
Ausscheiten, Zanken.
to. Decke ,
, v. Adstrich m.;
BERKO . o. Becken ,
zie verder BEIELEEDING.
wale , r., (48)
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BEKLEMD chv . en b. n. beklemmt ;
fig. beangstigt *. • HILENIDHEID , v.

Beklemrntheit Angst ; fig. Beklommen/reit , Aengstlichkeit , v. *
b. t beklemmen , bedogstigen , unterdriicken , niederschlagen. *.. L EMXING , V. Beklemmung ; fig. Brustbeschwerde, Driickung, v.; (w. g.) Pacht, m.
Verpachtung , . ... RLITVEN , 0 w.
bekleiben; (76) wurzeln; fig. dauerhaft
sein , gedeihen . , b. w.
(ong.) be -, ersteigen , beklettern , sich
hinaufwalzen , erstiirmen . *... KLIffMING
V. das Be -, Ersteigen ; Ersteigang , v. das Sturmlaufen , Erstiirmen .
.HLINKEN , b. to. (ong.) (168)
be -, urn
vernieten ; fig. Zit! KLIN.KLOMMEN dw. zie BERLINHEW
MEN.
.RLONHEN , dw. zie BERLIN HEN. a...HLONTEREN , b. w. mit Koth
bespritten.
*. .ING , v. Bespritzung
mit Koth v. Kothspritzer,, m.
INAAIINVEN , b. to. benagen . *...
RNA.BBELEN , b. w. benageri , beknabbern knaupeln. a . .E.NELLEN , b. w.
beklemmen ; zie BERLE/MEN . a . . .
KNELLING, V. Zwang , tn. Gewalt ,
Driiekung , Erpressung , v. *...INEPEN,
. . RNIBBELEN ,
dw. zie BERNIJPEN .
b. w. genau bedingen , abdingen;
(§) zaudern (beim Kaaren) , abzwacken.
. KNIEBELING , v. das genaue Abdingen ,
Zaudern .
*. . . RNIJPEN
b. w. (ong.) bekneipen berupfen ;
(203) sorren (mit Bindsel). *...IEROFT ,
b. n. en bijw. kurz gefasst , bfindig ,
klein , der Ktirze nach ; een —e stijI ,
ein biindiger
gedrangter Styl ; een
verhaal , eine kurzgefasste Erzahlung ;
eene —e woning , eine enge Wohnung.
4 .. .1001711EID , V. Kiirze , Gedrangtheit (von' Style) ; Bfindigkeit , v. a...
liNOREEN , b. w. brummen (gegen einen) ; (einen) bekeifen , schelten.
BEHOCHT dw. zie BEROOPEN -, b.
n. betrogen , bintergangen (im Kaufe);
— zijn , zu viel gezahlt haben ; hij
'melt het met den dood
er hat es
mit dem Leben geblisst . ROMAN ,
b. en o. w. be-, abkiiirlen ; kalt werden . a . HOELING , v. Be-, Abkiihlung ; Erkaltung , v. das Kaltwerden.
KOREN , b. w. fur einen kochen ,
eines Ktichen versehen ; fig. wohl iiherlegen. KONEN , b. en o. to. (onr.)
bekommen , erhalten , empfangen , erlangen ; (§) kriegen ; gedeihen , bekommen ; wet bekome het u , wohl bekomm'
es Ihnen ; sich erholen ; wieder entkommen , bessern (von einer Krankheit).'...HOMING ,
das Bekommen,
Erhalten,Gedeihen,o,;Wiederherstellung,
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HOMMERD , dw. en b. n, bekfunrnert , angstig , unruhig. *. .K031IRE R EN , b. w . belaimmern , beangstigeri , beunruhigen ; zich sich belairnmern , sich (paten, unruhig werden ; sich martern ; verkiimmern. 4...
V. . .

ROMMERDHEID ,
'. .
ROMMERING i v
KOMMERNIS , v. Bekiimmerniss , o.
Kummer , m. *...x0msr,, v. ik heb

mijne ich babe zur Geniige (gegessen) , (ook fig.) ; Sattigung , v. ...
ROOFER, b. w. (onr.) kaufen ; fig. bezahlen ; het met den hats (met deu
dood , met het levers) —, es mit dens Leben bezahlen , - Hisser] ; erkaufen. a...
ROOFING , v. Busse, Strafe , v. das
Erkaufen . *...ROORLIJK , b. n. en
bijw. reizend , einnehmend, anziehend,
auf eine reizende Art. -REID , V.
Reiz , m. Annehmlichkeit , .; bekoorlijkheden , Reize , my . *...ROORDER , m.
a ...HOORST ER , v. Versucher, VerfiThrer,
m. - inn , V. a ...KOREN , b. to. gefallen,
entzticken (einen) ; reizen , versuchen,
anlocken, verfiihren. a . .ROREND , b.
n. zie BEKOORLIJK *. . ROBING , v.
das Gefallen , Eutziicken ; Versuchung ,
Verfiihrung , v.
... RORSTEN , b. en
o. w. berinden ; sich mit einer Rinde
iiherziehen (von einena Baume) ; eine
Rinde bekommen ; (74) eene pastei
eine Krust auf einer Pastete backen
lassen . *... ROETEN , b. w. ab
verlitirzen , Idirzer machen ; fig. schaden ;
iemand in zijne belangen —, einem
Nachtheil bringen , eines Interesse verkiirzen ; iemands regten —, eines
Rechten Nachtheil bringen
, v. Ver
Abkiirzung , v.; zie BERORTEN
. HOSTIG EN , b. W .
tigen , die Kosten -, den Aufwand
bezah len . *...HOSTIGER m. a . . .
ROSTIGSTER , V . Bektistiger , Bezahler
- inn der Unkosten, m. v. 10STIGING , V. Verlag , m. das Auslegen -,
Bezahlung der Unkosten , das Tragen
der Kosten
BEHRABBELEN . . . .RRIBBEN , b. w.
kratzen , zerkratzen ; aufreissen ; (95)
bekratzen ; beklecksen. *... BRACIITIGEN , b. tv. (119) bekraftigen , bestatigen ; gtiltigen (die Ehe) ; genehmigen (einen Vertrag) ; darthun, erweisgutheissen (eine Begnadigung) .
en ,
RRACHTIGER m. der bekraftiget ,
v . Be- bestatigt *.
Bestdtigung , Genelanigkraftigung
ung , v.; zie BERRACRTIGEN. RI:UNSEX , b. w. bekranzen , - kronen , mit
Blumen mit. Kranzen schnliicken. *...
RIUNSING , V . Bekranzung , Bekrtinung ,
. 'MASSEY b. w. be -, zerkratzen,
V.

BEK.
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zie DEIELAJOE11 , BENIADDEN. . - •
IRETEN , dw. zie BEHRIJTEN ; —e
oogen , Augen roth vom Weinen , Augen voller Thrdnen . (ZICH),
W. w. sich bekOmmern , sich benahen;
ik bekreun er nuj niet cm , ich he-

schicktier , tatentvoller,, - ttichtiger
Mann; fig. ndelitern; iernaud tot iets —
waken , diners zu etwas geschickt
machen. , V. Geschicklichkeit,
Gefibtheit, Tfichtigkeit, v. Talente, o. my.

kiimmere mich dariiber nicht .
BEHRIJGEN, b. w. bekriegen , einem den
Krieg erklaren. , b. w.
(ong.) beweinen , betrauern , heftig
(ZICH) , fig.
beklagen.
kiimmerlich eingeschrankt leben.
*...KROMPEN , dw. zie BEKEDIPEN. - ,
b. n. en bijw. en6e , eingeschrankt ,
genau , klein , karg ; verzagt, , blOde ;
eene —e woning , eine enge Wohnung;
die man heeft —e denkbeelden , dieser
Mann hat sehr beschrankte Gedanken ,
- Ansichten ; hij heeft het zeer —,
moet zeer — Leven , er muss sich sehr
knapp behelfen . *...KROMYEAREID , V.
Eingeschranktheit , Kleinheit , (ook fig.)
Verzagtheit , v.; Geiz , m. Armuth ;
SchWaehe , BlOdheit (des Verstandes) ,
BiOdsinnigkeit, v. * ...KROONEN, b. w.
kronen , bekrOnen ; fig. een bekroond
dichtstuk, ein Gedicht das den ausgestellten Preis davontrug ; de —e ,
der den Preis (einer Aufgabe u. s. w.)
davontrug. *...KROONER m. Bekranzer,, BekrOner ; der den Preis
(einer Aufgabe) austireilt, as. *...1(1100RING , v. Bekriinung , v. das Austheilen eines Preises. 4 ...KROPEN , dw. zie
BEKRUIPEN. a . . .1i110ZER , b. w. russig,
russartig. *...KRUIDEN, b. to. zie
KRUIDEN. a ...RECT UM( , b. w. karren,
(fiber einem Pfad , Sand , u. s. w.) im
Schubkarren fortfiihren.
b. w. bekriechen , im Kriechen erreichen , fiber etwas hinkriechen; (108)
beschleichen ilberfallen (einen Poster)) ;
fig. hereinschleichen ; ertappen ; een
meisje ein Madchen schwachen ;
hem bekroop de lust , er fasste die
Begierde auf. , v. das
Bekriechen , Beschleichen. *...KRUISEN , b. w. bekreuzen , bezeichnen
mit einem Kreuze ; (108) bestreichen ; (68) das Zeichen des Kreuzes
machen.
BEHITIFEN , b. w. (PI) behobeln , in
Fassern einschliessen ; fig. durch helmliche Kiinste zu erwerben suchen , erschleichen. 4 ...KUIPING , V. (77) Behobelung , ; fig. das Erwerben durch
heimliche
BEHWAAN , b. n. en bijw. geschickt, getibt , titchtig ; gelegen ; ter bekwamer
tijd, zu gelegener Zeit ; hzj is tot alles
er 1st zu Allem geschickt,
- im Stande ; eat — man, emu ge-

Y. das Geschicktmachen. *...KWA.MEN ,

y

Nfichternheit, v. a -DIARING, v. Uebung,
b. w. geschickt machen ; zieh'—, sich

iiben , - geschickt machen - im Stande
setzen. *...KWELEN, b. w. kirren ,

kirrend klagen , zwitschern (von VOgeln
Tauben u,, s. w.). a ...SWIJLEN ,
b. w. begeifern.
BEL , V. GlOckchen , o. Sehelle , Klinge,

v. Kinderklapper,, m.; (76) Glockenb/urne ; Blase (auf dens Wasser der
Enie) , V. ; spr. der kat de -- aanbinden , der Katze die Schelle anhãng-

en ; bei einer schwierigen Sadie sein ;
(§) eene drinkers , ein volles Glas
(Branntwein) austrinken.
BELABBEN , b. w. zie BEILLADDEN ; fig.
zie BELASTEREN. a ...LABBERD , b. n. en
bijw. (§) fehlerhaft, elend , voller Fehler,, rnisslich ; hij ziet er uit , er
sieht misslich aus. a ...LADDEREN , b.
w. mit Leitern ersteigen. *...LADDERING, V. das Ersteigen ; Besteigung
mit Leitern , v. a ...LADEN, b. w.

be-, vollladen , - stauen , verfrachten ;
fig. met zonden —, in Siinden im
Laster versunken . .LAGCHELIJK
b. n. en bijw. lacherlich , narrisch ;
ietnand, iets
maken , einen etwas

machen, - ins Lacherliche
ziehen. -HELD , V. Lacherlichkeit , v.
, b. so. belachen, ausspotten . *...LA.GCHENSWA.A.RD , -IG, b. n.
en bijw. belachenswerth, lacherlich.
a.

.LAGCHER

V.

Spotter, m. - inn, v. *...LA,GEN , b.
w. Fallstricke Netze legen, (ook fig.);hij
werd aan alle zijden belaagd, cr wurde
an alien Seiten (ringsurnhher) verfolgt ,
(ook) verleuindet. *...LAGER, m. der
Fallstricke legt ; fig. Feind , Gegner ,
Verleumder, m. a ...LA.GING, v. Fallstrick, m.; das Legen von Fallstricke; Anfeindung, Verleumdung, v. 4...LA.Kiimf,
b. w. (§) versiegeln (mit Sicgellack) ;
yerleumden , eines Namen besudeln ,
- beflecken . *...LAKKER
m.
LAIESTER , V. (§) zie LASTERAAR
LADDER , o. w. anlan gen, anlangen ;
fig. waar is mijn hoed beland ? wo ist
mein Hut geblieben?
BELA.NG, 0. Angelegenheit, Wichtigkeit , v.;
zie AAWBELA.NG ; van — zijn, wichtig -,
angelegen sein ; zaak van —, wichtige
Sache, v.; Vortheil, Nutzen, m. Interesse,
o.; — bij iets hebben, bei einer Sadie
interessirt sein. *--zri, b. w. be-, an-
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belarigen , betreffen ; wat mtj beiangt ,
was mich betrifft , anbelangt. *-DE,
dw. en vz. belangend, betreffend , in
Betreff. 5-HERBER m. *-REESTER ,
V. der -, die lnteressirte ; der -, die
Antheil an einer Sadie hat , der -, die
Betheiligte , sn . V. *---ELOOS , b. n.
en Mfr. uneigennfitzig, unpartheiiscli.
-REID , Uneigenntitzigkeit , v. *RIJN , b. fa. wiehtig, bedeutend , von
Wichtigkeit ; anziehend , gehaltvoll ,
-retch. -REID, V. NViclitigkeit , v.
das Anziehende ; Gehaltreiche.
4-.-E0ERSTER , V. der -, die
HER ,
Eigenniitzige, Selbststichtige , in. v.
b. it. en bijw.
Egoist , m.
eigen-, selbstsiiehtig , egoistisch.
BELARPEN , b. w. be-, anflicken , ansitteken ; iemand — en benaaijen, eines
Kleider and Wasche ausilicken
LATTER, b. to. belastigen , (einem)
eine Last aufladen , eine Biirde auflegen ; beschweren ; belastigen, mit Steuern belegen ; Steuern auflegen ; beauftragen ; iemand met iets —, einem etwas auftragen , befehlen . *...LASTEREN , b. w. (einen) belastern , verleumden ; verringern , verkleinern. a...
LAITERING , V. Lasterung , Verlcumdung , V.; fig. das Verringern ; Verkleinerung *...LASTING, v. das Belastigen , Be-, Aufladen ; Beschwerde ,
Schatzung , Abgabe , v.; de —en, die
Abgaben ; Auflage , v.; grond—, Grundsteuer, v.; — op het verkoopen van wijn,
Weinschenksteuer. *...LA.STINGIL4.1470011,
0. Steueramt , o. a .. .LASTINGSCHOLDIGE, m. en v. der-, die Steuerpflichtige.
*...LATTER, b.w. mit Latten versehen ,
- besehlagen.
BELEDEN, dw. zie BELIJDEN. *...LEEDIGEN , b. to. (einen) beleidigen , besehimpfen angreifen (an der Ebre) ,
z u nahe treten ; verwunden
DIGER , ...DIGSTER, v. Beleidiger,
Beschimpfer, m. - inn, v. *...LEEDIGING,
v, Beleidigung, v. Schimpf, m. Beschimpfung, v. Hokin, m.; Verwundung, v.; eene
(eenen boon) verkroppen , eine Beleidigung versehmerzen. ..LEEFD
div., b. n. en bijw. hOflich , freundlich , liebenswiirdig ; artig , holdselig.
-ELISE, bijw. zie BELEEFD. *...
LEEFDREID, v. 118flichkeit, Artigkeit,
Liebenswiirdigkeit , v.; hij heeft mij
veel beleefdheden bewezen , er hat mir
viele Hofliclrkeiten erzeigt. -SHALTE
bijw. aus 116flichkeit , der Miflichkeit
, b. w. mit Leim-,
wegen .
mit Kleibermehl be-, anstreichen ; - befestigen .
. .LEENEN , b. w. (auf
Wander) leihen, (Geld darauf geben od.

nehmen); versetzen ; (119) verpfanden;
hypothekiren ; (82) beleimen , in Lehen
geben. a .. .LEENER , m. der eine
Leihbank halt Verpfander , Pfandgeber ; Pfandnehmer, m. *...LEENRAME ,
v. Leihbank, v. *...LEEIUNG , V.
das Leihen (auf Pfanden) , Verpfandung , v.; (82) das Belehnen , Belehnung , V. *...LEG, 0. Belagerung , v.;
zie AANLEG ; het — opbreken , die Belagerung auf heben. a ...LEGEN , dw.
zie BELEGGEN. —, b. ta. verlegen,
alt ; ausgetrocknet ; —e kaas, alte Kase.
*...LEGERA.A.R ,
Belagerer , m.
LEGEREN , b. to. belagern ; umsingeln;
fig. belagern , auf dery Halse lieges.
*...LEGERING, V. das Belagern; zie BELEG.
5 ...LEGGE/f, b. w. belegen, bedecken, beschlagen (mit Brettern), dielen (den Fusshoden);platten,tafeln, mit Platten auslegen; beborten (ein Kleid); (173) berasen ,
mit Hasen belegen ; (86) verfirsten (ein
Haus) ; aussehfitten (Getreide) ; fig. zusammen berufen (eine Versamtnlung ,
den Bath u. s. w.) ; geld—, Geld austhun , anlegen (auf Zinsen) ; filhren ;
zijne zaken goed —, seine Sachen gut
fiihren, anordnen; (203) sorren, a nbinden ;
(143) verstlirken ((lurch eisernen Band*...LEGSTER ,
er) . 46 . . .LEGGER ,
v. der -, die belegf, - bedeckt , - bebortet ; Anordner , Zusammenberufer ,
In. a .. -LEGGING, V. das Belegen u.
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S. w.; zie BELEGGEN. *...LEGEOUTEN

o. my . (203) Klampen , V. m y . a...
LEGSEL , o. Presse (eines Kleides); (101)
Stickerei , v. *...LEID *...LEGD, dw.
zie BELEGGEN. -, 0. Vorsicht 9 Vorsichtigkeit , Beltutsamkeit ; Geschicklichkeit ; Klugheit , v.; het — der regering , die Regierung -, die Verwaltung der Angelegenheiten des Landes. a...
LEIDEN b. w. leihen , veranstalten ,
fiihren m. ....LEIDSTER,
v. Fiihrer,, Leiter , m. - inn, v. *...
LEEREN , b. tn. betrOpfeln, anfeuchten.
*...LEXIMERAIR , M. -STEB, v. der -,
die hemmt, - auf halt u. s. we *...LE1111EREN , b. w. verb indent , ant batten,
hemmen , beschweren ; fig. hinderlich
sein lahmen ; zijne spraak , zijne tong
is belernmerd , seine Sprache -, seine
Zunge ist gelalunt. a ...LE/DURING ,
V. Verhinderung , Stremmung, v. Ilinderniss , 0. Lahinung , v.; spraak—,
Beschwerlichkeit im Sprechen ; (203)
Sperrung, v. *...LENDER, [0. so. angrenzen ; anstossen ; mijn lain belendt
(is belendende) aan den uwen , mein
Garten stosst (grenzet) an den Ihrigen.
*...LENDING v. das Anstossen , Angrenzen. *...LET , 0. Verhinderung

BEL.
Hinderniss , 0.; fig. — laten vragen,
fragen lassen ob (er sie) zu sprechen
ist, Besuch annimmt; geven , sagen
lassen das man nicht zu sprechen ist,
- keinen Besuch annimmt. *...LETSEL
0. Verhinderung , v. *...LETTEN , b.
w. verhindern , hindern , abhalten.
'N . –LEVEN 9 b. w. erleben; fig. sehen,
erfahren ; lets
etwas beiwohnen ,
sehen, (ook) leben bis...; zoudentvzj dat
—? sollten wir dieses noch sehen, - eriehen? soliten wir noch so lange leben? dat
heb ik nooit beleefd , so etwas habe ich
she gesehen , - erfahren . *...LEZEN
b. W. (onr.) lesen , vorlesen (eine
BesehwOrungsformel) ; bezaubern ; fig.
fiberreden , gewinnen veranlassen ; het
meisje liet zich das Madehen liess
sich verfilbren. —, b. n. belesen ; een
zeer — man ein Mann von grosser
Belesenheit. –HELD , v. Belesenheit ,
Biieherkenntniss , v. *.
, m.
Bezauberer, Teufelsbeschwiirer, m.
LEZING V. Beschvairung ; fig. Ueberredung , Verfiihrung , v.
BELGEN (ZICH), w. v. (over iets) , sich
entriisten , zfirnen (fiber etwas),
aufnelimen. —, b. w. missfallen ; dat
belgt mij , das missfallt mir , das ist
mir widrig. *.. Una , v. Zorn , vs.
Missvergniigen , o. Unzufriedenheit , v.
. ZIEK , *...ZITCHTIG , b. n. ziirnig,
missvergnfigt.
,
v. Empfindlichkeit , Reizbarkeit , v.
Jahzorn m.
BELHA.MEL m. Leithammel ; fig. Radelsfiihrer,, Urheber , Anstifter (einer
Menterei) m.
BELIEGEN , b. TV (ong.) beliigen , verleumden , lastern. *...LIEGER
Lasterer , Verleumder,, m,
o. en onp. w. gefallen , belieben ,
beliebig sein ; geef mij het boek als
het ('t) u belie ft , geben langen Sie mir gefiilligst das Ruch ; wat
belie ft u , (§) wat belief je ? was ist
Ihnen gefallig ? was beliebt Ihnen ?
remand in iets —, einem mit -, in
etwas zu Diensten stehen.
o. Belichen , Wohlgefallen , o. ; naar uw —,
wie es Ihnen gefallt; naar
nach
Belieben.
, v. zie BELIETEN. .LIJDZI1 , b. w. (ong.)

bekennen , gestehen ; eene godsdienst
—, sic!' zu einer Religion bekennen ;
zich (met iets)
sich (mit etwas) begniigen , v. Bekenntniss ,
Gestandniss , o.; fig. Kirche , v.; zie GELOOFSBZLIJDENTS. *...LIJDER , M. a...
LIJDSTER, v. Bekenuer , m.
v.
* —Limy( b, w. leimen , mit Leim
verkleben, kleistern
*...LIJIEN , b.

BEL.
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w. (95) schnurgleich machen , nach
der Schnur richfen. * ...LIJSTEN b.
w. in Rahmen fassen , einfassen (ein
Gemalde u. s. w.). * ...LIRHEN , b.
w. belecken ; glatten
BELLEN , o. en b. w. kiingeln, schellen,
mit der Klinge tauten ; de meid —;
der Magd schellen. *...LETJE, o. zie BEL.
BELOERDER , m. *...LOERSTER, V. Lauerer, Ausspaher,, m. - inn , v. *...
LOEREN , b. w. belauern , belauschen,
ausspalien ..LOERING , v. das Belauern ; Lauer, v.: zie BELOEREN.
*...LONTE , v. Versprechen, b. Zusage,
Verheissung ; (44) het land van —,

das gelobte Land, das Land der Verheissung; spr. — maakt schuld, was man gelobt (verspricht) muss man halters (erfallen .) *...LOFTENIS , v. (44)zie BELOFTE.
*...LOGEN , dw. sic BELIEGEN. *...
LOKEN , dw-. en b. n. (w. g.) triibe.
5 . –LOHHEREN, b. w. be -, iiberschatten ; eene belommerde plek , ein schattiger Ort. *...LOMMERING , das
Ueberschatten . *...LONEEN , b. w.

liebaugeln , verliebt anblicken.
ING V. das Liebaugeln , verliebter

Augenwink , in. *...LOONEN , b. w.

belohnen , vergelten ; fig. bezahlen ;
het beloont de moeile niet , es lobnet
sich der Mii.he nicht ; strafen.
*...LOONING , v. Belohnung , v. Loin
vi. Vergeltung , v.; zie LOON ; Nebenpreis , m. Aecessit , o. * ...LOONER ,
tn. 4'. . .LOONSTER , V. Vergelter,, m.
- inn , v. der -, die belohnet.
LOOP, TA. Lauf , Verlauf , m.; 's werelds
—, der 'Weltlauf ; Belauf, Betrag
(einer Geldsurnme) , m. Hauptsumme ,
v. Facit , o.; (203) Form , v. Modell ;
dit schip heeft een schoon dieses
Schiff hat einen selainen Sarter ;
fig. eene zaak op hear laten,
einer Sadie ihren Lauf lassen . *...
LOOPEN , b. en o. w. belaufen , erreichen, einholen (laufende) ; (203) door
worden , von , einem
een' storm
Sturme iiberfallen werden ; belaufen
. . -LOVES , b. w. verbetragen.
sprechen ; het beloofde land ; zie op
BELOFTE ; gouden, Bergen gtildene
Berge versprechen ; een reel belovend
jongeling , ein Mingling der schtine
Hoffnung von sich giebt , - erweci.
*...LOVER , m. *...LOORSTEB., v.

Versprecher , m. - inn , v. *...L0TING , v. zie BELOSTE
BELROOS
(48) Rothlauf, , m. Rose, v.
BELT, v. Haufen , m.
BELITIDEN , *...LIJIJEN, b. w. belauten,
die Glocken fair einen Verstorbenen
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b• w. be -,
lAtibell • 34 . • .LUISTEREN
. .LIIISTERING , V. Beablauschen.
o. (§) Begriff,
lauscimng , v.
Urtheil, o.; hij heeft er geen
van , er hat keinen Begriff davon.
•
LUST , dw. en b. n. 'astern, begierig;
gellistig (von schwangern Frauen).
geliistig
^
onp. w. Iiistern
LUSTED(
sein ; het belust mi,j zoo , es geliistet -,
gefallt mir also. *...LIISTHEID , V.
Liisternheit , Geliist (von schwangern
Frauen), v.
BEMA.GTIGEN , b. w. bemacbtigen , wegnehmen , bemeistern , erobern. a...
MAGTIGING V. Bemachtigung Eroberung , Einnahme , v. *. .MANNEN , b.
w. (203) bemannen , ausriisten. *...
MANNING , v. (203) das Bemannen
Bemannung , Mannschaft , v. Schiffsyolk , o. *...NANTELEN , b. w. (einem)
einen Mantel umhangen ; fig. bemanteln , schonen , bedecken ; (l 80) mit
\Men umgeben. *...MA.NTELIAG , v.
das Bernanteln ; zie BEMANTELEN. .
MASTEN , b. w. (203) bemasten.
MEREEN, b. w. bemerken , wahrnehmen , auszeichnen. *...DIERRING , v.
das Bemerken , Bemerkung , Wahrnehmung , v. *...MESTEN, b. w.
(173) diingen , misten , fett machen
(ein Land). *...NESTING , v. das
a. ..
*...111IDDELA.A.R ,
Diingen.
MIDDELIARSTER , V. Mittler, Vermittler , Schiedsrichter , m. - inn , v.
MIDDELD , dw. en b. n. bem ittelt ,
begiitert, reich ; fig. beigelegt , ausgestihnt. *...DIIDDELEIN, b. w.vermitteln ,
ausgleichen , beilegen (einen Streit) ,
.MIDDEsich ins Mittel schiagen.
LING , v. Vermittelung , v. das Beile, m.
gen (eines Zwistes).
en v. Lieben v. Geliebte, in.
haber; Gatte , m. Gattinn , v.;
inijne gebiedenis aan mevrouw uwe —,
machen Sie Threr werthen Frau meine
Empfehlung. *...31111NAAR , zie
LIEFHEBBER MINNAAR . *...xnrKELIJK , b. n. en bijw. liebenswiirdig ,
freundlich hold , holdselig. -REID ,
v. Liebenswiirdigkeit, Holdseligkeit , v.
Reiz, m. *. .MINYEN , b. w. lieben.
*...MINNENSWA.A.RD , b. n. liebenswerth.
-IGHEID , v. zie BEMINNELIJKHEID.
v. Zie
.ING
B-EMOEDIGEN , b. w.
AANMOEDIGEN AANMOEDIGING. . .
MODDEREN , b. w. mit Koth besudeln
- bespritzen , kothig machen. a...
MODDERING , V . das Kothigmachen.
BEMOMIL , m. en v. Allmacher,, m.
- inn, v. Faktotum, AlIes-in-Allem, m.
35 . . .MOEIJEN (ZICH), w.w. sich benAhen,
sich (in etwas) mischen , sich

BEN.
geben - besohAftigen. *...MOEIJING
v. das Bemiihen , Einmlschung (in
eine Sadie) , Bescbaftigung , v.; al
zijne —en waren vruehteloos , alle
seine Bemiihungen waren vergebens.
BEMOL ,
(171) B-mol . *-SLEITTEL ,
m. (171) B-molschliissel , m.
BEDIORSEN , b. w. beschmutzen , besudeln, beschmieren. *...MOST dw.
en b. n. bemoost , mit Moos bewaclisen. *...MUREN , b. w. ummauern ,
mit einer Mauer umgeben.
BEN , V. Korb , m. Mulde , V.
BENAAIJEN , b. w. benahen , nahen ;
iemand —, eines Wasche ausbessern ,
- in guter Ordnung bewahren ; zie BELAPPEN . *. . .NA.A.BSTIGEN , b. w. zie
BEOEFENEN TOELEGGEN (ZICH) . .

NAASTEN, b. w. zie NAASTEN. a...
NA.IIINVD , dw. , b. n. en bijw. enge,
beklemmt gedriickt ; eene —e borst
hebben , engbriistig sein , Brustbeschwerden haben ; fig. beangstigt ,
traurig ; een
geweten, ein beklemm! wie
tes Gewissen ; wet is het hier
driickend wie schwiil ist es hier ! —
warm , ausserordentlich heiss , - warm,
(vom Wetter) . *...11AAIIWDHEID , v.
Beklemmung
Bedngstigung ; Brustbeschwerde ; Todesangst ; driickende
Warme , v. 4 .. .N.A.AIIIVEN, b. w. beklemmen , beangstigen ; fig. niederdriicken. --D, b. n. beklemmend , begngstigend . , v. Beklemmung, Bangstigung , v. a...
NADEELEN , b. w. schaden , nachtheilig schddlich sein , bevortheilen
(einen bei einer Sadie). *...NADEELER,
tn. *...NA.DEELSTER , v. der -, die
schadet. .NA.DEELING , v. das Schaden ; Nachtheil , Schaden, m. das Bevortheilen. *.. .NADEREN , b. w. an
sich ziehen ; (119) wieder an sich kaufen ; zuriicknehmen , - fordern.
DERING , v. das An sich ziehen ; (119)
Riickkauf, m. EinlOsung, v. -SREGT, 0.
Recht des Riickfalls , o. *...NA.MEN , b.
w. zie BENOEMEN.
, V. Benennung , v. Name , *...HARD, b.
n. en bijw. bedngstigt, verlegen , verzweifelt ; er — uitzien , betreten aussehen. , v. Verlegenheit ,
Betretenheit , v. *...WARREN , b. w. beangstigen , verlegen machen.
BENDS , v. Bande , v. Trupp , Haufen
(Yolks) , m.; eene rooter--, eene —
muziekanten, eine Rauberbande, eine Gesellschaft Musikanten; (59) eene — patrijzen , ein Volk Rebhillmer.
BENDELGA.REN , 0. (203) Bindfaden ,
BENEDEN , vz. en bijw. unter , unten ,
unten herunter
drunten naar

BEN.
woven, untenher wohnen ; fig.
bier diese W elt , die Welt hienieden ; dat is — "raj , das ist unter
meiner Wtirde ; h?j staat — hem, er ist
unter ihm , er stela auf niedriger Stufe;
(203) — den wind , tinter dem Winde,
luvwarts ; (76) unten befindlich. *BITIJR , In. unterer Nachbar, in. *RUIS , . Unterhaus , 0. *--E.A.mtn
v.- Unterstube, v. - zimmer , o. Stube
im Erdgesehoss , V. *-LUCHT , V . untere Luftgegend , v. *-STA.D v. die
untere Stadt , v. *-STE , b. n. (overtr.) der-, die -, das Unterste , - Niedrigste.
BENEDIJEN , b. w. (44) benedeien , seg,nen.
BENEDIHTIJNER (monnik) , tn. Benedictin. er (111Onch) , tn. '/-1101‘ , v. Benedictinerinn , v.
BENEENEW, b. w. verneinen. *...NEFFENS,
hzjw. zie BENEVEIS .NE MEN , b. w.
be-, weg-, abnehmen; berauben ; iemand
einem das Leben rauben,
het levee
benehmen m. Rauber ,
der wegnimmt ; fig. Schander, m. *...
NEMING , 'v. das Ab-, Wegnehmen ,
Rauben .
.NEPEN dw. zie BEN'SPEE —, b. n. bedrangt , verlegen ,
betroffen , peinlich , bewegt ;
zijn,
(203) stranden , scheitern .
REID , v. Bedrangtheit , Verlegenheit ,
V. . , . NEVELD , b. n. umnebelt ,
dunkel , fluster , trtibe , (ook fig.).
* .NEVELEN , b. w. benebeln , verdunkeln , verfinstern ; de drift benevelt zijn verstand, der Zorn benebeit
seinen Verstand . 4'...1IEYELING , v. das
Benebeln , Nebel , m. (ook fig.); (203)
iWolke , v. Nebel , . .11EVERS , tz.
en bijw. nebst benebst , wie auch ,
mit ; dichte bei , tiberdem , ferner,,
BEN-GEL , m. Bengel , in. Gltickchen, o.; fig.
Bengel , Bauer-, Dorfliimmel , m. *—
EN , b. w. mit den Bengel tauten; fig.
betduben , qualen. *-RRUID o. (76)
Bengelkraut , o.
BENIEUWEN , 0. en onp. w. begierig -,
neugierig sein zu wissen ; het rat mij
— of hij er geweest is , ich mOchte
gern wissen ob er da gewesen ist ; het
benieuwt mij hoe het zal afioopen, es
soil mich wundern wie es ablaufen
wird. 41 . .WIJDEN , b. w. beneiden (einen) ; spr. beter benijd dan beklaagd ,
besser Neider als Mitieider. -SWAARD,
b. n. beneidenswerth. *. .NIJDER m.
*...NIJDSTER , V. Neider, m. . inn ,
V. *. .NLYDING , V. das Beneiden ;
Neid m. *... WISPEN b. w. klemmen , kneipen , abschwbichen ; fig. zie
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BENEPEN.
BENSUIN , V. (76) Benzoe , (ein aromati-

sches Gummi) , o.
BENNE , V . Korb , m.

BENOEMEN , b. w. benennen (einen) ; einen Namen geben (einem , an etwas) ;
(136) een benoemd getal , eine bezeichnete ZahlgrOsse ; ernennen, wahlen (zu
einem Arnte); (119) einsetzen (Erben).
*. . WOEMER , 4 , ...1{0EMSTER , V.
der -, die benennt, -ernennt, der einen Namen giebt , - walla , einsetzt ,
v.
5 . . .NOEMING
v. Be -, Ernennung ,
Wahl ; (119) Einsetzung , v. *...NONEN , dw. zie BENEMEN. . .W00DIGD , dw., b. n. en Oita. bendthigt,
nOthig. -REID, v. das NOthige ,
diirfniss , o. Noth v. .NOORDEN
vz. en bijw. gegen -, nach Norden ,
ntirdlich. *. .NUCHTEREN , b. w. zie
ONTNUCHTEREN.
BEOEFENA.A.R , *--STIR, V. der -, die

etwas ausiibt , - sich in etwas ubt , m.
v.; — der wetenschappen , Freund (inn)
der Wissenschaften ; — der kunst ,
Kunstfreund , - inn ; Dilettant , e, tn. v.
4i .0EFENEN , b. w. sich tiben in...;
bandhaben , praktisch erlernen , - ausfiben. *.. .0EFENING , v. Uebung , Ausfibung , praktische Erlernung , Praxis,
v. Studiurn , o. , b. w. bestreichen (mit Oel). *.. .00GEN , b. to.
besehen , betrachten , vor Augen haben ; fig. bezielen , zielen (auf etwas);
im Schilde fiihren. *...00GING , V.
das Bezielen , vor Augen halten ; fig.
Ziel o. Zweck , m. *. ..00RDEELAAR,
m. -STIR , V. Beurtheiler, , m. - inn,
V. *. .00RDEELEN , b. w. beurtheilen,
kritisiren. *...00RDEELING , V. Beurtheilu p.g , Kritik , v. *. .0ORLOGEN ,
b. te. bekriegen , mit Krieg iiberfallen,
den Krieg fiihren gegen. *. .0011L0GING , v. das Bekriegen , Krieg , m.
.00STEN , vz. en bijw. ostwdrts , gegen Osten, Morgen.
BEPAALD dw. en b. n. bestimmt ; bezeichnet ; genau , eingeschrankt , abgemessen ; een —e prijs , ein festgesetzter Preis ; (151) de — verledene tijd ,
die- bestinirnt vergangene Zeit. *-ELIJK bijw. zie BEPAALD ; mit Bestimmtheit, mit Genauigkeit, namentlich. *...11.4.4.11LEN ,
. PARELEN, b.
w. mit Perlen besetzen ; fig. zie ONrA.A.11LEN . 41 .

.PAARLD ,

..PARELD ,

dw. en b. n. mit Perlen besetzt , (ook
188). *...PA.LEN, b. w. zie OMP.A.LEN;
bestimmen , be-, einschranken (seine
Begierden) ; zich bij iets
sich an
sich auf etwas beetwas halten
schrAnken ; begranzen; Ziel and Mass
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setzen (an etwas), Einhalt thun , festsetzen ; eene jaarwedde ein Jahrgehalt stiften ; (151) bestimmen ; het
—de lidwoord , das bestimmende Geschlechtswort ; (1 en 203) de hoofdtvindstreken —, die Himmelsgegenden
finders ; sich orientiren.
anweisen ,
.PALEND , b. n. bestimmend u. s.
PALER , M. der
w.; zie BEPALEN
bestimmt, festsetzt u. s. w. a...
PILING , V. zie 03IPA.LING ; Bestimmung , v. das Festsetzen ; Be-, Einschrankung u. w., v. zie BEPAL EN. a . . .
PEILEN , b. w. zie PEILEN . * ...PEINZEN, b. to. denken, nachdenken, - sinnen (auf fiber etwas) , fiberdenken ,
iiberlegen , erwagen. v.
das Nachdenken , Nachsinnen ; Ueberlegung , Betrachtung , V . .PESEEN,
*...PIKKEN , b. to. bepecken , - picken , mit Pech bestreichen. —PER• PENNER' ,
KING , v. das Bepecken.
b. w. befiedern ; (109) bekielen. s...
PERKEN , b. w. be-, umzaumen , einpferchen ; fig. ein-, beschranken. a...
FERREE , tn. der umzaunt , - einpfercht;
,
fig. der einschrankt'...PERKING, V. das Umzdunen , Be-, Einschrankung , V. *...PISSEN, b. w. bepissen , - branzen.
PLAKKEN , b.
m.
w. be-, verkleistern .
PLA.KSTER v. der -, die be-, verkleistert , m. v. ...PLUMING , V . das
Bekleistern. PLA.ISEL , o. Kleister,
111, *... PLINKED. , b. w. dielen , mit
Planken -,mit Bretern belegen, - umgeben.
'...PLANKING, V. das Dielen , Belegen mit Brettern u. s. w. *. .PLANTEN , b. w. bepflanzen ; fig. een bol
werk met reschut beplant , ein Bollwerk
mit Gesohfitz versehen *...PLA.TiTING,
das An-, Bepflanzen.
•
•
PLEISTERE/ , b. w. (48) bepflastern ; anstreichen , bekleistern ; (95) berappen , bewerfen; fig. verhehlen , einen Glimpf
geben (einer Sache). PLEISTERING,
v. das Bepflastern, Anstreichen u. s. w.
4 ...PLEITEN , b. w. vor Gericht vertheidigen , (ook fig.).
PLEITER ,
m. Sachwalter,, Vertheidiger a...
WAITING , V. Vertheidigung (vor Gericht) , Sachwaltung , v. das Fiihren
einer Rechtssache.
PLOEGBA.Ali , b.
baubar. *...PLOBGEN , b. w. an•
pfliigen , bebauen , ackern , bestellen ,
(ook fig.) ; de zee —, das Meer durchschiffen , - segeln , - befahren.
PLORGING , V. das Bebauen Anpflfigen u. s. *...rmaxEN , b. w. mit
Federn besetzen. *...POTEN , b. w.
zie BRPLANTEN .
... PLATEN , b • tv .
besehwatzett , reden (fiber etwas) ; wij
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nxoeten dat nog —, wir wollen das
noch einmal zusammen fiberlegen ; fig.
iiberreden.
*... PRATES ,
PRAATSTER v. der -, die iiberredet
Verfiihrer,, - inn , m. V. PROEYEW , b. w. versuchen , priifen , erproben ; een man van beproefde dengd,
ein Mann von bewahrter Tugend , ein
tilehtiger Mann. *... PROETER , m.
* PR OEPSTER , v. Versucher,, - inn ,
Erprober, - inn, tn. v. *. .PROETING, v.
Versuch , Bewahrung, Prfifung, v.;
hij nzoest harde —en doorstaan, er
musste harte Proben durchstehen , - erdulden.
BERAA.D, 0. Ueberlegung, v. Entschluss, m.
Berathschlagung , v.; in — houden ,
in Ueberlegung ziehen ; iri — staan
unschlfissig sein , uberlegen
GEN , b. w. fiberlegen , berathschlagen,
das Gutachten einholen. *—SLAGING
V. Ueberlegung, Berathschlagung, Erwagung , v.
BERADEN (UCH) , to. to. sich berathen ,
fiberlegen , berathschlagen ; zich weder —, sich wieder anders entschliessen , einen andern Entschluss fassen.
dw. en b. n. fiberlegt , entscblossen ; ruhig , vorsichtig , behutsam.
'LAKEN , b. to. fiberlegen , bestimmen,
entwerfen (einen Plan).
R AMER ,
m. der fiberlegt , entwirft (einen Plan);
Anstifter (eines Verbrechens), tn.
. RA.MING , u. das Ueberlegen , Entwerfen ;
zie BERA.MEN E.A.PEN , b. to. zusammenraffen ; (195) bewerfen (mit
Kalk).
BERBEEISSE , u. 76) Berberisbeere , v.
Sauerdorn , Saurach , m.
, m.
Berberisstaude ,
- baum , m.
BEED , o.
(bloss
gebrauchlich
in)
to —e brengen, auf die Balm bringen.
BEREDDERAIR , VIZ. zie REDDERA AR .
REDDEREN , b. w. ffihren , in Ordnung bringen (eine Sache) ; zie REDDEREDDERING , V. Ffihrung , v.;
REN.
wat maakt gij eene
wie machen
Sie so einen Larm ! - ein Geschrei !
BEDEW dw. zie BERIJDEN a. .. .
REGENEN , b. w. beregnen. *... EEGTEN , b. to. bedienen (die Kunden ,
die Kaufer) ; (44) eenen zieke
einem Kranken das Abendmahl reichen . *...REGTER, m.
.REGTSTER , V.
der -, die bedienet (die Kaufer, u. s. w.).
*. BEGTING , v. das Bedienen (der
Kaufer , u. s. w.) ; das Reichen des
Abendmables (einem Kranken).
BEREID , die. en b. n. bereitet ; zie BEREIDEN ; zugericht ; ik ben tot alley
ich bin zu Allem bereit. *--EN , b.

BER.
to. bereiten , zubereiten (ook 74) ;
zurecht machen : appretiren ; (84) gerben ; (78) rauhen , aufrauhen ; eene
bereide koehuid , eine ausgefleischte -,
ausgewirkte Kuhhaut ; (154) zurichten ,
Federn ziehen ;
aushauen ; pennen
zich ten dood rich zum Tode vorbereiten. 5 —ER, m. 5 —STER v. Bereiter , tn. - inn , v. 5—ING
v. Bereitung , Zubereitung ; zie BEREIDEN ; Ort wo etwas zubereitet, fertig
gemacht wird, m. bijw. bereits ,
schon. 5—SEL , o. Alles womit etwas
zubereitet wird ; Fisch -, Mundleim (zum
Saubern des Weines); (50) Hut ohne Aus,
taffirung, m.
b. n. en bijw. bereitwillig , dienstfertig , auf eine dienstfertige Weise. —
HEID , v. Bereitwilligkeit , Dienstfertigkeit, v. —LUX, bijw. zie BEREIDVAARDIG .
BEREIK , 0.

Weite in der etwas erreicht
kan werden , v. Umfang , m.; — van
het gesehut , Schussweite ; wider het
— van de hand , mit der Hand erreichbar ; Under het — van de stem
komen , so na p e bei (einem sein) class
man die Stimme hiiren kann ; buiten
het — (van iemandj komen sick' der
Gewalt (von einem) entziehen. 5—B1A.R,
b. n. en bijw. erreichbar. 5 —EN , b,
w. erreichen, einholen ; zips doet
seinen Zweck erreichen ; an -, binkommen , irgendwo anlangen. 5—ING ,
v. Erreichung , v.; zie BEREIKEN.
BEREISD dw. en b. n. bereiset , der
viel od. welt gereiset ist. *...REIZEN, b. to bereisen ; veet landen, de
kermissen viel Lander Messen -,
Jahrmarkte bereisen . 4, ...REKENEN ,
b. w. be -, ausrechnen
.REKERING , v. Be -, Ausrechnung , ; fig.
Vermuthen , o. Muthmassung, . *...
RENNEN , b. w. (108) berennen , einschliessen.
, v. (las Berennen.
BERG , m. Berg , 111. Gebirge, o.; fig.
de Karen rezen hem to —e , die Haare
Standen ihm zu Berge ; iemand gouden
—en beloven , einem Goldene Berge
m. zie BERG. *—
versprechen.
AARDE Berggelb , o. Ocher , m.
5 —AMITIG , b. n. en bijw. bergicht ,
uneben , bergig, voller Bergen. *—AF,
&Cm. bergab , den Berg hinunter.
BERGAMOT , v. Bergamotte , (eine Art
Birn) , v. 5 —BOOTK m. Bergamottenbirn , v. - baum , m. 4—ouz , v. Bergamottened , o. 5 —PEER , v. -Bergamottenbirn , v.
DERGA.DIBT , 0. (9) Bergamt , (das hlichste Gericlit in Bergwerks-Sachen) a.

BER.
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5 .. .BEARIBTE , m. Bergbeamte , Bergamtsschrelber,, m. *...BEwoitER , m.
5 ...BEWOONSTER , v. Bergbewohner ,
-inn , v. 5 .. .BLAA.I1W , a. (179) BergMau, 0. 5 ...EEND , v. (103) Erd -,
Brandgans , v.
BERGEN , b. w . bergen , retten, erhalten ;
(203) hauen ; de zeilen —, die Segel
beschlagen , anbinden ; verwahren ,
aufheben ; fig. hij is geborgen , er hat
seine Schdfchen ins Trockne gebracht ;
berg je lijf ! (§) aus dem Wege ! auf
die Seite !
BERGEPPE, v. (76) Weindorn, Hage-

dorn , m.
BERGER , m. 5 ...STER , v. der -, die (et-

was , einen) bergt , - verbergt, - rettet ,
- versteckt.
BERGGEEL , 0. Ocher , m. Mineralgelb,

o. *...GMT, v. Gems, wilde Ziege , v.
BERGGELD , *...LOOK , 0. Bergegeld , O.
-

John , m.

BERGGEEST , m. Berggeist , Foltergeist ,
Kobold , m. ... GETAARTE , 0. Gebirgsmasse , v.
GIAS o. Bergkristal I , m. . GOD , m. —u, v. Berg-,

Waldgott , m. - gtatinn , v. Faun , m.
s ...GROEN, 0. (179) Berggriin, O.
HAAN , 715
.110EN, 0. Berg -, Auerhahn , m. - Kuhn , Waldhuhn , Haselhuhn, o.*...11.A.RRER , m. Berg -, Felsenhazier,, Bergmann ; fig. Allmacher,, m.
5 . . .HEER , m. Bergherr,, m. —HEN,
v. zie BERGHAAN. 5 ...HOUTEN , o. my.
zie BARKHOUTEN.
BERGING , v. das Bergen , Verbergen ; zie
BERGEN.
BERGKAAUW , V. (103) Bergrabe ,
KIP , v. Bergkappe , v. * ...KETE1
Gebirgskette, v. 5 ...HRISTAL , o.
zie BERGGLAS. 5 . .
, tn. Berg knappe, m. *...LAND, 0. bergiges Land ,
0. *.. AUDEN m. my. Bergleute ,

- werker , m. me.
BERGLOON , 0. zie BERGGELD.
BERGMAN , m. Bergman , - werker, m.
,NIANNETSE , 0. zie BERGGEEST.
5 .. .NEESTER , tn. (9) Bergmeister ,

- aufseher , m. V. Bergmaus,
v. *...3111IF , v. zie BERGGODIN.
OP , bijw. bergauf , - aufwarts.
BERGPLAATS , V. Verwahrungsort , m. Magazin , o.; — van wijnen , Weinlager ,
o.; (119) Freistdtte, v. Zufluchtsort , m.
*...RAT, v. Bergratte , v. Murmelthier,,
0. * ...ROOS , V. (76) Alpenrose , v.
5 ...SLEDE , v. Bergschlitten , m. a...
STOP, v. Erz , m. Mineralien, me.
5 . ..GRONTE , v. Bergwerk , o. • gang ,
Gebirgsgang , m.
, v. Berggipfel , m.
o. Bergwachs ,
*...WATER a. -Bergwasser o.
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BER.

* 4, ..WERK o. Bergwerk , 0. — ER , m.
Bergknappe - mann , - hauer, m.
ZOUT o. Bergsalz , Nitrum , o. Salpeter , m.
BERIEHEN , b. to. berieclien ; fig. genau
untersuchen ; (an etwas) zweifeln.
BERIGT , o. Bericht, m. Nachricht , V. Erklarung , V. Unterricht , o. 4 —ER , *—
4—GEEPGEYER 5 —SOMMER ,
STER, V. Berichterstatter, (schriftlich od.
miindlich) , -inn, m. v. 5 . . .RISDBAAR ,
b. n. reitbar (von Pferden); fahrbar,,
gebahnt (von Wegen). *...RIJDEN ,
b. to. (ong.) bereiten , hefahren ; abrichten , bereiten (ein Pferd) ; fiber
einen Weg fahren ,
- rei ten . a . ..
RIJDER ,
*. . .RIJDSTER , v.. , Bereiter , m. - inn , v. Stallmeister ;(128)
Zureiter . .RIJMEN , b. w. in
Reimen-, in Verse bringen. *...11IJNER
m. 4 MINSTER , v . der -, die in
Reirne bringt. *...RUNING 9 V. das
Ueberbringen in Reime ; Versbau , m.
das Versmachen.
BERIL *---STEEX, m. Berill , (ein Edelgestein), tn.
BERINGEN , b. w. beringen (einen Finger
mit Ringen versehen); eene merrie —,
(128) eine Stute beringen.
BERISPELIJK , b. n. en bijw. strAflich
tadelhaft , verwerflich '—REID, V.
Stratlichkeit , Tadelhaftigkeit , V. ...
RISPEN , b. w. tadeln , bestrafen (mit
Worten); fig. kritisiren , durchziehen ;
(203) Zeichen Signale geben (einem
Schiffe das sich nicht auf seinem Poste
befindet).*...BISPER,
4'...RISPSTER,
V. Tadler,, Krittler,, m. - inn, v.;
Kritikaster , m. 'K w RISPIRG v. Tadel , Verweis , m. Bestrafung (mit Worten) , v.
BERK , m. Birke , v. Birkenbaum , In.
*—EN, b. n. birken , von Birkenholz.
5 —ENHOUT o. Birkenholz , o. 5 —ENMEIJER, m. Zweig eines Birkenbaumes,
Birkenmaier,, m.; Pokal , grosser Kelch,
Glas (im Mittelalter in Gebrauch), a. —
TAX ,
zie BERKENMEIJER *-110E1T9
o. Birk -, Waldhuhn , o.
BERKOEN , o. hillzener Stiel Pfeiler , m.;
(203) Deckstiitze , V .
BERLIJNSCR BLAAUW , a. (179) berliner
Blau.
BERLINE v. Berline, (eine Art Kutsche), v.
BERM , m. (180) Berme , v. Wall , Absatz , m.
BERNAGIE , . (76) Borretsch , Borrasen ,
111.
BERUMADE, v. (103) Johanniswiirrnchen, o.
BEROEMD , b. n. en bijw. beriihmt , er-

laucht ; van —e afkomst , von holier
Abkunft ; zich
maken , sich be-

13E11.
riihmt machen , Ruhm erwerben. *—
Beriihmtheit , V. RUhria, in.;
fig. babe Abkunft , V. .ROEMEN
(zich) , w. w. sich beriihmen ; prahlen ; — op, sich (einer Sache) riihmen .
BEROEP , o. Beruf , Stand , m. Amt ,
Gewerbe, o. Profession , v. Handwerk ,
o.; hij is koopman van —, er ist
Kaufmann seiner Profession ; (44) Ruf,
Beruf , m,; (119) Berufung , Appellation (auf ein hiiheres Geritht), v. - *—
BAIR , b. n. wahlfAhig. *—EN , b.w.
rufen , mit der Stimme erreichen Minnen ; zusammenrufen , versammlen ; zie
BELEGGEN ; eenen predikant , eenen
einen
einen Prediger
hoogleeraar
sich
Professor (wohin) berufen ; zich
(auf einen andern Richter) berufen ;
sich auf
appelliren ; zich op iets
etwas berufen (auf eines andern Aussage,
- Schrift u. s. w.).
dw. en b. n.
berufen ; een leeraar, ein berufener
Lehrer. 5 —ER m. der (einen zu etwas)
beruft, vvahlt; (119) Appellant, m. 5—
ING , v. das Berufen , Ruf, m. Wahl ;
*—SBEZIGZusammenrufung , V.
REID , v. Berufsarbeit , - geschaft ,
o. *—SBRIEF, m. Patent , o. *—sHALIT E b(jw. berufes-, des Amtes wegen,
von amtswegen . 5—SPLIGT m. Berufspflicht , V.
BEis0ERD dw. en b. n. vom Schiage
geriihrt , gelahmt; (§) erbürmlich , klAglich , sehr schlecht. 4 —ER , m. Emptirer , Aufriihrer ; Unruhestifter , m.
5 . —ROEREN , b. tv. be-, anriihren ;
angehen , betreffen ; die Ruhe sttiren ,
aufwiegeln *...110E.RING , V. Be-,
Anriihrung , v.; Aufruhr , o. Unruhe,
Emptirung, V. 5 . . .ROERTE , V. Aufruhr 0. Empiirung , v.; (34) Schlag ,
m. ; aan eene zijde des ligchaatas ,
einseitige Lahmung ; halber Schlag.
4 . . .ROESTEN o. W. ein verrosten
Verrostung ,
*. .ROESTING , v. Ein
v. Rost, m. *..`.RORER, dw. zie BERUMEN. ..ROKHENEN, b. w. anrichten , anstiften ; iemand iets kwaads —,
einem etwas Bases anziehen, - erwecken.
*. .ROOID , b. n. arm , heruntergekommen ; entstellt ; unruhig; een . —
hoofd hebben , Unruhe im Kopfe haben,
verzweifeln —REID , v. Verlegenheit,
Unruhe , Verzweifluvg , v. *. ..ROOKEN,
w. rAuchern , durchrauchern , in
den Rauch hdngen , (ook 34). .R00KING V. das Rauchern , Berduchern
*...ROOTEN , 6. W. berauben (einen),
rauben (einem etwas) ; entwenden ,
wegnehmen , stehlen ; ierna.nd van het
leven —, einem seines LebenS beranREID ,

BES.
ben ; /IV is van zijne zinnen beroofd ,
er ist seiner Sinne beraubt.

# ...ROOFSTER , v. Rauber ,
m. - inn , v. der - die beraubt , entwendet , - enthdlt u. s. w.
RooTING , v. das Berauben , Raub, m.
iouw,, o. Reue , v. Leidwesen , o.;
Busse , Nachreue, Besserung ; (44)
Zerknirschung , v. 4, ...ROIIWEN b. w.
bereuen,Reue empfinden; het berouwt mij,
es (diese That) reuet mich ; eens zal het
hem —, das wird ihn -, es soil ihn
gereuen de ntoeite zal mij nimmer
ich werde mich die Mahe nie gereuen lassen.
BERRIE , v. Bare , Trag Todtenbahre ,
v.
BERST m. Riss m. Raze , v. Sprung (in
einem Glase), m.; Schrunde, v.; (143) Querrisse , my . , o. w. (ong.) bersten , zerbersten , - springen , zerplatz en ; tot berstens toe eten of drinken ,
essen and trinken dass man bersten
miichte ; aufreissen ; de koude doet de
boomers —, die Ii5lte -, der Frost ritzt
(reisst) die Mame auf ; een geborsten
pot , ein zersprungener Topf ; fig. bersten ; zich to
lagchen , vor Lachen
bersten ; van nijd
, vor Neid vor
Wuth bersten ; fig. sterben , (§) krepiren.
BERTRAIRRRUID , 0. (76) Bertram , m.
Speichelkraut , o.
BERUCHT , b. n. en bijw. berlichtigt ,
bekannt (im fibeln Sinne)
,
V. abler Ruf, - Name , m. Rfichtbarkeit , v. *. ..11ITIKEN , b. se- beriechen. .IIUSTEN , 0. w. beruhen ,
ruhen , stille liegen ; last het daarbij
lassen Sie es dabei beruhen , - bewenden ; in iemands raad sich auf
eines Gutacbtcn verlassen ; dit alles
berust op vermoedens, all dieses beruhet auf Muthrnassungen. *...RUSTING
v. das Beruhen , (in alien Bed.) ; die
zaken zijn bij mij in --, diese Sachen
sind bei mir in Verwahrung.
BES , (Buzz) , v. Beere ,
*—, aites
Miitterchen , - weib , 0.
BESCHAA1D dW. zie BESCHATEN.
b. n. gebildet , hiiflich , fein , wohllebend , sittlich ; de —e volken , die gebildeten Nationen , k—HEID ,
v. HOflichkeit , Artigkeit
Feinheit ,
Urbanitat ; gute "Bildung , v.
BESCHAAMD , b. n. en bijw. beschamt , schiichtern , verwirrt , voller
Scham ; iemand — waken , einen beschamen , - erniedrigen ; (ook, fig.) sich
fiber einen andern auszeichnen. *—
HEID , v. Scham , m. Schamhaftigkeit,
Beschdmung ,
*...SCHAARDER , m.
*...SCHAARSTER , v. Taschenspieler
TER , m.

BES.
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inn, falscher Spieler, falsche Spielerinn,

en. v. *...SCHADIGEN, b. %V. beschadigen,

schaden , Schaden zufilgen ; (ook 203).
4'...SCHADIGER , M. 4 -SCHA.DIGSTER, V.
Beschddiger,, m. - inn , v. * ...SCHADIGniG , v. Beschatligung , v. Scbaden ,
m. *...SCHADUWEN , b. w. beschatten
mit Schatten bedecken. *...SCHAMEN
b. w. beschamen , schamroth machen;
erniedrigen ; verwirrt machen ; (44) zu
Schande machen. *...SCHAMING , v. Beschdmung, v. *...SCHASEN, b. iv. ver -,
umschanzen , mit Verschanzungen umgeben, - versehen. 4f ...SCHANSING, v. das
Ver Umschanzen ; (203) Erhebung ,
ErhOhung , Verschanzung , v. *...SCHAREX , b. W. listig entwenden - stehlen;
(§) mausen , wegstipitzen.
RING, v. das heimlich Entwenden ,
Mausen.

glatthobeln , poliren ; fig. ver ausbessern ; een ge-

BESCHATEN , b. se. ab

dicht nog —, ein Gedicht nocli meter
vervollkommnen ; zijne werken —, sei-

ne Werke ausfeilen ; bilden, ausbild-en , gut erzieben ; zie BESCHAAPD. *...
SCHATER m, der hobelt ; (168) Simshobler ; fig.
Ausbesserer , m. der
bildet , erziehet. *...SCHANING, v. das
Glatthobeln ; (203) das Ab-,

Rund-

abhobein ; fig. Bildung , Erziehung
v. ; zie ook BESCHAAFDHEID.
BESCHEID, o. Bescheid , Bericht

m.
Nachrieht, Antwort, v. *—EN , mv. Urkunden , Briefe ; uit echte — blijkt ,

aus echten
aus glaubenswfirdigen Urkunden geht liervor ; iemand doen
(bij het drinken), einem Bescheid than
(im Trinken) 5—EN die. , b. n. en
bijw. bcscheiden , sittsam , wohlgesittet,
ehrbar,, anstiindig , redlich , gescheid,
king , kliiglich. —, b. w. bescheiden,
bestellen , entbieten , berufen ; ik heb
hem bij mij
ich babe ihn zu mir
beschieden ; elk zijn
deel geven
jedem seinen beschiedenen Then geben ,
- zustellen. 5 —HEID , V. Bescheidenbeit , Sittsamkeit , v. '—LIJK bijw.
zie BESCHEIDEN.
BESCHENEN , dw. zie BESCHIJNEN.
SCHENREN , b. w. beschenken , begaben

(einen wit etwas) , einem Geschenke
machen ; betrinken.
, b.
w. (ong.) bescheren (den Kopf), Haare
abscheren ; bescheren , verleihen , verheissen ; dat was hens door den hemel
beschoren , das war item vow Himmel,
bescheret , - zugedacht. *...SCHERING
V.

das Bescheren (in alien Bed.)

scukumi, b. w. beschfitzen , beschir-men , vertheidigen , erhalten ; voos'
regen en wind —, vor deco Winde
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Wetter schiltzen. *...SCRERMEN GEL , m.
Schiitzengel , - geist , *...SCHERMER,
M. *...SCHERNSTER , V. Beschiitzer,,
Beschirmer,, Vertheidiger Conner , m.
inn , v.; een — der kuusten, ein
m. —IN ,
Mecca. 4*. . .SCIEZAMGOD
giittinn , V. a...
V. Schiitzgott , m.
—"PROM , v.
SCHERNHEER , M.
zie BESCHERMER. 4.-SCHERNHEILIGE
2n. en v. Schutzheilige m. en v.
Patron , m. *...SCHERMING , V. Beschirmung , Vertheidigung , v. Schutz,
m. *...SCRETBN dw. en b. n. zie BESCHIJTEN. *...SCHIETEN , b. en o. w.
beschiessen (eine Festung) ; unter Schussweite haben ; begriissen (mit Kanonen ,
mit Flintenschiissen u. s. w.) ; beschiessen , bekleiden (mit Brettern u. s. w.) ,
tafeln , austafein ; fig. zijn doel
seinen Zweck erreichen ; het werk beschiet
niet, die Arbeit das Werk gel'', nicht
von Statten ; dat glas is beschoten ,
dieses Glas ist triibe ; rnijne oogen —,
meine Augen werden matt. *...SCHIETING, V. das Beschiessen (in alien Bed.) ;
(168) Verkleidung , v. Tafelwerk , o.
*...SCHIJNEN , b. %O. (ong.) bescheinen ,
be -, erleuchten , bestrahlen. *...SCHIJNING , v. -das Bescheinen. 4%-UB/3- TEN ,
b. w. (ong.) (§) bescheissen , besudeln;
fig. betrilgen , hinters Licht fiihren.
*...SCHIJTER ,

BES.
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*...SCHUTSTER , v.

Bescheisser , m. - inn, V.
BESCRIKKEN , b. w beschicken befOrdern , fiihren , verwalten ; zijne zaken
—, seine Sachen beschicken , - in Ordnung bringen ; er is nog reel le —,
da ist noch vieles zu ordnen ; veranstalten , bestellen ; de niensch wikt ,
God beschikt , der Mensch denkt , Gott
lenkt ; beschik vrij over rnijn huis ,
mein Haus steht Ihnen ganz zu Diensten . *...SCHIKKER, m. ..SCHIKSTAIR , V. der -, die beschickt , anordnet (in alien Bed.) ; uiterste wits—,
das
Erblasser, - setzer, m.
Beschicken , Beschickung , .Anordnung ,
v.; zie BESCHIKKEN. . .SCRILDEREN
bemalen ; het ligchaam beprikken en
—, den Leib bepunkten od. tattowiren ; een boek op swede —, (12) ein
Buch auf antike Art verzieren 4'w
SCHILDERING , v. das Bernalen ; Bepunkten (des Leibes) , Tattowirung , V.
, dw. en b. n. beschimmelt, schimitilicht ; fig. bescharnt. *...SCHIBINELEN , .0. w . beschimmeln schimmeln , schimmelig
werden , ansetzen beschlagen ; beschimmelde kaas , griinfleckiger Kase.
*...SCRDIMELING , V. das Schimmeln
beschimpfen,
*. .SCRIMPEN , b.

verspotten , schmahen
verhOhnen
*...SCHINPER , *. . * SCHIRMER ,
V. Spotter , Verlacher , m. - inn , v.
Spottvogel , m. *...SCHIMPING , v.
Beschimpfung,
Spott , Hohn , m.
VerhOhnung , v.
BESCHOEIJEN , b. w . mit Brettern bekleiden (einen Ufer u. s. w.). a...
SCHO,EIJING , Bekleidung mit Brettern, v. *...SCHONKEN , dw. zie BESCHENKEN . b. n. en bijw. betrunken ; (§) besoffen —REID , v . Trunkenheit , v. Rausch , m. *. .SCHOREN
dw. zie BESCHEREN. *...SCHOT , O.
(168) Verschlag , m. Getafel , Tafelwerk , o. Scheidewand (von Brettern) ,
V. *...SCHOTEN , dw. zie BESCHIETEN.
*...SCHOTWERK , 0. Tafelwerk , o. Pumpenkasten , m. 4'...scHouwEN , b. w.
an-, beschauen , ansehen , betrachten ,
bernerLen ; fig. iets op de keper
etwas genau betrachten ; (197) zie BESPIEGELEN. *...SCHOUWER , m. a...
SCHOUWSTER , v. An-, Be-, Zuschauer,
m. - inn , v. *...SCHOUWING , das

An-, Be-, Zuschauen , Betrachten , (ook
fig.) ; Beurtheilung , v. das Berner-

ken.
w. beschreien, beweinen , beklagen. *—SIVA.ARD , b. n. beklagens-, beweinenswerth. *...SCHRE-

BESCHREIJEN , b.

TEN , dw. sic BESCHRLIVEN.
DEN , b. w. beschreiten , betreten

, fiber

(einen Bach u. s. w.) schreiten , - setsen. *...SCHRIMI , b. w. beschrei-

ben , volt schreiben (einen Bogen), zu
Papiere bringen , verfassen , schriftlich aufsetzen ; beschreiben , schrifterzahlen ; die ramp
lich
is niet to dieses Ungldck ist nicht
zu beschreiben ; beschreiben signalisiren (einen Dieb) ; zusammenberufen ,
beschreiben (die Standen);(35) de beschrevene vaders , die \Tater,, Senatoren .(bei
einen
den ROmern) ; eenen cirkel
Kreiz beschreiben. *...SCHRUYER nt.
, V. Beschreiber , m.
- inn , v. (in alien Bed.). 4 ...SCHRIJTING v. das Beschreiben , Beschreib-

ung (in alien Bed.) , v.; das Zusammenberufen; Nachricht Erklarung , Aufforderung , v.; das Aufschreiben , Verzeichniss , o. *...SCHROOMD , b. n. en
schiichtern ,
bijw. furchtsam ,
angstlich. —REID , V. FtirditSaMkeit ,
Schiichternheit , BlOdigkeit , Angst ,
Aertgstlichkeit , V.
BESCRUIT , 0. Zwieback, M. *--BAKKER,
M.. Zwieback-Backer , m. *—BLIK o.
Zwieback-Platte , v. *—DEEG, o. Zwieback-Trig, m. *—TROMREL m. Zwiehack-Blichse , v. -liasten , wt.
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BESCHULDIGEI , b. w. beschuldigen (ei-

nen von etwas) , anklagen (einen einer
Sadie) , aufbiirden (einem etwas) , tadein (einen). *... ER , m. 4, ...STER ,
V. Beschuldiger , Anklager , Mager ,
M. - inn, v. *...ING , v. Beschuldigung , Anklage , v. Tadel , m. *...
SCHUTSEL , o. (18) Schutzdach , o. ;
zie BESCHOT . *. . . SCHUTTER' , b. w.
beschtitzen , beschirmen , schiitzen ,
vertheidigen. *... SCHUTTER , m. 4...
SCHUTSTER , v. Beschiitzer,, m. - inn ,
v.; (59) Schiitzhund , m. 4 f ... SCHUTTUG- , v. Beschiltzung , v. das Beschiitzen ; Schutz, m. ---EN, MV. (203) Kornverschlag, m.
BESEF, m. Begriff, m. Idee , v. Bewusstsein , 0. *--PER, b. Iv. begreifen,
fassen , einsehen ; fig. fiihlen. *-PIRG,
v. zie BESEF.
BESINGELER , b. w. zie ONSINGELEN.
BESJE , o. altes Mtitterchen , o. zie BES;
(ook) Grossmutter , v.
BBSLA.A.N , b. en a. w. beschlagen , belegen , austafeln ; met loot& —, plotnbiren ; einfassen (in Gold oder Silber) ;
rtihren , schlagen (Kalk , Martel) ; anmachen , ein-, um riihren (Mehl) ; een
schip —, einen Beschlag -, Embargo
auf ein Schiff legen ; pfänden , in Beschlag nehmen , einem eine Geldbiisse
auflegen ; (203) de zeilen —, die Segel
beschlagen , - vallig einziehen ; einnehmen ; dat beslaat eene groote ruimte, das nimmt eine grosse Strecke -,
viel Platz ein ; enthalten , anläufen 5
Mille werden , sich (lurch Anhauchung) iiberziehen, beschimmeln , schimmlig werden ; (w. g.) ausfallen ; beslagen ten Os komen , auf Alles gefasst
sein ; (ook) grtindliche Kenntniss (von
einer Sache) liaben , darin bewandert
sein. —, o. das Beschlagen (in alien
Bed.) ; zie verder BESLA.G . *. . . SLABBERET , b. w. begeifern , besclilabbern.
*. . . SLABBERIRG , v. das Begeifern.
* . . . SLAG , 0. Beschlag , m. all dasjenige womit etwas beschlagen -, besetzt -,
belegt ist , o. ; Band , m. Einfassung ,
v. Beschlage , v. mu.; meet—, eingeriihrtes Mehl,o.; Zwinge (eines Messers),v. ;
Ringe (am Ladestocke) , m. my . Haken , m. ; Beschlage (eines Buches) 5
0.; Beschlag , m. Arrest , Embargo
(von Schiffen), o.; — op lets leggen, etwas mit Beschlag belegen ; sequestriren ;
fig. de zaak heeft haar —, die Sache
hat ihre Richtigkeit , - ist vollendet ,
- 1st abgelaufen. *...SLAGEN , dw. zie
BESLAAN. -, b. n. beschlagen (in alien
Bed.); angertihrt, angemacht ; in Beschlag genommen.
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BESLAGLIJN , v. Beschlagleine ; Leine ,
v. Beschlag, m. * . . .N.A.GEL , M. Bew
schlagnagel , 4n. *. . . REHM , v. Beschlagnehmung , V. *...RING , m. Beschlagring , m. *. . SEISINGS , v. My.

(203) Beschlaglein-Seisingen , v. my.

BESLAYEN , b. w. (ong.) beschlafen ; een
bed —, auf einem Bette gewahnlicli
schlafen ; fig. een meisje —, ein Madchen beschlafen , - schwangern ; zich
op lets —, eine Sache beschlafen, - gut

fiberlegen . *...SLA.PING , v. das Beschlafen , (in alien Bed.). *...succuTEN , b. w. schlechten , beilegen
(einen Streit), vermitteln , vergleichen.
* . . . SLECHTER , m . * . . . SLECHTSTER ,

v. der -, die schlichtet , - beileget ,
Vermittler,, m. - inn, V. ',...s.LEcsTING , V. Schlichtung , v. das Beile-

gen (eines Streites), Vermittlung , v.
*. . .SLIJKEN , b. w. beschmutzen , mit

Koth besudeln ,. kothig machen. a...
SLIJIKEN , b. w. (ong.) mit Schleim

besudeln. *...SLIJPEN , b. w. beschleifen ; fig. zie SLIJPEN . 4'...sLisBEN , b. w. entscheiden , beurtheilen ;
beilegen. -D, b. n. entscheidend ;
(119) een —e eed, ein Entscheidungseid . *.. .SLISSER , m. Entscheider , Absprecher , m. * . . . SUSSING , v. Entscheidung , v. Ausspruch , m.; .ter —
stellen, sich auf Schiedsriehter berufen.
*. . . SLOMMEREN , b. w. verwirren; eene
beslommerde zaak , eine verworrene
Sadie ; fig. zich —, sich verwirren ,
sich hineinwirken . *...SLOJAMERING ,
v. Verwirrung , Verwickelung , v.; —
van zaken , Ueberhaufung von Geschaften ; de —en der wereld, das Weltgestiimmel . *...SLOTEN, dw. zie BE SLUITEN ; be-, ge-, ver-, abgeschlossen;
— water, verschlossenes-, zugefrorenes
Wasser ; — jagt , verschlossene Jagd ;
— tijd , (44) Enthaltungszeit ; eene —e
stad, eine Stadt rnit Mauern -, mit Wallen umgeben . *... SMUT , o. Beschluss,
Sehluss ; Entschluss, m. Entscheidung,
V.; (119) Urtheil , o.; een koninkrijk —,
ein kiiniglicher Beschluss , eine lain.

Verordnung ; Befell , Dekret ; (121)
Schluss -, Folgesatz, in. Folgerung , v.
'5 ...SLIIITELOOS , b. n. en bijw. unschltissig , unentschlossen. -REID , v.
Unschliissigkeit , Unentsehlossenheit, V.
*. . . SLIrrITEN , b. en 0. to. be , ein-,
verschliessen ; om to —, zum Schlusse,
um zu einem Entschlusse zu kommen ;
— (tot lets) sich (zu etwas) entschliessen, einen Entschluss fassen ; wij — daaruit , wir fotgern daraus , wir machen den
Schluss. *...SLIIITIRG , v. das Be -,
Ein- , Verschiiessen , Ent-, Einsperr-
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ung , Belagerung , v. ; zie BESIXITEN.
BESNEERDER , tn. *...STER , v. der -, die
be -, einschmieret. *...SMEREN , b. w.
be -, einschmieren , bestreichen ; fig.
beschmutzen , fettig -, kothig machen.
*...SMERING , v. das Be- , Einschmieren , Bestreichen. *...SMETTELIJK , b.
n. ansteckend ; eene —e ziekte , eine
ansteckende Krankheit. -HEID , V.
Ansteckung , v. 4 ...SMETTEN , b. w.
beschrnutzen , besudeln (mit Fett u. s.
w.) ; beflecken , verunreinigen ; anstecken , vergiften , (ook fig.); deze
waan heeft het gansche land besmet ,

dieser Irrthum hat sich iiber das ganze
Land verbreitet .' a . . .SHETTER , m.
*...SMETSTER , v. der -, die beschmutzt,
ansteckt , - befleckt. *...SMETTING 5 V.
Ansteckung , v. das Beschmutzen , Anstecken% Beflecken (34) nachtelijke
— , Samenergiessung , unwillkiihrliche Selbstbefleckung. 41 ...smuLLEN , b.
w. besudeln , flecken (mit Fett, u. s. w.).
BESNA.AUWEN 5 b. w. anschnauben , grob
anfahren. *...SNAPPER , b. w. beklatschen. *...SNEDEN , dtv. zie BESNIJDEN.
—, b. n. fig. een wel — angezigt , ein
wohlgebildetes Gesicht ; (133) een fijn
— schip, emit regelmassig -, fein gebautes Schiff ; een —e, ein Beschnittenen 46...SNEEUWD, b. n. en bijw. beschneiet , mit Schnee ilberdeckt. a...
SlIIJDEN , b. w. (ong.) ab-, beschneiden, (in alien Bed.). *...SNIJDENIS 5 *...
SNIJDING, v. das Beschneiden , Beschneidung , V. *...SNOEITEN , b. w.
abdsten , auslichten, ausputzen (Baume);
beschneiden , ab-, verktirzen ; iernands
inkoinen —, eines Einkiinften -, eines Besoldung beschneiden , - schmalern ; fig.
de regten —, die Rechte verringern ,
- schmalern ; zie verder SNOEIJEN. a...
MEIJER , fft. *...SNOEISTER , v. Ab-,
Beschneider,, m. - inn , v. (in alien
Bed.). 46 ...SNOEIJING . v. das Ab-, Beschneiden , das Ab-, Verkiirzen , Verringerung , Verkleinerung , v. 46 ...SIOEREX, b. w. zie SNOEREN. *...SNOT , b.
n. en bijw. rotzig. *...SNITTFELEN , b.
w. beschnuffeln , beschnuppern (von
Hunden) ; zie fig. DOORS/11114'MAX,
BESPAARDER , ffl. 46...SPAIRSTER 5 v. der-,
die ersparet , m. v. *...SPANNEN , b. w.
bespannen ; een rijtuig —, einen Wagen (mit Pferden) bespannen ; eene viool
(of eenig ander speeltuig), een raam —,

eine Violine -, einen Rahmen beziehen;
met de hand —, mit Spannen abmess-

en. *...SPANNING, v. das An-, Bespannen , Beziehen u. s. W. *...SPAREN, b.w.
ersparen , sparen , schonen , (ook fig.).
*...SPARING , v. Ersparung , v. das Spa-
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ren, Ersparniss; o. das Ersparte. 46...SPATTEN. b. w. bespritzen, - sprengen, - sprenkeln. *...SPATTING, V. das Bespritzen. a...
SPERREN, b. w. bespicken ; (74) lardiren ;
zie SPERREN. 46 ...SPERRING , V. das Bespicken ; (74) das Lardiren. *...srELEN.,
b. w. spielen auf...; een klavier —, auf
einemClaviere spielen,die Orgel bespielen.
4.. , SPELER , m. 4' ...SpEELSTER , v;

Spieler , m. - inn , v. (auf einem Instrumente) ; Spiel , 0. 46 -SF/WREN , b.
w.
spiiren ,
verspiiren , merken ,
gewahr -, inne werden ; aussphhen. 46 ...SPEITRING , v. das Spiiren ;
zie BESPEUREN. *....SPIEDEN , b. w.

spahen , ausspahen ; auskundschaften ,
helauschen , (ook fig.) *...SPIEBER , nt.
6 ...SPIEDSTER 5 V. Ausspaher , m. - inn,

v. Spioh , Kundschafter , m. - inn ,
V. *...SPIEDING , v. das Ausspahen ,
Spioniren. *...SPIEGELEN (ZICH) , w.
tv. sich bespiegein ; fig. genau betrachten; (44) -D 5 b. n. tbeoretisch,
betrachtend ; (198) de —e meetkunde,
die speculative Geometrie ; (197) de —e
wijsbegeerte, die beschauendc Philosophie;
een —e christen , ein betrachtender
Christ. *...SPIEGELING 5 v. Betrachtung,
Theorie , Speculation, v. *...SH.THEREN,
b. w. mit Nageln befestigen , nageln.
*...SPIRRELEN , b. w. besprenkeln ,
tilpfeln. a . . .SFOEDIGEN , b. w. beschieunigen (etwas) , Eile machen (mit
etwas). *...SPOEDIGING , v. Beschleunigung , Hast , v. 96...SPOELEN , b. w.
henetzen , bespiilen , an -, befeuchten ,
begiessen . *...SPOGEN, chv. zie BESP17WEN. *...SPOTEN , dtv. zie BESPUITEN.
*...SPOTTELIJK , b. n. en bijtv. lacherlich , narrisch. -HELD , v. Lacherlichkeit , V. *...SFOTTEN 5 b. w. spotten,

be -, verspotten , lacherlich machen ,
verlachen; iemand—, iets —, iiber einen -,
iiber etwas spotten. *...SPOTTER, m.
46 ...SPOTSTER , V. Spotter , m. - inn , V.
*...SPOTTING, v. das Spotten, Spotterei,
Verspottung , v. Spott , m. Gespott, o.
BESPRAIRT , b. n. zie WELEESPRAART.
*--HEID , v. Beredsamkeit , Wohlredenbelt , V. 4 ...SPREK 5 o. Unterredung ,

Besprechung , Unterhandiung , v. a..,
SIIIEREN , b. w. (ong.) besprechen ;

met iemand cene zaak —, sich mit ei-

nem fiber etwas besprechen , bedingen,
miethen , besteilen (einen Piatz) ; unterhandeln ; vermachen , hinteriassen.
*...SPREKING , v. das Besprechen u. s.
w. ; zie BESPREREN; Unterhandlung , v.
*...SPRENGEN , b. w. besprenger , bespritzen , befeuchten ; vleesch met
rout —, Fleisch einsalzen , - mit Salz
bestreuen, *...SPRENGING , v. das Be-
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sprengen , Bestreuen . *...SPRENIIELEN
b. tv. zie BBSPRENGEN ; jaspiren.
SPRINGEN, b. w . springer) , durch
Springen erreichen ; ik kan dien wal
icli kann bis auf diesen Wall
niet
nicht hinaufspringen ; bespringen , belegeri (der Mille , Stuten u. s. w.) ; zie
DEKHEN ; fig. tiberfallen , berennen ,
stiirmen *...SPRINGER, m. der durch
Springen (etwas) erreicht ; Springer, der
iiberfdllt ; Angreifer, angreifende Then ;
Belagerer, m. *...SPRINGING , v. das
Erreichen durch Springen ; An-, Ueberfall , Angriff, Sturm , m.; das Belegen , Bespringen (einer Kuh , ether
Stute). *...SPROEIJEN, b. w. besprengen , bespritzen , begiessen , feuchten.
*...SPROEIJING , v. das Besprengen, Begiessung, V. u. s. W. *...SPRONGEN, dw.
zie BESPBINGEN. *...SPUGEN
sruwErf , b. w. an-, bespeien.
SPUITEN , b. w. bespritzen .
Tug , v. das Bespritzen. 4k...SPIIWEN,
b. w. zie BESFUGEN.
BESSENBOON
m. Johannisbeerstrauch , m. ...1NA.T *...SAF,
o.
m. Johannisbeersaft, m.
BEST , b. n. (overtr. tr. van GOED) , de,
het beste , der -, die -, das beste ; ausgezeichnet ; de —e zaken , die besten
Sachen; hij is een — man , er 1st ein
sehr braver Mann ; van twee kwaden
moet men het —e (minste) kiezen , von
zwei Uebeln muss man das kleinere wahlen . bijw. op zijn —, am besten,
meistens , htichstens ; gij hebt u —
gedragen , Sie haben steh vortrefflich
(dabei) benommen. 0. Beste , o.;
het is voor (tot) uw —, es ist (geschieht)
fur deinen (Ihren) Vortheil ; zijn —
doen , sein Bestes thun ; ten — geven,
zum Besten preisgeben ; ten —e nemen , zum Besten deuten , nicht libel
aufnehmen.
BESTAA.N , b. en o. tv. (onr.) unternehmen ; zou hij dat durven —? sollte er es
wager. , - diirfen ? 4-, bestehen , im Wesen sein ; het werk bestaat uit vier deeten , das Werk besteht aus vier Theilen ; zijn vermogen bestaat in landerifen sein Vermiigen besteht in Land&tern ; van dat inkomen kan hij niet
—, von diesem Einkomrnen kann er
sich nicht ernahren ; zoo besta ik , so
ist meine Gemiithsart ; hij bestaat mij in
den vierden graad , er ist mir im vierten
Grade verwarult ilbereinkomm.en (mit der gesunden Vernunft). *—,
0. Dasein , o. Existenz ; Festigkeit , v.
Auskomrnen, o.; hij heeft een goed
er kann gut leben (von seinen] Gewerbe) ; Art, Gemiithsart ; Unternebm.-
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ung, v.; uelk een —! welch eine That!
welches Unternehmen ! , b. n.
das bestehen kann ; — met , vertraglich,
vereinbar mit.
, V. Moglichkeit , Selbststandigkeit , v. Dasein , o.
Scheinbarkei t ,
*...STAKEN , b. iv.
umaunen.
mit Pfbiltlen besetzen,
*...STAKING , v. das mit Pfahlen Besetzen . , bijw. dauerhaft ;
tegen iets — zijn, sich gegen etwas
verwehren kiinnen ; (oak) dauerhaft
sein.
o. Waffenstillstand , Stillstand , m.
, 0. Bestandtheil
m. Urstoff, v.
BESTE m. en v. mijn , mime —, mein
Bester , 'mine Beste. *-NA.AT , .
mijn —, mein Bester , mein Freund.
BESTEDEN , b. w . ver-, eindingen , in
Dienst geben ; zich in den kost —, in
die Kost gehen , sich in die Kost begehen ; anwenden , verzehren, ausgeben
(Geld). *...STEDER , m. . STEEDSTER , V. der -, die ver-, eindingt ,
Unterhändler,, - inn , tn. V . ; Miether ,
Vertniether,, ,n. - inn (von Bedienten),
Magdemater , - verdingerinn , V.
STEDING , v. Gebrauch, m. Anwendung , v. das Besorgen ; das Ver-, Eindingen ; das Verdingen (von Bedienten).
BESTEEKBA.ND , m. (172) Bestich , m.
*...sEL , o. dasjenige womit man etwas besticht - zieret. *...STER , v.
(101) Ziererinn , die welche besticht,
- zieret, V.
BESTEK , 0. Umfang Raum ; (18) Entwurf,, Abriss , m. Anlage , v.; (203) Besteck , o.; fig. in een kart brengen ,
kurz zusammenfassen
BESTEKEN , b. w. bestecken (mit Nadeln) ,
steppen , abnaben ; fig. schmticken ,
zieren ; bestechen (durch Geld , Geschenke u. s. w.) ; verabreden.
STEKER , m. der besticht , Verfiihrer ,
in. *...STEDING, V. das Bestecken (in
alien Bed.); Bestechung , V. *...STEL
o. Bestellung , Einrichtung , Verwaltung , V.
BESTELEN , b. to. bestehlen , berauben ,
entwenden *...ING, V. das Bestehlen,
Diebstahl , m.
BESTELGELD , 0. Fracht Briefgeld o.
- John, m. Porto, V.
BESTELLEN , b. w . bestellen , liberbringen , abgeben (Briefe, Packete u. s. w.) ;
bestellen , entbieten , berufen ; eene
plaats op de diligence —, einen Platz
auf der Diligence bestellen ; besteld
werk , bestellte Arbeit ; fig. dat is besteld
werk , das ist eine verabredete Sache.
*—, anordnen , besorgen , verwalten
(die Regierung, u. s. w.). *...STELLER ,
m. *...STELSTER , v. Besteller , m.
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BET.

- inn , v. (in alien Bed.) ; zie BESTELLEN ; der anordnet , - besorgt ; (§) Eckensteher,m. STELLING , v. Bestellung,

deln. *...STRAFFER
*...STRÁFSTER , V. Bestrafer,, m. - inn, v. * . . .
STRAPPING , V. Bestrafung , Tadel ,

Anordnung , Verwaltung , Ausrichtthig,
V. *. . .STEMIIIEN , b. w. stimmen ,
(fiber etwas) , durch Stimmen festsetzen ; fig, bestimmen , anberaumen ;
feststellen , ausmachen. 4f . _STEMMING,
v. das Stimmen (fiber etwas) ; Bestimmung , Verordnung , v. Schicksal , o.
v. Grossmutter,,
BESTEMOEDER
v. zie BESSE.
BESTEMPELEN , b. w. stempeln , siegeln ,
mit einem Stempel od. Siegel versehen ;
fig. bekraftigen, nennen , benennen ;
AV heeft hem met den naam van sehelm
bestempeld , er bat ihn einen Schurken genannt. *...STEMPELING , v. das
Stempeln ; zie BESTEMPELEN.
DIG , b. n. en bijw. bestandig, dauerhaft , standhaft. *...STENDIGHE1D , v.
Bestandigkeit , Standhaftigkeit , UnverAnderlichkeit , v. 4 . . .STEETEN , b. en
0. tv um -, wegen etwas sterben ; hij zal
het —, er wird (vor Gram , vor Kummer u. s. -w.) davon sterben ; ersterben ,
erblassen ; fig. trocknen (von MatterarFleisch
beit) ; (74) het vleesch laten
- kalt werden lassen ; zie
beizen

Verweis, ns. *...STRALE.11 , b. w. be -,
umstrahlen , strahlen auf (etwas); bescheinen „STEALING , V. das Bestrablen , Erleuchten . *...STRATEN
b. w. pflastern (die Strassen). a...
STRATING , V. das Ptlastern (der Strassen); Pflaster , O. *...STREDEN ,
zie
BESTRIJDEN. *...STREKEN
dw. zie
BESTRUREN . *...STRIJDEN , b. W.
(ong.) bestreiten , zufallen , angreifen ,
streiten gegen (den Feinfl) ; versuchen ;
de onkosten —, die Unkosten (zu etwas) bestreiten. *...STEUDER , .
Bestreiter,, Anfaller,, Feind u. s. w.; VerSucher , m. *...STRIJDING , V. das Bestreiten ; Bestreitung (der Unkosten zu
etwas), v . *...STRIJKEN, b. w. (ong.)
be -, tiberstreichen , iiberschmieren
(mit Kalk u. s. w.) ; Olen , salben ; deze hoogte hestrijkt de stad , diese Anbeihe
beherrscht die Stadt, von dieser Anlaihe
kann man die Stadt beschiessen
STRIJKING , v. das Be -, Ueberstreichen;
das Beherrschen ; zie BESTRIJKEN.
STRIRREN , b. w. be -, umstricken
•
,
fangen (im Netze, im Garn) (ook fig.).
S . . .STROOIJEN ,
b.
to . bestreuen ,
libersden ; met nand
sanden.
STROOISING , V. das Bestreuen .
STRUITEN , b. w (w. g.) schwangern
•
(ein Madchen) ; besudeln.
13ESTUDEREN , b. to. studiren , tiberstudiren *...STIIITEN , b. en o. w. bestauben , mit Staub bedecken ; - bedeckt werden. *...STUREN , b. w.
ftiliren , regieren , verwalten leiten
*...STORING , V. das Regieren , Verwaltung , v.; zie BESTUREN en BESTITUR.
*...STUUR , o . Verwaltung , Regierung , Anordnung , Ftihrung , Leitung , v.
* ...STUURDER, m. Verwalter , Regent ,
Ftihrer , Befehtshaber , m. *...STUVV.EPir ,
b. w. zie OMSTUWEN.
BET , (up. g.) (blocs in Zusammensetz. als :

AA.NBESTERTEN.
BESTETAAR (w. g.) *...TADER , M. Gross-

vater Greis m.
BESTEYENEN, b. w. zuwenden, (nach ein-

em Orte) hinsegeln , hinwenden , steuern .
zie BESTUUR *--EN, b. iv.
BESTIER ,
zie BESTUREN. *...STIPPEN , b. W.
ttipfen , ttipfeln , antiipfen , ptinktiren.
*...STOLEN , b. w. anfallen , angreifen , beunruhigen (den Feind). d w.
zie BESTEKEN *...STOLEN , dw. zie
BESTELEN. *...STOPPEN , b. w. zustopfen,
(ook 101); iemand benaaijen en —
eines Wasche -, eines Leinenzeug besorgen , - benahen ; zie STOPPEN.
AusSTOPPING , v. das Zustopfen
bessern (von Strtimpfen u. s. w.). a...
STORMEN , b. w. stiirmen , bestiirmen
(eine Festung); sturmlaufen; tiberfallen;
einen mit
fig. iemand met vragen
Fragen bestiirmen. *.. . STORMER , m.
Stilrmer,, Besttirmer,, A ngreifer ,
4 ...STORMING, v. das Sttirmen, Sturm,m.;
das Sturmlaufen , Ueberfall , in.
STORM , b. w. stiirzen , be -, iibernassmachen
giessen , verschtitten ,

BETWETER
S. W.).
BETAALBIAR , b. n. zahlbar ; (46) — op

zigt, — aan toonder , zahlbar auf Sieht ,
- am Innhaber. *...M.EESTElt , M.
Zahlmeister,, m. *...STER , V. zie op BETA.LER

*...SHEER ,

, m.

Zahler,, m.

zie BESTERTEN.

BETA.RELEN , b. w. (203) betakeln
ING, v. Betakelung , v.
BETA.LEN , b. w. be -, auszahlen, zaltlen;

..STOYEN
b. 72. verwaiset
dw. zie BESTUITEN. -, b. n. bestau bet ,
mit Staub bedeckt ; fig. betrunken.
..STRA.PFEL1JK , b. n. zie STRAFBAIR.
*...STRAFFEN , b. w. bestrafen , ta-

to reel , tiberzahlen , entricliten
(Steuern) ; tilgen (die Staatsschulden) ;
fig. lohnen , vergelten ; den tot der
, die Schuld der Natur benatuur
zahlen , sterben ; ik zal het hem be-

*...STORTEN ,

BET.
taald zetten , ich werde ibm mit
gleicher Mtinze bezablen , er wird es
ausbadvn miissen. *...TALES, m. *...
TA.ALSTER , v. Bezahler , m. - inn , v.
*...TALUG, v. Bezahmung, v. das Aus -,
Bezahlen , u. s. w.; zie BETALEN; fig. Vergeltung , Raclie , v. *...TAXELIJK ,
b. n. en bijw. geziemend , gebillirlich , passend, anstandig , schicklich.
-REID , v. Anstaridigkeit , Geziemtkeit , v. Wohlstand , Fug, m. *...TA.MEN , onp. w. geziemen , anstandig -,
passend -, schicklich sein , sich schiek, en. *...TASTES , b. w. betasten , beMillen. *...TASTING, v. das Betasten,
Befiihien.
BETE , v. zie BEET.
BETEEKENEN , b. w. bezeichne n , be-,
andeuten , anzeigen. *...TEERENING,
v. das Bezeichnen u. s. w.; zie BETEERENEN. *...TEERENIS , v. Bedeutung , Anzeige , v.; de — van een vonnis , (119)
die Anzeige eines gerichtlichen Urtheils.
*...TEGELEN , b. w. mit Ziegeln belegen. *...TEDIDIEN , b. w. bezahmen,
ba.ndigen , bezwingen ; (ook fig.). a ...
TEEMING , v. das Bezahmen , Bandigen , Bezahmung , v.
BETER , b. n. en bzjw. (vergr. tr. van
GOED en WEL) , besser ; op hoop van
—, in Erwartung eines Bessern . *-EN ,
o. en b. w. bessern ; verbessern ; hij
kan het niet — , es 1st seine Schuld
nicht; zich —, sich (sein Betragen) bessern, seine Sitten verbessern ; vergikten ,
wiederherstellen. 5-HAND, v. hij is aan
de — (betere hand), er ist auf dery
Wege der Genesung. 5--stris, o. zie VERBETERRUIS . *-SCRAP, V. Besserung ,
Wiederherstellung , Genesung , (ook
fig.) Verbesserung , v. *-WETEN , o.
bessere Ueberzeugung , v.
BETERFal , b. w. betheeren , mit Theer
an-, be-, ilberstreichen. *....TERING ,
v. das Betheeren.
BETEITGELEN , b. w. zdurnen , im Zaume
halten ; bezwingen , einschranken , (ook
fig.). *...TEUGELING , v. das Zaumen,
Bezwingen ; Zwang , m. Einschrankung , v. Einhalt , Zilgel , m. *...
TEITTEED , dw. , b.. n. en bijw. verwirrt , verlegen , irre ; er — uitzien ,
verlegen aussehen. -REID , v. Verwirrtheit , Verlegenheit , v. *...TEIITEREN , b. w. verwirren , verlegen
machen , angstigen. *...TIGTEN 9 b.
w. zeihen , andichten ; betigt rnij er
niet van, zeihen Sie mir die Schuld
n icht.. *...TIGTER , M. * . . .TIGT ST ER ,
V. Beschuidiger , Klager , m. - inn ,
v. *, . .TIGTING, v. Beschuldigung, Klage,
v. das Andichten. 'K . ..TIJElf , o. w.

BET.
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(w. g.) einen begehen , - machen lassen . * . . . T INHERED' , b. w. bezirnmern,
bauen , anbauen , mit Gebauden besetzen ; iemands licht —, einem das
Licht verbauen ; fig . einen iibertreffen.
5 . ..THIMERING , v. das ,Bezimmern ,
An-, Verbauen.
BETING , V . (203) Bating , V. 5-110ITT ,
o. Batingsholz , o.; de kabel onz de
—s staan , das Kabeltau urn die Batinge schlingen. *-SLAG, m. Batingsschlag , m. 5 -SPEER , v. Batingsspere, v.
iiETOGEN , dw. en b. n. tiberdeckt , tiberzogen .
BET0EIE , V. (76) Betheonie, V. - kraut , o.
BETOOG , o. Beweis , m. Behauptung , v.
L ebrvortrag , m. *-BAAB. , b. n. erweislich, das dargelegt -, erwiesen kann
werden. *E
lf , b. w. be-, erweisen ,
dartbun , behaupten; einen Beweis filbren . *-ING , v. das Be-, - Erweisen ,
Behauptung, v.
BETOOMEN , b. w. beza.umen , in Zaum
batten , (ook fig.) ; zie BETEITGELEN.
5 .. .TOOMER , m. *...TOOMSTER , V.

der -, die bezaumt , bezwingt, ni. v.
B.ETOON , o. Bezeigung , Aensserung , v.
vreugde— , Freudebezeigung. *-EN ,
b w. bezeigen , . zeigen , erweisen.
*-ING , v. das Bezeigen ; zie BET00NEN ; Aeusserung , v. *...TOOTEREN ,
b. w. bezaubern , behexen ; anlocken ,
reizen , anziehen , bethOren. 4'... TOOTERAAR , M. -STER , v. Behexer ,
Bezauberer , »i . - inn , v. * ...TOOTERUG , V. das Bezaubern, Zauber , Reiz,
m. Bethiirung , v. *...TOUWEif , b. w.
(203) an-, betakeln.
BETOYERGBOOTVADER , VI . 4 E . . . MOEDER ,

V. Urgrossvatter , m. - mutter , v.
BETRA.AND, dw. b. n. en bijw. bethrant ,

mit Thranen benetzt, . befeuchtet .
*. • .TRACHTEN , b. w. beherzigen , zu

Herzen nehmen , austiben ; zzjnen pligt
—, seine Pflicht -, seine Schuldigkeit
than. *...TRACRTER, in. *...TRACHTSTER , v. der -, die beherziget , - ausiibt , m. V. 35 . . .TRACHTING , v. das
Beherzigen; zie BETRA.CRTEN. *.. .TRALIEN , b. w. mit Gittern vermaehen ,
- versehen . *...TRAPPEN , b. w. mit
Fiissen treten, - niedertreten ; fig . ertappen , erhaschen ; op heeter daad —, auf
friseher That ertappen . *...TREDEN ,
b. w. (ong.) betreten ; den drempel
—, die Schwelle (der Tiriir) betreten ;
ersteigen (die Kanzel) , (ook fig.) ;
een — ,weg , ein gebahnter Weg. *...
TREDING , v. das Betreten ; zie BETREDEN . *...TREFFEN 9 b. w . betreifen , angehen , bertthren ; eat nzlj be-
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treft , was mich betrifft , ich meines
Thetis. -DE , thy . bijw. en vz. be-

treffend , in Betreff. *... TRENRELIJK
b. n. en bijw. beziehend , relativ ;
voornaamwoord , ein
(151) een
beziehendes Fiirwort ; beziehlich ,
mit Beziehung auf , in Betreff ; alles
is — groot of klein alle Grosse oder
Kleinheit ist relativ. *. TREKKEN ,
b. en o. w. (ong.) beziehen (ein
Haus , die Winterquartieren) , einzieheinen belangen,
en ; fig. iemand
- anklagen (vor Gericht) ; hintergehen ,
listig betrtigen ; (46) iemand auf
einen Wechsel auf einen ziehen ,
einen beziehen , einen (wider seinen
Willen) in etwas ziehen ; de lucht
hetrekt, die Loft tiberzieht sich (mit
Wolken) ; hij ziet er betrokken rcit ,
sehr blass
er ' sieht sehr bektimmert
aus. *...TREILHER . . TREKSTER , v. der -, die be-, einzieht, v.;
zie BETREKKEN * . . . TREKKING , v. das
Be-, Einziehen ; zie BETREKKEN ; Beziehung , Verbindung , v. Bezug , m.;
das Ueberziehen (der Luft mit Wolken);
(126 en 198) Verhaltniss, o. .TREUHEN, b. w. betrauern , Leid tragen , beklagen, beweinen, bedauern. —SWA.A.BD,
—1G-,b.n. en bijw. bedauerns-, beweinenswerth , - wiirdig ; klaglich , erb5rmlich.
* TREURDER , m.

.TREURSTER

v. der -, die betrauert ; Leidtragende,
, V. Trauer
m. en v.
TROETEN ,
v. Leid, O. das Bedauern .
b. w. (63) Trumpf ausspielen. a...
TROPFEN , dw. zie BETREFFEN
TROKKEN dw. zie BETREKK EN . -, b.
n. fig tribe , betrifft ; hintergangen ;
(46) de —e , der Bezogene , Trassant ;
umwtilkt finster u. s. w. -HE'D (der
lucht) , v. das Ueberzogene Finstere
der Luft ; fig. Trtibheit, v. *... T ROUWEN , b. w. (iemand jets), be-, ver-,
anvertrauen , zutrauen (einem etwas) ;
lurch Heirath erwerben , - an sich bringen .
BETTEN , b. w. an-, befeuchten ; !Allen ,
auswaschen (eine Wunde), erfrischen .
• TING , v. das An-, Befeuchten
Batten , Bahung ; Erfrischung , v.
BETUIGEN , b. w. bezeugen , versichern ,
erklaren ; ik betuig plegtig , ich betheure feierlich ; iemand vriendschap
—, einem seine Freundschaft bezeigen;
iemand dank —, einem seinen Dank
abstatten , - Dank sages, einem danken.
, V. Bezeigung , Versicherung , Erklarung , v. 4 ... TIT EVEN , b.
to. zie 011ITUINEN
BETWETER , m. Schulfuchs , Pedant , m.
ein eingebildeter-, naseweiser Mensch.
^

, v. Schulfuchserei , Naseweis-

belt , v.
BETWIJFELEN , b. w. bezweifeln a...
TWIJFELING , v. das Bezwelfeln , Zweifel,
Ungewissheit , v. *. TWISTBA.A.R

b. is. bestreitbar,, streitig ; eene —e
stetting , ein angreifbarer Satz ; dem

Widerspruch unterworfen . *..
bestreiten , angreifen ,
streitig machen ; eene rekening
...TWISeine Rechnung anfechten.
v. der -,
TER, m.
. . . TWISTSTER
die bestreitet - streitig macht.
TWISTING , V. das Bestreiten , Angrelfen ; Streit , m.
BEU , bijw. (§) satt mode ; ik ben dit
dieses Spiel ist mir widrig
spel
- bin ich schon made and satt.
BEU GEL , m. Bagel , eiserner Ring ;
Handbtigel (einer Flinte) ; Henkel (an
einem Korbe), m.; Herz(einer Schnalle),o.;
(230) Querstange (der Luken), v.; Biegel
(am Saumsattel) ; Feder (einer Biirse),
v.; zie STIJGBEUGEL ; fig. dat kan niet
door den —, das ist nicht erlaubt. *KLAN , V. Kugel Ringbahn , v. *EN , o. tv. auf eine Kugelbahn spieler).
*—srEL , 0. Kugelspiel , o. *-STOJEL
m. Lehnstuhl - sessel , m. *-TASCH ,
v. Btigeltasche , v.
TEN , b. w.

BEUK, (BEURENE0031) m. (76) Buchbaum,

m. Buche , Bache, v.; fig. (§) heft-

iger Schlag , —, v. Bucheichel , v.
BEURELAAR m. Schild , Rundschild ,

o. Rundatsche, v.; fig. Fels, in. Schild,
o. Schutz , m.

birchen , von Mellenb. tv. klopfen , heftig -,
holz
anhaltend klopfen ; stokwiederholt
visch Stockfisch blduen , - schlagen;
fig. derb auspritgein. *--BOSCH o.
Buchenwald , o. *-ROUT, 0. Buchen-

BEUREN , b. w.

holz , o. *--HOOT , v. (76) Bucheichel ,

V. - ecker m.
BEURER m. BEURSTER , v. der -, die

beftig schlAgt , - klopft , m. v.; Stock-

fischblduer ; (ook) Klopfhammer,, m.
*-IJ , V. Schldgerei , V. *... R.A.MER
m. hOlzerner Schlagel ,m.; zie BEURER . ING , v. das heftig -, anhaltend Klopfen ; das Blauen von Stockfisch.

Scharfrichter,, Henker,, Nachrichter ; fig. grausamer Mensch , Wiirger m. *-ACHTIG , b. n. en bijw.
henkerrnassig ; fig. grausam. *-EN
0 w. fig. harte -, mithselige Arbeit
verrichten , sich abfoltern , - rnartern.
5--E! , v. Nachrichters-Frau , Henker-

BEUL ,

inn; fig. grausame Mutter, Stiefmutter,v.
BEULING, m. grosse Wurst ; Blut-, Roth-

wurst ; (5 en 186) Feuer -, Batterie-

BEV.
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worst, v.; fig. Pfuscher,, Ttilpel , einfaltiger Mensch , m. *--YR0ow, , v.
Wursthandierinn , V.
BEI1LSHNECHT , m. Henkersknecht , m.
BEULSCHIP , o. Henker- , Scharfrichteramt , o. Nachrichterei, v.
BRIMS-MO .1M , V. zie BEM'.
limn{ , v. Fischbehalter, m. *--, m.
Boden (oben im Hause) , m. *—HAAS ,
Vb. Schleuderer , Handwerksverderber ,
unbestallter Mier, m. 'I -HAZEN , 0.
W. pfuschen , heimlich ein Handwerk
treiben (ohne dazu berufen -, gerechtigt zu sein) ; maklen ohne Bestallung
dazu.
BEUBDER , m. Einnehmer,, tn. 4 . —BEN,
b. en o. w. heben , aufheben ; zie
OPREIJEEN ; einnehmen , erheben , empfangen ; zie GEBEDREI.
BURS , v . Beutel , Geldbeutel , m. BOrse,
v.; zijne — is ledig , sein Beutel ist
`leer ; gemeene — maken , aus einem
Beutel zehren , gemeinschaftlich die
Kosten tragen ; nit eene ruime — putten , aus einer wohl versehenen Btirse
schOpfen ; een —je maken , zusammenlegen, - bringen (etwas Geld). *—, Stipendium,o. Stiftung (in einer hohen Schule),
v.; ltif studeert uit eene —, er studiret auf Kosten eines Stipendiums ;
Blirse, HandelsbOrse , v.; fig. Kaufleute , my . Handelsstand , m.; naar
de — gaan , auf die BOrse gehen. *—
BEZOEKEE , M. BOrsebesucher , m. *—
DAG , M. BOrsetag , M .
BEVESCH , b. n. en bijw. welch, milrbe,
verfault , zu reif (von Friichten). *—
REID , V. Miirb-, Weichheit , V.
BEVESGEBOVW , o. BOrsengebaude , o.
BEITESJE , o. kleiner Geldbeutel , m.
zie BEVEL
BEUESICLOK , v. Btirseglocke, V. a . . .
'MOT, M. BOrsendiener,, m. a...
TIM , m. BOrsezeit , v. *. . .TIATJE ,
0. PulTerfasschen , o.
BEIJET , v. Reihe , Ordnung, v.; de —

is nu aan mij , jetzt ist die Reihe an
mir ; ieder op zijne —, jeder auf seiner Zeit, jeder der Reihe nach ; bij
—en , — om —, der Reihe nach ,
wechselsweise. a—, gesetzte Zeit, Fahrzeit
(der Schiffen), v.; aan de — liegen, an
der Reihe liegen (urn zu fahren) , (ook
fig.) ; to — vallen , zu Theil werden;
iemands — waarnemen , eines andern
Stelle (fur ein Mal) vertreten. *—ELUGS , bijw. wechselsweise , der Reihe-,
der Ordnung nach. *—ELINGSCH , b.
n. abwechselnd. *—MA.If , *—SCHIPPEE,
tn. Schiffer , Fahrmann , (ook) Schiff
(der-, das nach der Reihe od. auf einer
bestimmten Zeit fahren muss) , m. o.

77

a—settir , 0. zie op BIOURTIELN . 4L-g
v. Abwecliselung , Verdnderung , v.; — der jaargetijden ,
Wechsel der Jahreszeiten.
BEIIEZENN.A.HEE , M. 4'. . .MA.A.IISTEE , V.
BOrse-, Beutelmacher , Beutler , in.
-inn, v. le — SNIJDER , m. Beutelschneider, Gauner ; (§) Beutelfeger, M.
wiss tzitG ,

BEURZIG , b. n. zie BEURSCH.
BEUZELAAR , tn. *—STEE , V.

'randier ,
Schwatzer, Plauderer, m. Tandlerinn ,
Schmatzerinn , V. *. ..ACHTIG , b. n.
en bijw. nichtig , eitel , leer ; geringfiigig , kleinlich ; schwatz-, plauderhaft. —REID , *...ARID, V. Kleinlichkeit , LApperei , Leerheit , Nichtswtirdigkeit , V. *...E11 , o. W. tandeln ,
sick mit Kleinigkeiten aufhalten ;
schwatzen , Mahrchen erzAhlen. a...
DIG, V. Kleinigkeit , v. Tand , m.
Posse , V. 4'...GEEST , m. Kleingeiste-

rei, v.; der sich mit Kleinigkeiten aufhalt , Tandler,, m. *...IEBIAN , v.

Mahrchen-, Possenkram , m. Alfanzereien , v.my. * —READIER, M. Schwatzer , Narr , Liigenkramer , tn. a .. .
PEA.AT , *. . .TA.A.L , v. Tandelei , narrisches -, albernes Geschwatz, o. a .. .
WEEK , o. albernes Zeug , o. LApperei , v. Possen , Kleinigkeiten , V. me.
BETAA.EBIA.E , b. n. schiffbar. *—REID,
v. Sch iffbarkeit , V. *. . .TADENEN , b.
w. zie ONTA.DEREN. *.. .TALLEN, 0.

w. (ong.) niederkommen ; zij is van
eenen won —, sie ist mit einem Sohne

niedergekommen ; gefallen , angenehm-,
annehmlich sein ; hoe bevalt het u ?
wie gefailt es Ihnen ? *. . .TALLIG , b.
n. en bijw. lieblich , angenehm , reiz-

end , liebenswiirdig , artig , holdselig.
—REID , v. Lieblichkeit , v. Reiz, m.
Artigkeit, v.; (43) de drie bevalligheden ,
die drei Grazien. *...TA.LLING , V.

das Niederkommen (mit einem Kinde) ,
Entbindung, Niederkunft , v. a...
',AIM , 0 .

zie

ONTA.NG. *. ..YANGEI ,

b. w. befangen , befassen , be-, ergreifen ; de slaap beving hem , der Schlaf
tiberfiel ihn ; door den wijn — zijn ,

vom Weine betrunten -, berauscht
sein ; van vrees —, von Angst ergriffen ; (128) erkalten. 4*. . .TANGING , v.
das Befangen , Befassen , Ergreifen ;
(128) ErkAltung , v. a wITABEN , b.
w. (gel. en ong.) befahren , beschiffen;
de West, de Oost —, die West-, die

Ostindien besuchen , vielfaltige Reisen
dorthin machen ; een schip —, ein
Schiff steuern. —, dw. en b. n. befahren, seegewohnt. a ...TATTELIJR ,
b. n. en bijw. verstehlich , begreiflich,
deutlieh , klar, fasslich. —REID ; v.
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Begreifilchkeit , Verstandlichkeit , Klarheit ; Fasslichkeit , v. *...VATTEN b.
w. zie OMYATTEN ; in sich begreifen ,
fassen , enthalten , verstehen , begreifen ; einselien. . TATTING , v. zie
BETA.TTEN, das Begreifen , Begriff , m.
Einsicht , v. Verstand , m. FasslichFassungskraft , v .
• vermOgkeit ,
en , o.
BETEGATEN , b. w. befehden , bekriegen,
bestreiten , anfeinden ; angreifen ; erfechten , erringen ; roem
Ruhm
erwerben , - erkampfen .
.TECHTER
Angreifer,, Feind , (ook fig.) ; Erkarnpfer,, Sieger , m. *...YECHTING ,
V. das Befehden , Bekriegen u. s. w.
*...TEILIGEN, b. w. in Sicherheit
bringen , - stellen , schirmen , beschirm.en . *...VEILIGER , *. ..TEILIGSTER , v. Schiitzer , Beschirmer ,
, v . Sieberbitter , m.
ung , Schutz , Beschirmung , v .
BEVEL, o. Befehl , m. Gebot , o. Order,
Verwaltung , v.; (108) Commando , o.
*---BRIEF , m. zie BEVELSCRRIVT.
BEYELEN 9 b. w. befeblen gebieten (einem , fiber einen) ; God beveelt het ,
Gott hat es befohlen. *—, auf-, iibertragen , anbefehlen ; zie AANBETELEN.
*...VELER tn. der befieblt , m.
BEVELHEBBER , m. (108) Befehlsbaber ,
m. *-SCRAP, 0. Befell , m. Kommando , o. . , O. schriftlicher Befehl, m. Verordnung , v. *
TOEBDER , m. zie BEVELKEBBER.
BEVEN, o. w. beben , zittern , schauern.
BETER M. (103) Biber , Castor , (ein
Zwitterthier) , m. ; Biber , (eine Art
Zeug) , o. , o. (4) Bibergeil ,
o. *-IIA.A.R , o. Biberhaar,, o. *—
OED m Castorhut , 46-110ND ,
Vt. Biberhund , m. *--NEL , v. (77)
Pimpinelle , V. 46-8KULLEN , o . my.
my.
Biberhoden
B.ETESTIGE2( , b. w. befestigen , fest-, fester machen; fig. bekraftigen , bestatigen ; (180) befestigen; verschanzen ; (44)
bestatigen einsetzen ..TESTIGElt
Vt. *...VESTIGSTER v. der -, die bebekraftigt, m. v.
festigt ,
TESTIGING , Befestigung , Bestatigung ,
v.; zie BEVESTIGEN. *...VIJLEN , b.
w. feilen , befeilen , mit der Feile bearbeiten.
-,BETIND , zie BEVINDING ; naar --van
zaken , nach Befinden der Sache , - der
Um.standen *-ELIJK , b. n. befindlich. '--EN, b. iv. (ong.) befinden ,
finden , erfahren ; zich
sich befinden , - vorfinden *—ING , y . das Befinden , Erfahrung , v. Zustand
. Beschaffenheit , v.

BEV.
BEVING , v. das Beben, Zittern_; Schauer, m.
BETINGEREN , b. w. befingern , mit den
Fingern betasten . ...TIMKEN, b. w.
befischen (einen Fluss) , fischen (in einem Teich u. s. w.) . *...YLAKKEN
*...V.LEKKEN b. w. beflecken , besudein , beschmutzen ; fig. de kerk
die Kirche entweihen ; het huwelijksbed
das Ehebett entweihen , - besudeln.
46 ...TLEKKING , Befleckung , v. das
Besudein ; zie ZELFBEVLEKKING *. .
TLEMCEN , b. w. bethigeln. *.
TIGER (ZICII), w. W. sich befleissen, sich
befleissigen (einer Sadie)
, v . das Befleissigen u. s. w.
Fleiss , Eifer, m. Emsigkeit , v.
VLOEREN , b. w. bepflastern , dielen ,
mit Brettern belegen , den Fussboden
legen . *...YLOERING , V. das Pflastern,
Dielen.
BETOCRTEN , dw. zie BEVECRTEN. 96.• .TOCIETIGEN , b. w. befeuchten , benetzen ,
assern ; (13) anfeuchten. *. TOCKTI, GING, das Befeuchten ; (13) Anfeuchten.
*. . ;TOEGD, b. n. en bijw. befugt , berechtigt rechtmassig , gesetzlich ; de
—e magt , die gehOrige befugte
Macht; — maken , (119) fahig machen;
to erven , • erbfahig -HE'D, V.
Befugniss , o. Becht Gesetzmassigkeit, v.; — to erven, Erhfahigkeit, v,
VOELEN , b. w. befiihlen , betasten ,
durchsuchen ; angreifen ; bevoel dat
taken eens, fiihlen Sie einmal das Tuch.
*...TOLEN , dw. zie BETELEN . 46...
TOLKEN , b. w. bevOlkern , mit Einwohnern besetzen . *...TOLSING , v.
Bevdlkerung , v. das Beviilkern. a...
TOLKT dw. en b. n. bevOlkert ; zie
VOLICRIJK *...YONDEN dw. zie BETINDEN. *...TOOGDEN , b. w. unter
Vormiinden stellen, (einem) einen Vormund setzen *...TOOGDING , V. das
Setzen eines Vormundes ; Vormundesbestellung, v. *...TOORDEELEN, b. 1.1) . bevortheileD. *...VOORDEELING, V. das Bevortheilen, Vortheil, m. *...1,00BREGTEN,
b. w. Vorrechte ertheilen, bevorrechten ,
begnadigen , privilegiren ; einem ein
Privilegium ertheilen *.. .VOORBEGTUG v. das Bevorrechten ; zie BETOORREGTEN en VOORREGT. *...TORDERAAR , m. Beftirderer,, m. *... TORDEBEN , b. w. befordern , - fOrdern ,
fOrdern beschleunigen , bewirken ; tot
een hooger ambt
(einen) zri einer
hOhern Stelle befordern.
.TORDERING v . das Beftirdern , FOrdern
BefOrderung , V. (in allen Bed.) —sBRIEF m. (44) Zulassungsschein , m.
*...VORDERLIJK , b. n. befOrderlich ,
vortheilhaft
giWstig , begiinstigend ;
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iernand in lets , einem zu
etwas befOrderlich sein . *...VORENS ,
bijw. en vw. bevor , 'vordem , zuvor ,
, b. w. bezuviirderst.
^ den , laden (ein Schiff).
frachten , bela
. TRICRTING , V das Befrachten ,
Befrachtung , Ladung , v.; met stukStiickgiiter laden ; (46)
goederen
Befrachtungsvertrag, m.
kontrakt van
TR.A.CRTER , m. Befrachter,, m. a...
•
, b. w. (ong.) be-, ausfragen ; lets
siels erkundigen nach ; to —
•
N-Sheres bet..., nahere Auskunft giebt...
TRA_GING , V das Befragen . *..
* "91
TREDIGEN , b. w. befriedigen , beruhigen , besanftigen ; zich met iemand
sich mit einem aussOhnen ; bezufriedenstellen .
*
Ezahlen ,
. .TREDIGSTER , V. BeDIGER ,
friediger, Friedensstifter, Schiedsrichter,
- inn , V. *. .TREDIGING , V. Befriedigung , Aus- , YersOhnung , v. das
Befrléd igen. *. TREANDEN , onp. w.
befrerirden ; laat u dat niet lassen
Sie sich das nicht befremden ; het bevreemdt mij , es befremdet mich .
•
TREENDING V. Befremdung , v. a...
TREESD dw., b. n. en bijw. furchtsam,
besorgt , angst( ich behiimmert ; in
voller Angst , in Furcht. —REID , v.
Furchtsamkeit , Aengstlichkeit , Angst ,
^
VRI END , b. n. beFurcht, v.
freundet , verwandt. *...vaii ZEN , o.
Se. be-, zufrieren. *...VRIEZING , v. das
Be-, zufrieren ; Frost, m. *...TRIJDEN
b. w. befreien , erldsen , freimachen ,
schadlos halters ; (119) rich sich
loskaufen ; etwas abkaufen. *...NRIJDER , m. *...VRIJDSTER , V. Befreier,,
ErlOser,, Retter,, m. - inn , v. *... VRIJDING , v. das Befreien , Befreiung ,
ErlOsung, Errettung , V. *...VROEDEN ,
b. w. begreifen , fassen , verstehen.
46 ...TROREN *... TROZE/f , dw. zie BEVRITORTER , b. w. befruchTRIRZEN.ten , schwangern ; een schaap emit
Sehaf bespringen. *...VKUCHTING , V.
Befruchtung , Schwangerung , v. *...
YU IL EN , b. to. beschmutzen , besudeln,
unrein kothig machen ; het kind
heeft zich bevuild , das Kind hat sich
besudelt.
Bkw.cum b. w. be., anwehen , an
die Luft-, an den Wind setzen ; (einen)
facheln ; rich
sich facheln. *...
WA-MESTER , V. zie BEWARER,
W.tIltDER ,
*...W.A.ARSTER , v. Be-,
erWahrer, - inn , Kirchner , - inn,
Sakristan
4*. ..W.AARHEDEN ,
b. 'beWAhre'n , wahrmachen; darthun,
beweisen. *...WAARPLAA.TS , v. Ver.
wahrungsOrt, in.; (46) Paekhaus, o. - hof,
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Sarnmelplatz , m.; Sakristei , V.
WAXER , b. w. bewachen, wachen (fiber
etwas). *...WAKER m. *...WA.A.HSTER,
v. Wachter , Au after , m. - inn ,
, V. das Bewachen , Aufsicht , v. a ... WA.LLEN , b. w. mit Wallets
umgeben, verschanzen. *...w.kminver, v.
das Umgeben mit Wallen, Verschanzung,
v. *...WANDEL , b, w. betreten gehen
(einen Weg); durchstreifen ; fig. het pad
der deugd
auf dem Pfad der Tugend wandeln , den Tugendpfad betreten. *...WA.NDELA.A.R ,
—STER ,
v. der -, die betretet , - bewandert, en.
v.
, b. w. (131) mit Schalen verstarken (einen Mast). *..'.WA.REN,
b. w. be-, verwahren aufheben ; beschirmen , schfitzen , behtiten ; God ,
de hemet beware mij , Gott -, der Himmel bewabre
filch ; in Acht
nehmen . , V. Be-, Verwahrung , v. Beschlag , m. Arrest , o.
Schutz , m. das Bewachen.
MEN , b. w. behauchen , triiben (einen
Spiegel , Metall u. s. w.). WASEMING,
V. das An-, Behauchen. *... WASSCR EN ,
b. w. (ong.) waschen , jemandes Wasche
reinigen ; iemand — en benaaijen ,
fur einen waschen and nahen. *WASSCH G , v. das Waschen ; Wasche,
v.; Wdscherlohn ,
*...WASSEN , b.
w. (ong.) be-, tiberwachsen (mit Gras, mit
Haaren u. s. w.) ; eene met hear — huid,
eine behaarte Haut. *—, mit Wachs fiberstreichen , - itherziehen. *...WATERER
b. w. befeuchten , besprengen , bepissen ; (203) de pomp —, Wasser in
die Pumpe giessen. * ...WATERING , v.
das Wassern , zie BEWA.TEREN.
BEWEE GEAAR , b. n. en bijw. beweglich,
bewegbar,, bewegend (in alien Bed.) ;
bieg gelenksam ; zie BEWEGELIJK.
5-11E/D , Z. Beweglichkeit , Bewegbarkeit ; Bieg
Gelenksamkeit , v. *
ERACRT , V. Beweg Bewegungskraft
(einer Maschine) , v. ... MID DEL , o.
Bewegungsmittel , O. .00.112.4.AR ,v.
erste bewegende Kraft , v. Beweger,, m.;
God is de — alter dingen , Gott ist
der Urheber -, der erste -, htichste Regierer aller Dinge.
RAD o. Bewegungsrad , bewegend Rad , o.; fig.
Triebfeder ,
; zie BEWEEGOORZA.A.Ii
.REDEN , v. Beweggrund , m. 'Kw
STER, v. - zie op BEWEGER
BEWEENEN , b. w. beweinen , betrauern;
bedauern , beklagen. ... WEER= , m.
. WEE1ISTER , v. der -, die beweinet
w. * WEEITING v. das Jlewei nen , Welskiaden , Leid , o.
WEENLIJK, b. n. beweinensWertp. *...
V.

WEERBER

. *,

mourn

v.
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der -, die behauptet , Beweistlihrer , tn.
- inn , v. *. ..WEERSCRRIFT , o. Denkschrift , v. Aufsatz, m. Memorandum,
0. zie BETOOG .
BEWEGELIIK , b. n. en bijw. beweglich , das rich bewegt, das bewogen
werfen kann ; fig. riihrend ; auf eine
riihrende Art. *---REID , V. Beweglichkeit , Bewegbarkeit , v. *. . .WEGEN ,
b. w. bewegen , in Bewegung setzen ;
zich —, sick bewegen ; fig. beriihren ;
riihren , regen , erschilitern ; hij weed
door die woorden zeer bewogen , er
wurde durch diese Worte sehr bewegt ,
- geriihrt. *...WEGER , tn. 4'. . . WEEGUBE , v. der -, die bewegt, - in Bewegung setzt. *. ..WEGING , v. das Bewegen ; Bewegung , v.; (104) das Wallen ,
o. Walking , v.; de golvende — des
waters , der Wellenkreis ; fig. Riihrung,
Gemiithsbewegung , v . A ntrieb, m.; Aufruhr , o. Emporung, Unruhe , v.; Geberdenspiel , 0.; (§) wat maakt gij eerie
— ! wie machen Sie einen Larm ,
- ein Geschrei ! (25) Affekt, m.
BEWELDADIGEN , b. w. (einem) Wohlthaten beweisen. *...WELHOMEN , b. w.
zie VERWELKOMEN. *.. . WEREN , b. w.
behaupten , darthun ; hrj dur ft —, er
wagt es zu behaupten *. . .WERING ,
v. das Behaupten , Behauptung , v.; zljne
— staande houden , seinen Satz vertheidigen , - verfecliten . *... WERKElt ,
b. w. bewirken , befiirdern , auswirken , zu Stande bringen , wirken ; de
genade Gods bewerkte dit alles , die
Gnade Gottes hat dies alles bewirkt ,
hervorgebracht ; verarbeiten (Wolfe ,
Seide u. s. -w.) ; bestellen (den Acker).
*...WERHELIJK , b. n. miihselig, schwer ;
das vicl Arbeit erfordert ; brauchbar
zur Bearbeitung. ,--REID , v. Miihseligkeit hn arbeit ; Brauchbarkeit , v. *...
WERKER , tn. 4'. ..WERIESTER , v. der -,
die bearbeitet , Bearbeiter,, - inn ; fig.
Urheber,, - inn , m. v. *...WERRING , v.
Bewirkung , Bearbeitung; (4) Behandlung;
Ausfiihrung, Vollstreckung , v. *...WERKSTELLIGEN , b. w. bewerkstelligen ,
volistrecken , aus -, vollfiihren. *...
WERHSTELLIGING , V. (w. g.) das Bewerkstelligen. *. . .WERKTITIGEN , b. w.
bilden , einrichten ; (104) organisiren ;
bewerktuigde ligchamen , organisirte -,
organische Ktirper. *.. .WERATINGING ,
v. Bau , m. Organisation , v. Mechanismus , m. innere Bildung , - Einricbtung, v. *...WERP , 0. zie ONTWERP.
*...WERPEN , b. w. durch werfen
eireichen ; entwerfen ; (95) bewerfen ,
be -, iiberstreichen (mit Kalki. *...
WEEPING,

v. das Erreichen durch
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Werfen ; da g Bewerfen u. S. w.; Zit; BEWERPEN.
BEWESTEN , vz. en bijw. westlich , gegen

Westen , - Abend ; — de kaap (de Goede Hoop) , westwarts vom Vorgebirge
der guten Hoffnung. *...WEZEN , dto .
zie BEWIJZEN.
BEWIEROOKEN , b. w. (68) rauchern , berauchern , (einem) Weihrauch streuen,
(ook fig.) ; scbmeicbeln , kriechen.
5 ...ER , m. *...STER , der -, die ranchert , - Weihrauch streuet, m. v.; Raucherpi iester ; fig. Schmeicbler , m. - inn ,
v. * . . .ING , v . (68) das Rauchern u.
S. w.; zie BEWIEROOKEN.
BEWIJS , 0. Beweis, m. Zeugniss , o.
Grund , m.; een — van vriendschap ,
ein Freundschaftsbeweis ; — van adeldom , die Ahnenprobe ; (119) Pflichttheil (bei Erbschaften) , m.; — wegens
niet-verschijning , Entschuldigungsbeweis wegen Nicht-Erscheinen ; een —
geven , brengen , den Beweis fiihren ,
- darthun. *—, Schein , m. *—BAA.R , b.
n. en bijw. beweisbar , erweislich ,
scheinbar. -REID , v. Erweislichkeit ,
v. *-GROND , tn. Beweisgrund , m.
*--PLAA.TS , v. Beweisstelle, Anfiihrung ,
angeftihrte Stelle , v. 5-BEDE , v. zie
BEWIJSGROND , BET00G . *-STIIK , o .
Urkunde , Prozessakte , v. -KEN , my.

rechtfertigende Aktenstiicke , mv.
BLWIJZEN , b. w. be -, erweisen , dar-

thun , darlegen ; bezeugen ; Beweis
fiihren ; eene bewezene daadzaak , eine
bewiesene Thatsacbe ; zijnen adeldom
—, die Ahnenprobe machen , seinen
Adel beweisen ; vriendschap —, Freundscha ft erweisen ; iemand genade —, einen
begnadigen , einem Gnaden erweisen ;
(119) zijnen kinderen —, seinen Kindern
ibren Pflichttheil geben , nachlassen.
BEWILLIGEN , b. en 0. w. be-, einwilligen ;
(124) gewahren , verleihen, zugesteben;
zugeben. *...ER, m. *. .STER , v. der -,
die (etwas) bewilliget , -gewahret. k...
ING , v. das Be-, Einwilligen , Be-, Einwilligung , Einstimmung , v. das Gewahren.
BEWIMPELEN , b. w. bescblinigen , bemanteln, (etwas) einen Glimpf -, eine Farbe -,
eine Sehminke geben. *...WIMPELING ,
v. BesclAinigung , Bemantelung , v.
Glimpf, m.
BEWIND , o. Regierung , Obrigkeit , Webste Gewalt ; Verwaltung , Be-, Versorgung , v. * .-REIMER , m. Direktor,
Oberaufseber ; (35) Bewindhaber (bei
der ehenialigen hollandischen ostindischen Compagnie) , m. --SCRAP, o. Oberaufsicht , v. Amt eines Direktors ; (35)
Ault eines Bewindhabers, a. *---ussna,
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v. Oberaufseherinn, Verwalterinn,v. *-SMAN, m. (5-SLIEDER, Inv.) Oberaufseher;
Regierer , Regierende , m. Obrigkeit ,
v. 5-TOEEDER , M. zie BEWINDSMA.N.
BEWINDEN , b. w. be -, umwickeln , urnwinden. *...T.N0 , V. das Be -, Umwickeln. *...SEL, o. Einschluss, Urnschlag, m.
BEWITTEN , b. /O. zie WITTEN.
BEWOELEN , b. w. be-, umwinden; (203)
vviihlen , betakeln . *...WOELING , v.
das Bewinden , Wiihlen ; Betakelung ,
v. 41 . ..WOGET( , dw. zie BEWEGEN. -,
b. ii. bewegt , gefiiiilvoll , gertihrt. a...
WOLREN , b. w. bewolken , mit Wolken be-, iiberziehen . *...WOLKING , v.
das Bewolken , Beziehen mit Wolken ,
BewOlkung , v. *...WONDEN , dw. zie
BEWINDEN .
BEWONDERA.A.E , M. *-STER , v. Bewunderer , Anbeter,, m. - inn , v. *. ..EN ,
b. w. bewundern . *...ENSWAARD ,
-IG, b. n. bewundernswerth , - wiirdig. *.../114 , v. Bewunderung , v.
BEWONEN , b. w. bewohnen. *. ..WONER,
M. 5 . . .WOONSTER, V. Be-, Eiuwohner,
m. - inn , v.; de oorspronkelijke —s
van een land , die Urbewohner eines
Landes. 4. . ..WONING , V. das Be-, Einwohnen. *...WOOWBA.A.R , b. n. bewohnbar. -REID, V. Bewohnbarkeit ,
V. 5. . ..WOORDEN , b. w. mit Worten -,
wiirtlich zu erkennen geben; in Worten
einkleiden. *...WOORDING , v. das wOrtlich Ausdrucken (einer Sadie) ; Ausdruck , m.; lage —en kiezen , niedrige
Ausdrucke wahlen, - gebrauchen. a...
WORPEN , dw. zie BEWERPEN.
BEWUST , b. n. en bijw. bewusst , bekannt ; erwahnt, angefiihrt, gemeldet ;
mij is de zaak niet —, ich bin der
Sadie nicht bewusst , mir ist die Sache
nicht bekannt. 5-ELOOS , b. n. en
bijw. bewusstlos. -REID , v. Bewusstlosigkeit , v. 5-HEID , v. *—zurf ,
0. Bewusstsein , a. Kenntniss , Kundschaft , Ueberzeugung , v.
BEZAAJJEN , b. w. besden , mit Saamen
bestreuen ; fig. bestreuen ; de hemel
was met sterren bezaaid , der Himmel
war voller Sternen , - ausgestirnt. a...
ZIA.IJING, V . das Beslen ; zie BEZAA.IJEN.
BEZAA.N , v. (203) Besan , (Hintertheile
des Schiffes) , m. *-SBEAS, v. Brasse,
Pispotte, v. 5-SHLST, m. Besanmast,
hinterste Mast , -m. 5--SR UST , v. Besansriiste, v. *—szEIL, o. Besansegel, 0.
BRZABBEREN, b. w. begeifern, mit Schleim
besudeln.
BEZA.DIGD, dw., b. n. en bijw. ruhig,
still ; sittsam, bescheiden , ernsthaft , 1
ernsthaftig ; sanftmiithig ; de —e ou- 1
derdom , das ernsthafte -, miinnliche
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Alter'. *—HEID , V. Rube , Ruhigkeit
(des Geistes) ; Ernst , Ernsthaftigkeit ;
Bescheidenheit , Mássigung, Sanftmuth ,
v. *...ZADIGEN , b. w. (w. g.) beruhigen , besanftigen. *...ZA.LTEN , b. w.
saiben , snit Salbe beschmieren. a...
zAirma. , b. w. sanden , mit Sand
bestreuen. *...ZA.NDING, v. das Sanders.
BEZEEREN , b. w. wunden , verwunden,
verletzen , Wehe thun ; hij heeft zijnen arm bezeerd , er hat semen
(sich den) Arm verietzt ; zich ligtelijk
—, sich (die Haut) aufritzen , eine.
leichte Wunde bekommen. *.. .ZEEKING , V. das Verwunden , Verletzen
Wunden , Verletzung , v. *...ZEGELE;
b. w. be-, versiegeln ; fig. bekraftigen;
hij hee ft het geloof met zijn bleed bezegeld , er bat seinen Glauben mit
seinem Blute besiegelt, - bewahrt. a...
ZEGELING , v. das Besiegeln , Bekrdftigung, v.; zie BEZEGELEN. *...ZEILD, dw.
en' b. n. besegelt ; een wel — schip ,
ein gut besegeltes Schiff. *.. .ZEILEN ,
b. w. besegeln , mit Segeln erreichen ,
- einholen ; fig. dat kan hij niet —,
das (diesen Zweck) kann er nicht erreichen .
BEZEN, M. Besen, Kehrbesen,rn.;spr. nieuwe
—s vegen schoon , neue Besen kehreni
gut. *-BINDER , 5-MAKER , m . Besenbinder , m. *-HEIDE , v. Besenheide , v . 5-STEEL , 5-STOK , M.
Besenstiel , m. 5 -STUITEETJE , 0. a)
Stiiber, (alt-hollandische Miinze) , M.
BEZENDELING , in. Abgeordnete , Bothschafter , m. *...ZEND11%, v . Gesandtschaft , Deputation , V. *...ZET , dw.
zie BEZETTEN . —, b. n. en bijw. besetzt , beschaftigt ; geschaftig ; fiberladen ; (203) op lager wal — raken ,
an der Kiiste festgehalten -, verschlagen -, abgetrieben werden.
BEZETEN , dw. zie BEZITTEN ; van den
dulcet —, vom Teufel besessen. *-E,
een —, eene —, ein Besessener , eine
Besessene ; als een — razen , wie ein
Besessener toben. — , iibertriebener
Eiferer, m. *—BEID , v. Besessenheit ,
Wuth , Raserei , V.
BEZETREID , v . Uebermass von Geschaften, 0. *. ..ZETTELING , V. (108)
Soldat der Besatzung, m. *...ZETTEN, b.
besetzen , versehen ; eenen vijver
w.
met vischjes —, einen Teich mit Fischbrut besetzen ; besetzen , einfassen (Diamanten), damit fassen; galloniren , beborten (ein Kleid); (108) besetzen (eine
Anhithe); besetzen , Besatzung legen (in
eine Stadt) ; de plaats was sterk bezet,
der Ort hatte eine starke Besatzung i
berennen, einschliessen (eine Festung).
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*. ZETTING , das Besetzen ; zie BEZETTEN ; (108) Besatzung , v.; — op

de burst, , Brustbeschwerde , v.
BEZIE V zie BES
BEZIELD dw., b. n. en bijw. beseelt ,

lebhaft , belebt , inspirirt. *...ZIELEN,
b. w. beseelen , beleben ; das Leben
geben , (oolc fig.) mit Muth beleben,
den Muth anfachen , - anfeuern . *...
=MING , V . das Beseelen, Beleben ;
(34) de — der vrucht , die Beseelung
der Frucht Mutterleibe) ; Belebung,
V. . ZIEN , b. w. beseten , an-, beschauen ; betrachten ; fig. dat staat
nog to das ist nocli ungewiss , - zweifelhaft das muss sich noels ausweisen.
—, 0. das Besehen ; het is het — niet
waard , es ist nicht werth (wfirdig)
besehen zu werden. *.--SWAIRD
b. is. besehenswerth , /WIG , b. n. en bijw. beschaltigt ; aan,
met lets — zijn , mit etwas beschaftigt sein ; zich met jets onlediy
houden , sich mit etwas beschaftigen ;
fig. darauf denken. *—EN, b. w. brauchen , gebrauchen , anwenden , nutzen
*_ ER, sn. der beschaftigt , - anwendet.
7 v. Beschaftigung , v. Gesch5ft , o. Betrieb ; Fleiss , m.
v. das Beschaftigen , Anwendung,
v. Gebrauch , m.
REZIGTIGEN , b. w. besichtigen , besehen , beschauen, betrachten. *... ER 7 m.
STER7 V. An-, Beschauer,, m. - inn,
v. Aufseher , Inspektor,, in. *...ING ,
V. das An-, Beschauen , Uebersehen ;
(119) Besichtigung 'seines Ortes) ; Beschanung , Aufsicht , v.
ilizunzs , vz. en bijw. neben, beseiten ,
ausser ; seitwarts , zur Seite ; fig. dat
is — de waarheid , das ist unwahr.
.ZILTERE.N 7 b. w. zie VERZILTE•
BEN. ...MIMI , b. w. (ong.) be. ZINGER ,
singen , (ook 25).
ZINGSTER , V. der -, die besingt ; Sanger, Dichter,, m. - inn, v. *...zINR.EN , 0. t zu Boden sinken , sich

klaren , schiinen (vom Weine and von
later sich
andern Flassigkeiten) ;
wieder setzen -, hell werden lassen
MIRING , das Sinken , Setzen ;
das Hellwerden (von Fliissigkeiten) . 4...
Z/NlisEL , a. Bodensatz Ansatz , Satz ,

tn. das Gesunkene ; (34) Satz , m. *...
ZINNEN , b. w. aussinnen , denken; ausflnden ; zich — (op lets), sich (auf etwas)

besinnen ; iiberlegen , sich bedenken ;
sigh entschliessen; sich erinnern ; spr. bezin eer gij begirt , bedenken Sie sich
wohl ehe Sie etwas unternehmen ,; ik
hitt mij dat niet
nicht erhinern.

ich kann mir das

BEZIT , 0. Besitz , Genuss , m. ; jets in

neenen Besitz nehmen von etwas ;
zich in het — stellen van , sich in
Besitz setzen von ; iemand uit het —
van jets zetten , einen ausser Besitz
setzen , aus dem Besitze treiben von...
*--A-EM1AG , Besitznehmung , v. *—
TER , m. *--sTER , v. Besitzer , Inhaber,, m. - inn , v. Eigentlrilmer, m.
*-TELIJH , b. n. (151) een — voornaamwoord , ein zueignend Fiirwort.
*—TEN , b. w. (ong.) besitzen , inne
haben , haben ; (119) in lijitogt
den Niessbrauch haben ; fig. mdchtig
sein ; zie ook BEZETEN *-TING , V.
das Besitzen , Besitzung , v. Besitz,
Eigenthum , Genuss us. Besitzthum ,
o.
SR EGT 0. Besitzrecht , o.
BEZOA.R *-STEEN m. Bezoar , - stein ,
rn .
BEZOCHT dw. zie BEZOEHEN
BEZOEDELEN 7 b. w. besudeln , beschmutz-

en , beflecken , (ook fig.) ; verunreinigen , entweihen ; zich met misdaden
ifissethaten besich mit Lastern
flecken. *...ING , V. das Besudeln
Befleckung , Verunreinigung , v.
BEZOEK . Besuch, m. Visite , v. das
Besuchen ; bij iernand een — afleggen,
einen Besuch bei einem abstatten ,
ablegen. *—EN ,
'Iv. (ocr.) besuchen , Besuch abstatten ; vreernde landen
frernde Lander besuchen , - bereisen; (w. g.) prufen , untersuchen , klagen ; (44) heimsuelien ; door beaten
bezocht worden , mit Qualen , - mit
geztichtigt
Jamniern heimgesucht
werden . m. *—srmt , v. der -,
die besuclit , Heimsucher , Zfichtiger ,
- inn , Qualer , - inn , m. v. *...ING
V. das Besuchen u. s. w. zie BEZOEK ;
das Heimsuchen , Pallet) , Prilfung ,
v. hartes Schiksal , 0.; (44) Heimsuchtang , v. Triibsal , us.
BEZOLDELING , v. (w. g.) Besoldete , Soldat, tn. *...ZOLDEREN, b. w. dielen ,
bedielen ; eene kamer ein Zimmer
mit einer Decke versehen . 4 ...ZOLDEMAG. , v. das I3edielen , das Versehen
mit einer Decke.
ZOLDIGEN , b. w.
besolden , in Sold haben , den Sold beZOLDING
zahlen *...ZOLDIGING
v. das Besolden , Sold , Lohn , rn.
Stipendium , o.; fig. Vergeltung , v.
Preis , m. *...ZONDIGEN (ZICH) ,
tv.
sich versiindigen. *...ZOBDIGING, v.
Versiindigung , v.
ZONGEN
zie BEZINGEN ZONKEN dw. zie
BEZINKEN ; —e wijn , gesetzter amfgeklãrter Wein. 4'.
ZONNEN dw. zie
BEZINNEN
b. rt. en bijw. vorsichtig , verstdndig , wohl iiberlegt ;
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Be-, Anhauchen ; fig.' das Verdunkeln ;
een — mensch , ein geseheiter wohlLasterung , Verleurndung , V. 4..
berathener Mensch WOMEN , b.
ZWANGEREN , b. w. schwangern (ein
W. siumen , be-, urnsaumen ; belegen.
Madchen) ; (133) sattigen , schwangern ,
*• ..ZORGD die ., b. n. en bijw. beanschwangern . ZWANGERING , v .
sorgt, bekiimmert , unruhig ; voller
das Schwangern ; (133) das SAttigen ,
Sorgen ; mit Unruhe , mit Kummer ;
Sattigung Amschwangerung, v.
unruhig ausuitzien , besorgt
er
sehen. -REID, v. Sorge, Bekiirnmerniss,
ZWA.REN , b. w. bel5stigen , beschweren, drucken (den -, im Magen u. s. w.) ;
v. *...ZORGEN, b. lc. be-, versorgen; ausrichten , versehaffen ; hij is bezorgd ,
fig. dit bezwaart yjn geweten , dies lastet
auf seinem Gewissen ; drileken , belast- wed af, er hat seine Schafehen aufs
igen ; een yolk met belastingen ein
Trockne; (ook) er hat's weg er ist beVolk mit Steuern beladen, - belasten ;
trunken ; eenen brief —, einen Brief
(119) de getuigen — hem, die Zeugen
abgeben , - bestellen. *...ZORGER , m.
sind gegen ihn ; zijne goederen
Be- , Versorger,
*...ZORGSTER
v.
seine Giiter verpfanden ; zich (over
m. - inn, V. *...ZORGING, V. das Be-, Versorgen; Besorgung, Verschafflets) —, sich fiber etwas beschweren.
.ZWARING , V. das Beschweren , Beung , Pflege , v .; zie BEZORGEN.
BEZITCRTEN , b. w. (w. g.) zie BETREUREN.
schwerniss, o. Beschwerde; Beschwerung,
Verpfandung (eines Gates) ; BeschuldigBEM:UDEN bijw. en vz. nach Silden, slid,
warts, siidlich , gegen Mittag.
ung , v. das Besteuern u. s. w.; zie
*.. .
. .ZWEERDER ,
NIGEN , b. w. sparen , ersparen , gut
BEZWAREN .
wirthsehaften, haushalterisch verwalten.
.ZWEERSTER , V . (Geisten) BeschwOr,
*. . ZITINIGSTER , V.
er,, m. - inn , v. a ... ZWEETEN , b. w.
beschweissen ; (§) beschwitzen ; een beder -, die ersparet , gut wirtsehaftet ;
zweet voorhoofd , ein beschweisster
guter Haushalter , m. gute HaushAlterinn , v. ZITINIGING , V. Sparsam.
ZWEKEN , dw. zie BEZWIJStirn .
. .ZWERHEN , b. w. lurch
keit ; Ersparung, gute Wirthschaft ,
iiiui.
*...zunEN , b. w. (§) bilssen (file etSchwimmen erreichen, hiniiberschwimmwas) ; hij zal het moeten —, er wird
en . . .ZWEREN , b. w. (oily.) beschwiiren , bekraftigen (mit einem Eide),
es ausbaden nriissen ; Leiden , ausstehen,
beeidigen ; bescliwdren , bannen (Geistertragen ; fur etwas blissen
BEZWAAR , o. Beschwerde , Last; fig.
er) ; ik bezweer u bij alles wat heilig
Einwendung, Klage, Beschuld igung, v.;
is, icli beschwOre Sie bei Allem was
bezwaren inbrengen , Einwendungen
heilig ist ; tracht dien storm to —,
machen.
bestreben Sie sich den Sturm -, das
dw. zie BEZWAREN. -, b.
n. en bijw. beschwert ; unruhig ; een
Ungewitter zu beschwOren. *. .zwE— geweten , ein angstliches unruhiRING , V. das BeschwOren u. s. w.; Teuges Gewissen ; beladen , bekiimmert ,
fels-, Geisterbannung , v.; zie BEZWEbedriiekt; mit Angst, mit Unruhe.*—DER,
REN. *. .ZWIJKEN , o. w. (ong.) erm. *-STER , V. der -, die beschwert ,
sinken ; de muur zal —, die Mauer
- beladet , - beunruhigt. 5 ---DBEID , V.
wird einstiirzen , - niedersinken ; h(j
Beschwerde , Betlriicktheit , Unruhe ,
bezwijkt onder den last , er unterliegt
Aengstlichkeit, v. *---LIJK, b. w. en bijw.
der Last , er sinkt dahin , (ook fig.);
beschwerl ich , schwerlich kaum ; ik
wanken. 96 . ..ZWIJEING , V. das Er-,
Dahinsinken u. s. w.;
kan het — gelooven , icli kann es kaum
Unterliegen ,
glauben. v . Beschwerde , V.
zie BEZWIJREN. *...ZWIJMEN , o. tv.
Beschwerniss , o.
in Ohnmacht fallen , ohnmachtig werBEZWACHTELEN , b. w. zie ZWACHTELEN ;
den , das Bewusstsein verlieren . a...
fig. (etwas) eine Farbe geben verunZWIJINING , v. Ohnmacht , Bewusstglimpfen , verstel ten . ZWA.CRTElosigkeit ; (34) Erschlaffung (der LeLING , v. fig. Verstellung, Verunglimpfdw. zie
bensgeister) , v. *.
ung , v. Vorwand , m.
ZWA.DDEBEZWEIMEN. 4 ... ZWOREN , dw. zie
REX , b. w. zie BEZOEDELEN ; fig. lastBE ZWEREN.
ern , y e rleumden .
.ZWA.LREN , b. BIBBEREN ,
w. beben , zittern , scliauw. be-, anhauchen , mit dem Athem
ern ; van koude vor Kalte zittern ;
triThe machen ; fig. iemands roem
ik bibber, es schauert mich , es ist rnir
jemandes Ruhm verdunkeln *... ZWALsehauerig. *...ING , V. das Beben u.
HER ,
*. . .ZWA.LRSTER , v. der -,
S. w.; zie BIBBEREN.
die be-, anhaueht , • triibe macht ; fig. MBANK , v. Betpult , Vt. *...DA.G.,
der-, die verdunkelt; Lasterer, VerleumdBet-, 13usstag , tn.
er , -

m. v. *...ZWALKING, V. das

BIDDEN , b. W. beten ; God , tot God —,
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5-GLA.S , 0. Bierglas , 0. *--111118,
zu Gott beten ; den rozenkrans —, den
o . Bierbaus , o. -scbenke , v. *--HAN,
Rosenkranz abbeten ; spr. hood leert
V. Bierkanne , v. *-XELDER , m.
- Noth lehrt beten. *—, bitten, ersuchBierkeiler , m. 5-RRIAN , v. Bieren (einen urn etwas) , ersuchen , flehkrahn , tn. - zapfe , v. 5-RRORG , v.
en ; (w. g.) betteln. *...DEIt , m.
zie BIERHUIS *-IERUIR , V . Bierkrug,
.STER , v. der -, die betet , - hitt*
m. , v. Bierkufe , v. 4 et, in. V. Beter, Bitter, m. - inn , v.
NAAT , v. Biermass , o. 5 -PAP, v.
— ter begrafenis , Leicbenbitter,, m.
zie BIERENEROOD . *--PERS V . zie
- stube ,
, v. Bethaus ,
ITUR , 0. Betstunde, v.
BIERBUIR '5-PROM , . Bierprobe ,
• kammer , v.
oor—,
v. 5-MAAR m. Biergesclimack , n z.
OhrenBIECRT Beichte , v . ;
5- STERER m. Bierhandler , m. beichte ; de — aanhooren , afnemen
STEL , O. 5-STELLIA G , . Bierlager,,
Beicht hOren , - sitzen ; spr. bij den
0. 5-TAPPER, m. Bierschenk , -wirth,
duivel to gaan , dem Fuchs beichten,
m. 5 -TON v. *-VAT, o. Biertonne,
sich einem Schalke vertrauen. *_I LING,
V. - fass , o. 5- 1PLIEG v. Bierfliege ,
m. en v. Beicbtling, Beichtganger,, m.
V.; fig. Biersaufer,, m. 5-WA GEN , m.
- inn, v. Beichtkind, 0. 5-EN, b.w. beichtBierkarren , m. 5-WERRER m. Brauen ; (ook) Beicht Wren , - sitzen ; bij
knecht ,
eenen priester —, einem Priester beichten;
fig. zie OPMECIITE11; de waarheid —, die BIES , v. Binse , v. Schilf,, o.; fig. zijne
biezen pakken , sich davon sich aus
Wabrheit gestehen ; iemand laten ,
dem Staube machen , das Haus raumeinen beichten machen, - sein Geheim5
en . 5 -BAND, Schilfband , o. *niss auslocken . -ER, m zie BIECRTBOSCH , o. Binsenbusch , morastiger
TABER . 5-GELD , 0. Beichtgeld , O.
Ort , m. 5- ROM' , (biezen korf) , m.
- pfennig , 5-ING , v. das BeichtBinsenkorb , m. 5-LINT , . Strohen ; zie BIECRT *—Kun , 0. Beichtband , - bandchen , o. 5 -LOOK , o.
kind , 0. 4 -PENNING, fri zie BIECRT
Schnittlauch , tn. Zipolle, v. 5-NET 0.
GELD . 4 -STER , v. Beichterinn , v.
Binsen-, Schilfnetz ; 0.
*-STOEL , M. Beichtstuhl , in. 5-TA.BLEST v. erste Mitch einer Kuh (nach
DER , m. Beichtvater, m.
dem Kalben) , v. *-BOTER v BiestBIEBER- , b. w. bieten, an-, darbieten ;
butter,, V.
fig. geben , reichen ; iemand de behulpzame hand —, einem eine kiilf- BIET , V. zie BEET. 4 -EBAAU W ,
Wahrwolf , Kobold , m. Gespenst , o.
reiche Hand (zu etwas) bieten ; het
hoofd , tegenstand Trotz bieten , BIEZ ER , b. n. von Binsen , binsen ; een
— korf , zie BIESKORF . 5-, 0. w.
sich widersetzen ; (46) wat biedt gij
zischen, blasen, (wie Katzen u. s. w.).
er voor ? was bieten Sie ihm dal& ,
Ferkel , junges Schwein,
- darauf ? met loven en — wordt men BIG, BIGGE ,
het eens , bieten and wieder bieten
Spanferkel , o.
,
BIGAIIIE v. Doppelehe , v.
macht den Kauf. *...
..
BIGGELEN o. w . tropfeln, rinnen, (von
STER , v. der -, die bietet , der -, die
IRG , v. das BieBietende , m. v. 5
Thranen) ; tranen tangs zijne wanten u. s. w.; zie RIEDE' ; w,eerstand
gen , Thranen strOmen fiber sein AnWidersetzung , v. das Widersetzen.
gesicht - fiber seine Wangen.
BIGOT , b. n. en bijw. bigot , bigottisch,
BIER, o. Bier, o.; dun —, dunn Halbaberglaubisch.
bier ; versch neues Bier ; maartsch
—, Lagerbier ; — brouwen , Bier bran- Bu , v. Biene , v . zie HONIGBIJ ; het —tje
schenken , Bier schenken , - veren ;
(bietje) , das Bienchen ; zwerm —en, zie
kaufen ; op een gaan , zu Biere
BIJENZWER111.
gehen. *—A.cculis , tn. Bieraufschlag , BIJ , vz. bei , zu , nahe-, dichtebei ; vor,
m. - steuer , v. 5- ACHTIG , b. n.
von , durch , in , gegen , mit , nach ;
wie Bier, nach Bier schmeckend. 5hij woont — de beurs , er wohnt nahe
5
A.ZIJR , m. Bieressig , . -BANK, V.
der Borse ; het is — twaalven , es 1st
Bierbank, v. 5-B0031 , m. Bierbaum,
nicht welt von ZwOlfe ; hij is — de
- balken , m. 5-BROUWER , m. Biertachtig jaar oud , er ist beinahe achtbrauer , m. fag. Bierleven zijn, am -,
zig Jahre alt ;
bauch , - trinker , - saufer, - bruder,,
beim Leben sein ; geluk , gificklichM. 5- DRA.GER m. Biertrager, -schrtiterweise ; fig . hij is — de hand , sie
er , 5-BREMER m. Biertrinker ,
ist fleissig , (ouk) verniinftig , relic ;
m. *-ERBROOD, o. Bierkalteschale , v.
vroeg — de hand zijn , frail auf sein;
5-FLESCH , V . Bierflasche , v . *-GELD,
— de el verkoopen ellenweise verkaufo. zie BIER AGMS'S ; Trinkgeld , o.
en ;
Wien gaat gq ? zu wem gehen

BIJ.
Sie ? — al zijne gekerdheid i8 hij
toch niet verstandig , trotz all seiner
Gelehrsamkeit ist er dennoch nicht
verstandig ; wat is de aarde — het
gansche heelal ? was ist die Erde in
Vergleichung mit dem Universum ? fig.
met iets — zijn , etwas abgearbeitet
haben; die verschobene -, die riickstandige Arbeit wieder eingeholt haben.
*-ALDIEN , VW. wenn , so , im Falle,
indem.
Bibel , v. *-BESLAG 0.
,BIJBEL
Beschlag einer Bibel , m. *-BLAD
o. Seite v. Blatt einer Bibel o.;
fig. Bibel V. '*-BOEH , 0. Bibel, beilige Schrift , v. Buch Gottes, Bibelwerk , o. *-LEER o. Bibellehre ,
- auslegung , V . *-LEZER , tn. -ES ,
v. Bibelleser m. V. *-HATIG,
b. n. en bijw. bibelmassig , mit der
Bihel vereinbar. *-PLA.A.TS , Bibelstelle , V. *-SCH , b. n. en bijw.
hiblisch , bibelmassig. *-SPRECK , v.
Bibelspruch , m. *---sroF , v. Stoff
Materie aus der Bibel , - zur Bibel geborig, a. *-TAAL , V. Bibelsprache , .
*-11ITLEGGER , *-TERRLA.A.RDER ,

Bibelausleger , Commentator , Exeget ,
*--ITITLEGGING , *-ITITLEGKUNDE ,

v. Bibelauslegung , v. *-TRIEND , m.
Bibelfreund , Vorsteher-, Vertheidiger
der Bibel , m. *-WERH o. Bibelwerk,
o. Commentar auf der Bibel, Polyglotte , v. *-WOORD o. Bibelwort ,
o. - sprache ; fig. Bibel , v.
BLTBETEEKENIS , . Nebenbedeutung , V.
. .BETALING . (46 en 33) Beibezahlung , v.; met — van renten , mit
Hinzufiigung der Zinsen . *...BINDEN ,
b. tv. (onr.) an-, bei-, hinzubinden.
*. ..BINDING , V. das An-, Bei-, Hinzubinden. *. .BLIJTEN o. w. (ong.)
(einem) zur Seite
bei (einem) bleiben , (ook fig .) ; die herinnering zal
mij altijd diese Erinnerung werde
ich immer beibehalten. *-BRENGEN
b. w. bei-, hinzubringen , - setzen, anfiihren, citiren; welke redenen kan hij —?
welche Grande kann er beibringen ,
- anftthren? als ik kan —zal ik kornen ,
wenn es mir mOglich ist, so werde ich
kommen. *...BRENGER, M. . •BRENGSTER,V, tier-, die beibringt, anfiihrt. a...
MERGING,
das An-, Beibringen u.
S. W.; zie BUBRENGEN. ..DEHANDSCH,
b. w. (128) het —e paard , das Handpferd .
..DICHT, 0. Neben -, Zwischengedicht , o. Episode, a.
.DOEN , b.
w. (onr.) bei-, hinzuthun , - filgen ,
- setzen. *...DRAA.GSTER , v. zie op BIJDRA.GB31.
, 0. W. (203)
beidrehen , gegen den Wind wenden (ein
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Schiff) ; (27) an-, weiterdrechseln ; fig.
hinzu-, naherkommen; sich einem 'Ahern, gelindere Saiten aufziehen sich
leutseliger zeigen.
.DRAAISTER, v. der -, die sich nailed
u. s. w.; zie BIJDRAAIJEN .
DRA.AIJING , v. das Nahern u. S. w.;
. DRAGE , v. Beizie BIJDRAIIJEN.
trag , m. -lage , .; —n tot de geschiedenis , Beitrage zur Geschichte ; eene
doen , voorlezen, etwas FlHchtiges ein kleines Gedicht (in einer litterarischen Gesellschaft) vorlesen. ...
DRAGEN , b. w. bei-, hinzutragen, -bringen ; mitwirken ; tot de kosten
, zu
den Unkosten mit beitragen. a...
DRAGER, in. 4 .. .DRAA.GSTER , V . der -,
die beitragt u. s. w.; zie BIJDRA.GEN.
*. .DRAGING , V. das Beitragen ; zie
BIJDRAGEN. *. .
, b. w. hei-,
hinzudrucken ; bei-, andriichen , an einander driicken. *...DRITHRING V. das
Bel-, Hinzudrucken.
BIJEEN bijw. bei-, zusammen , bei -, an
einander. *-BLI.TVEN , o. w. (ong.)
bei-, zusammenbleiben. *-BRENGEN ,
b. w. (onr.) zusammenbringen , - legen,
versammeln. *-BRESGING, v. das Zusammenbringen u. s. w. *-DOEN
b. w . (onr.) unter einander mischen.
*. .DRAGEN , b. tv. (ong.) zusammentragen , an-, aufkaufen. *-DRITVEN ,
b. w. (ong.) zusammentreiben. *-GEBLEVEN dw. zie BIJEENBLUVEN. *GEBRAGT , dte. zie BIJEENBRENGEN. *GEDAAN dw. zie BIJEENDOEN.
GEDRETEN, dw.ZieBUEENDRIJYRIV.*—GETRORKEN, dw. zie BIJEKINTREHKEN. *GEWORPEN , dw. Zie BIJEENWERPEN •
*-GEZETEN dw. zie BIJEENZITTEN.
*-GEZOCIIT , dw. zie BIJERIZOEKEN •
*-GOOIJEN , b. w. zusammenwerfen.
*-GROEIJEN , 0. W. zie AANEENGROEIJEN . *-HAREN , b. w. zusammenhaken , -bakeln. *-HALEN , b. w. zusam.
menholen , -schleppen. *-HANGEN

b. en o. w. (ong.) zusammen-, neben
einander hangen. *-110IIDEN . , b. w.
(onr.) bei-, zusammenhalten, geschlossen
halten. *-JAGEN, b. Iv. zusammenjagen.
o. tv. (oar.) zusammen-, bei

einander kommen , sich versammeln.
4*—KONST , v. Zusammenkunft , Versarnmlung, v.; geheime
verbodene ,
geheime
ungesetzmassige Afterversammlung , Winkelversammlung, - zusammenkunft, v. *-LEGGEN, b. zusammen -, bei einander legen , - bringen. *-LEIDEN b. w. bei einander
führen, - leiten. 5-LIGGEN o. w
(ong.) zusammen neben einander liegen , -ruhen , -schlafen.
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'b. w zusammen-, herbeilocken, -ziehen,
preizen. *-PL1NTEN , b. w. bei neben
einander pflanzen. *-11A:PER, b, w.
zusamtnenraffen . *-REHENEN , b. W.

zusammen-, hinzurechnen. *-BLIGEN,
b. w. (ong.) zusammen-, an einander
Mein, -reiban, - schniiren. *-R0EPEN , b. 'w. (ony.) zusammenberufen.
M -ROEPING, V. Zusammenberufung, v.
das Versammeln. *--RUKKEN 5 b. en o. w.
zusammen- , an einander festzieheit ;
zusamrnen-, an einander rticken. *b. w. sich zusammenrotten.
BOWMEN.
*---scnRAPEN , b. w. zusammengeizen,
-raffen. *---SCHRIPING V. das Zusammengeizen u. s. w.; zie BIJEENSCHRAFEN . , b. en o. w. (ony.)
zusammen-, bei einander sehieben ;
- rutschen u. s. w. *-SAILTTEN .5 b. w.
(ong.) zusammenschmeissen , -werfen.
*-SPELDEN, b. w. zusammenstechen
(mit Stecknadeln) . *---STAAN , 0. w.
(onr.) zusammen-, neben einander stehen . *--TREKHEN b. en o. w. (ong.)
zusammenziehen , -rticken , (ook 108).
*-TREKKING, V. das Zusammenziehen
U. s., W. Vereinigung, v. *--T0EGEN, b. w. zusammen-, an einander
ftigen , aufbaufen , verbinden.
v. Zusammenfiig,ung, Verbindung, Vereinigung, v. *-WASSEN , o. w. (ong.)
zie AANEENGROEIJEN. *-WERPEN, b. w.
(ong.) zusammenwerfen , -haufen. *--WEZEN , 0. w. zie BIJEENZIJN. *-W0NEN, 0. w. zusammen-, bei einander
wohnen. *-ZA.NELEN , b. w. ver-,
einsainmeln , zusammenbringen, sammeln. ...ING , V. das Ver , E,nsammeln,
Sammlung , v. u. s. w.; zie BITEENZAMELEN. *-ZETTEN, b. w. zusamtnensetzen, -fiigen. ...ING, v. das Zusammensetzen u . s. w. o. (onr.)
zusammensein. *-ZITTEN, o. w. (onr.)
zusammen-, bei neben einander sitzen.
*-ZOBREN, b.w.(onr.) znsammensuchen.
,BIJENA.NGEL , m. Bienenstachel, angel,
111. *...BLAD , 0. (76) Melissenkraut , o.
*...CELLETJE , o. Bienenzelle , v.
EIJEREN, 0. m y . Bienenbrut, *...ETER,
tn. (103) Bienenfresser , -wolf , (ein
.31131, m.
*...1/01TDER ,
Insekt) ,
Bienenvrarter,, Zeidler,, m. *...HONING, M. -IN V. *...310EDER, V.
Bienenktinig , m. - inn , v. Weisel,
Weisler , *...KORF5 m. Bienenkorb,
stock , m *.. WOLF , m zie BIJENETER. *...KRUID , 0. (76) Bienenkraut,
o. Melisse , v. *...ROOTER , M. Bienen.ZWER111
rauber , Honigdieb , m.
m. Bienenschwarm , m.
(onr.) --de brief,' nebenBIJGAA.T1 , 0.
GBeinliegender Brief.
gehender

ELEVEN *...GEBONDEN, *...GEBRAGT,
dw. zie BIJBLIJTEN BUBINDEN ,
BRENGEL
*...GBKRO.PEN,
day zie BIJDOEN , BIJHRIJIPEN.
GELEGEN , dw. zie BIJLIGGEN. -, b.

n. angrenzend , anliegend.
BIJGELOOF, 0. Aberglaube, *. ..GELWPIG , b. n. en bijw. aberglaubisch.
-IIEID , v. Anlage -, v. Hang zum
Aberglaube Aberglaube , m. . GENAAND , dw. en b. n. beigenannt, mit

dem Zunatnen ; Willem — de Zwijger
Wilhelm beigenannt der Verscliwiegene.
*...GENOMEN, *...GESCHOTEN ,
GESCHRETEN , dw. zie BIJNEDIEN, BIJSCHIETEN BIJSCHRUTEN. *.. . GESMETEN, *...GESNOLTEN, *...GESPRONGEN,
dw. zie BUSIVILITER , BUSIIIELTEN 5 BIJSPRINGER.
.GESTOKEN dw. zie BLYSTEKEN. *...GEVEN , b. w. (ong.) bei-,
an- , zu-, hingeben ; zie ook BIJDOEN.
*...GEVOEGD , dw. en b. n. bei-, hin-

zugefiigt , - gethan.
Bu GETOLG 5 bijw. zie op GETOLG.
BIJGEWAS, o. Neben-, fremdes Gewachs, 0.;
Auswachs , m. *...GEWORPEN ,
GEZETEN dw. zie BUWERPEN , BIJZITTEN. *...GEZET, dw. en bw. beigesetzt ; beerdigt (im Grabkeller), zur
Erde bestattet. *...BALEN b. w. herbeiholen ; alle zeilen —, (203) alle Segeln aufziehen , - aufsetzen, (ook fig.);
anfiihren, citiren ; beibringen.
LING , V. das Herbeiholen ; zie BIJKA.LEN. *...IIANGEN, b. w. (ong.) danebenhangen ; hinzufiigen , - setzen ; er
lets — , etwas (eine Liige) hinzuftigen.
*'...HANGER,

*...IIA.NGSTER , V.

der -, die daneben (etwas) aufhiingt.
*...BANGING, V. das daneben Aufhangen ; fig. Hinzusetzung, v. *...HANGSEL,
0, Anhang, m. Zugabe, unntithige Hine
zufligung ; Uebertreibung , v. *...R00RBI 0. W. mit dazu gehOren, von et.
was abhangen. *...1100RIG , b. w. zu-,
angehdrig dazu gehOrende. -IIEDEN,
V. inv. Zugehiir (eines Lelingutes u. s.
w.), o. *...BOITDEN, b. en a. w.

(onr.) vor-, aufhalten , nahern , angeben ; 'toad uw bord bij ,• Italte deinen

Teller auf, -bei (der Schlissel) ; iemand
—, einem zur Seite bleiben ; (203) beilegen , auf die Seite liegen.
BIJKANS bijw. beinahe , ungefahr,, fast.
*...1011EN , 0. w. (onr.) bei-, hinzu-,

dabeikommen , sich n4hern ; einholen
ich
Laufen) ; fig. (§) ik zal je
werde dir beikommen , - Bich schon er-

wischen ; het kornt er niet bij das
kommt bei weitem nicht dabei, das ist
nicht dabel zu vergleichen ; zie BIJHAIEN ; hoe is dat bUyekornen? wie
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hat sich theses zugetragen? —, wieder zu
sich kommen , das Bewusstsein wieder
bekommen. 4 .1011ST , V. das Beikommen u. s. w.; zie BIJKONEN . .
KRITIPEN 0. w. (ong.) hinan-, heran-,
hinzukriechep , - schleichen.
B LIL , V. Bell , o. Axt , v.; (168)
Breitbeil ; Zk heb
—metnbrdla,
al dikwijls met dien gehakt, das babe
ich schon oft erfahren , empfunden.
BIJLAGE , v. Beilage , v. Anbang, m.
, Zulage, v.
. .LANDEN , o. w. (w.g.)
• angrenzen , stossen an... . LANDER,
m. (203) Binnenlander, (eine Art Fahrzeug), m. * LA.NDIG , b. n. angrenzend;
anstossend. *. .LAIPEN b. w. bei-,
an-, hinzuflicken.
BULBRIEF , m. Pfandbrief,, m. Hypothek •
akte , (auf Schiffen) , v. 4'
DRA.GER
. (35) Lictor ; Beil-, Axttrager, m.
BULEGGEN
b. w. bei-, hinzulegen ,
- filgen ; een geschil
einen Streit
beilegen , scblichten ; fig. (46) verlieren.
. LEGGE& 9 m. ...LEGSTER 9
v. der -, die (etwas) beilegt , hinzuftigt ; Befriediger Schiedsrichter ,
- inn , V.; (203) illitfiter , Wind ; een
maken, aufbrassen , beidrehen. 4...
LEGGIfiG , V. das Bei-, Hinzulegen ,
- filgen -; zie BIJLEGGEN
, m. Sapper , Sappirer , m.
* HAMER , in. (168) Beilhammer m.
DIJLIGGJEN , o. w. bei neben
dichtan
(etwas) liegen ; —de brief, beiliegender
Brief. *. . LOO P , m. zie TOEL00P.
LOOPEN , 0. w. (ong.) an -, hinzulaufen;
hinzugelaufen kommen.
LOOPER,
LOOPSTER , V . Gehilife , m. Gehtilfinn , v. der -, die Ueberzahlige ;
Laufjunge , - bursch , m. - madchen , o.
BIJLTJE ,9 0. Beilchen , o. kleine Axe , v.
(Beiname der Schiffszimmerleute in
Amsterdam) .
ELTBIA.Alt , v. Nebenmond , in. I 1 ... MENGEL b. w. bei-, hinzumengen, - machen,
hinzuthun. .MENGING , V. das Bei-,
Hinzumengen ; zie BIJMENGEN
BIJNA.
bijw. beinahe , fast. *. .1rA.AM
m. Beiname , Spot-, Spitzname , m.
. 00 GDIERK , 0. Nebenahsicht , v.
...PAD, 0. Nebenpfad 0.; fig. op
—en geraken, von dem geraden Wege
abweichen , - sich entfernen.
HMI b. w. hinzu darunter mitrea:len .

. . .ROEPEN , b. w. (ong.)

herbei hinzurufen.
Halb-, Nebenschatten ,
in. 4*-r-EN , b. w. (136 en 166) neben-,
hinzuschattiren. , 4 ... SCHINTEN , b. w.
(ong.) bei-, hinzuschiessen, - abschiessen;

BIJSCHADUW , V .

fig. hinzu drauflegen (von Geld) ; zie

TOESCHIETEN .

bei-,
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. . .SCHIRHEN O. to.

anrticken , nailer rileken

(mit dem Stuhle).
SCHOFFELEN
b. to. bei einander schaufeln. a...
.EN,
b.
b to . zusammen-, hinzuSOUR A.P
scharren. 4 ...SCHRIFT , 0. Auf , Beischrift , Randglosse , V.
TEN
b. w. (ong.) hi nzuschreiben ,
• ftigen ; (46) de boeken —, die Blither
SCHRI.TVING Vt i das
beischreiben .

Bei-, Hinzuschreiben . SCHUITEN
b. en o. to. (ong.) an-, bei-, hinzuAitken, - schieben; sich nãhern , nahen.
.SLAAP,

an. Beischiaf,, (ook 119), tn.;

fleischliche Vermischnng , v.; onwettige
Kebsehe , v. —, m. en v. Bett-,
Schlafgenoss , m. - genossinn , v. Beischi ger,, - inn , m. v. Concubine, v.
SLA.APSTER v. zie op BUSLAAP
SLEPE1 , b. w. bei-, herbei-,
*

heran-, zusammensehieppen , -ziehen ;
fig. dtt bewijs is bij de haren er bij
gesleept , dieser Beweis ist bei den
Haaren herbeigeholt. .SHA.AK in.

Beigeschmack, unangenehmer fremder
Geschmack , *...SHEDEN , b. w.

bei-, hinzu-, an einander schmieden.
b. w. (ong.) bei-, hinzuscbmelzen. 4 ...SMELTING. V . das Bei-,
Hinzusehmelzen, - schmelzung , v. ...
SHEREN ,
w. bei-, hinzuschmieren ,
- streichen.
.. SMIJTEN , b. w. (ong.)
bei-, hinzuwerfen , - sehmeissen. *...
*. ..SMELTER ,

SON , v. (46) (§) Zuschuss , 9 7 .
SPREUK , V. Lehnspruch , m.
,
b. n. en bijw. zie LEENSPREURIG
4 ... SPRINGER.
0. w. (ong .) bei-,

beranspringen; neben (einen her) springen; fig . (einem) behillflich sein , (einen)
unterstiitzen. 4 ... STIA.Pf , 0. w. (onr.)
(einen) beistehen, helfen , Htilfe leisten;
unterstiitten ; (203) beistehen.
STAN/ , m. Beistand , in. Halle,
Unterstfitzung , v. -ER , m. Heifer ,
Gehulfe , in. *...STEREN , b. w. bei- ,
hinzu-, feststecken. 4 . ..STELLEN , b.
w. bei- hinzusetzen, - stellen, - fiigen.
*. ..ING , v. das
Hinzusetzen.
BLISTER , b. n. en bijw. verriickt, irrig,

verwirrt ; het spoor — zijn , vom
recliten Wege verirrt sein, (ook fig.); sehr
ungemein , htiehst ; hij stond verlegen , er war ilberaus verwirrt , - verlegen .
, 4E- ZINNIGHEID ,
zie
VERBUSTERING
BUSTOOTEN , b. to. (ong.) an-, bei-,

herzu (gegen etwas an) stossen.
BUT , m . Loch -, 0. Oeffnung im Eise , v.

4-ACHTIG , b. Z). beissend , beizend ;
fig. beissig, zankstichtig . -HEID , V.
Beissigkeit , Zankstichtigkeit , v. *-Elf,
b. to. (ong.) beissen ; door een!%doilen
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gegenwdrtig
dabei
zugegen sein ;
ik ben er niet bij geweest, ich war nicht
Runde gebissen werden. Lacher ins
zugegen
;
sich
fig.
ik
was
er
niet bij (aan),
Eis hauen ; zich op de tong —,
ich habe es nicht beriihrt ; dear moet
auf tier Zunge beissen ; beissen , steckik bij, das muss ich verhindern ; gij
en (von Miicken) ; dat vocht bijt mij
zijt er vroeg bij , Sie sind friih auf.
in de oogen , dieses Wasser beisst diese
o. Gegenwart, v. Beisein,o.
Tropfen beissen mir in die Augen ;
. Kebsweib , . Concubine, v. —
—e middelen , (34) fressende dtzende
scHA.P , 0. Kebsweiberei, v. . .WONEN,
beizen, nagen
Mittel, Aetzmittel, me.
b. w. beiwohnen , zugegen sein ; fig.
(an etwas); op de tanden auf die 'aline
beiwohnen, beschlafen , fleischlich beiknirschen , die Mine zusammenbeisswohnen , sehwangern *...WONER , m.
en ; fig. hij hee ft te — noch te breder beiwohnet , der zugegen ist; der beken , er hat nichts zu nagen and nichts
schlaft
, schwãngert. . . 0,13G , v•
zu beissen ; in het stof —, ins Gras
das Beiwolinen, Gegenwart, v.; fig. das
beissen , bei der Schlacht umkomrnen;
fleischlich Beiwohnen , Beischlaf, , m.
iernand iets in het oor —, einem etSchwangerung , v. *...WOONsTER , v.
was Beleidigendes zufltistern. o. das
die zugegen ist.
Beissen , Biss, m. *--END , b. n. beissend , atzend , stachelig ; fig. beissend, BUWOORD , 0. (151) Nebenwort,
o. *—ELUK , b. w. en bijw.
scharf. *--ER , m. *—sTER , v. der -,
(151) bei-, nebenwartlich , adverbialiter.
die beisset , - naget u. s. w.; zie
5—HEID , v. das Beiwartliche.
BUTEN ; fig. Zahn , Beisszahn , . *—
BUZEN , 0. w. hitzig
briinstig sein.
HARKER , m. der Lacher ins Eis hauct,
, V. das Beissen , Beizen , BUZET , o. zie IszET. 5—STIR , v. zie op
BUzETTER. 41—TEN , b. w . bei -, zu-,
Aetzen u. s. w.
hinzusetzen ; beisetzen , beerdigen ; fig.
BUTIJDS , bijw. friih , zu gehariger Stunde.
spenden ; hij hee ft niets weer bij te
41 ...VAL , m. Beifall, m . ; zijnen —
zetten , er hat keine Kraften mehr hindoor handgeklap te kennen geven, (einem)
zugeben ; beisetzen (im Spiele) ; (203)
Beifall klatschen ; Zufall , beikommender
cute zeilen alle Segel beisetzen ; fig.
Gewinn, Nebenvortheil, m. *...-VALLEN ,
alle Mittel aufbieten. *...ZETTER , M.
o. w. (ong.) bei-, zu-, hinzufallen
*...ZETSTER , v. der -, die beisetzt ,
- kommen ; iernand auf eines Seite
(in alien Bed.), - hinzufiigt. *--TING , v.
treten ; einfallen ; nu vatt het mij bij,
das Bei-, Hinzusetzen ; (145) Beilage, v.
es Milt mir jetzt bei , ein. 41 —VAL. .ziENDE , b. n. en bijw. kurz-,
LETJEs , . my . zufallige Vortheile ,
beisichtig ; de —, der -, die KurzsichtEinkfinfte , m. v. Mr..
ige. .ZIENDHEID , v. KurzsichtigBUTOEGELUK, b. n. hinzuffigend ; (151)
keit , v.
het — naamwoor d , EigenschaftsBUzIG , b. n. hitzig (von Thieren) ; —
wort , Beiwort Adjectiv , o.
weder , ungestiimes Wetter.
GEN , b. w. bei-, hinzuffigen , setzen,
bei-, einlegen, einschliessen (Briefe); BUZUN , o. W. (onr.) zie BUWEZEN.
ZIT, v. Kebsweib , o. Beischlaferinn ,
(151) de —de wijs, die gebundene Form,
Concubine, v. *...ZITTEN, 0. w. bei-,
der Sub-, Conjunctiv. *. ..TOEGER , ni.
nebenan-, nachst einem sitzen. a...
41 ... -VORGsTER , v. der-, die hinzufiigt.
ziTsTER , v. die bei-, nebenansitzt ,
*...TOEGING , v. das Hinzufiigen u.s.w.
.ZITTER , tn. Beisitzer , Rath ,
v.
41 ...ITOEGsEL , o. das Hinzugefiigte ,
Assessor ,
Anhang , Zusatz, Anhangsel , o.
—ScRAP , 0. das Amt
von Beisitzer, Assessor - , Beisitzerwiirde,
Beilage , V. Nactrag , m.; (119)
v. *...zITTING, v. das Beisitzen ; zie
Nachwille , Codicill—toensam, ;
BUZITTEN. *...ZON , v. Nebensonne, v.
(83) Zusatz ; (198) Folgesatz , m.
Corollarium , 0. *...TOET , m. (76) BIJZONDER , b. w . en bijw. besonder ,
absonderlich ; sonderbar,, lich ungeBeifuss , St. Johanniskraut; (203) Stuckmein , seta, fremd , ausnehmend ; er
taije v.
is niet reel —s aan , es ist nicht viel
BUWEG , vs. Bei-, Neben-, Seiten-, QuerBesonderes (Schemes) dran. 41—HEID , v.
weg , m. Pfad , o.; fig. (46) was nicht im
bedungenen Preise begriffen ist; NebenBesonderkeit , Sonderbarkeit; Einzelheit,
v.; de bijzonderheden eener zaak beschouarbeit, v — WERK , 0. Bei-, Nebenwen , in die Einzelheiten einer Bache
werk, 0. ; Zierde , v. Schmuck , m. a...
WERKEJ , b. w. (an etwas) weiter areingehen. Seltenheit; Beschaffenheit,
beiten , Bei-, Nebenwerk machen.
v. *— LUK, bijw. ins Besondere , vornehrnlich.
WERPEN, b. w. (ong.) hinzuwerfen, beifiigo. w. (Onr.) BIERA.BIER , M. (95) lweispitze , v.; (86)
en 4'...WZZEN ,
hond gebeten warden , von einem tollen
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das Bindt n (in alien Bed.) , das Emn-,
0.; (8) Spitzhammer ,
Schindeibeiti
Festbinden U. s. w., (ook fig.) .
nt. , m. Bickel , Kntichel, m.
*—sTrn , V. Binder, m. - inn ,
KnOchlein Beinchen , o.; met —s speM. *-GAREN , 0.
ten, mit KnOcheln -, mit FangknOchein
V.
B n dgarn - fad e n m. *--114 G , V.
spieler!. SPEL , 0. KnOchelspiel , 0.
Bindung , V. zie BINDEN. *-PLEIS*...RELEN , O. W. zie op BIRREL
TER , V. Heftpflaster o. *-RIJS O.
*...REN , b. w. picker/ , aufpicken; sic
Bindweide , v. - reiss , m. 5-SEL , 0.
FUMES ; (95) hacken , aushauen ; aufBinde , v. Band , m.; (203) Nahbancler,
kratzen , scharfen , behauen ; fig er
Nahetauen , o. me. -SPIER, V. (106)
is niet veet te
hier , es giebt bier
Band , o. 4'—TEEREN , o. (151) Bindenicht viel zu zerbeissen. dE . .STEEN
zeichen ; (13) Theilungszeichen o. *m. Sandstein, m.
TOUW , 0. Bindfaden , m. Wagenseil ,
Bir„ , v. schriftlicher Antrag , Vorschlag
o. *-TE , V. zie BIND. *-WERR , 0.
(im englischen Parlemente) ; Hinter(18) sic BINDBALR.
backe , Hintere 0.; (203) de —len,
die Gillen (eines Schiffes) ; zijn goed BINGELRRUID , 0. (76) Bingelkraut , 0.
Bengel , Liimmel ,
door de —len lappen , sein Gut durch BINK BENGEL ,
die Gurgel jagen. *-HAIIER m. (98)
Grobian Pfuscher , in.; Schindmahre ,
(eine Art) Hammer , m.
V. schlechtes Pferd , 0.
BILJARDEREN , b. w. billardiren.
BINNEN
bijw. en vs. binnen , darin
kommen Ste
BILIART , (BILLARD) , o. Billard , Billiher-, hinein ; kom
herein ; ! herein ! ga gehen Sic
ard , Billardspiel, o. - tafel , V.; de
hinein ; innen , innerhalb , inwendig ;
zak van een —, der Sack -, das Loch
van —, von innen ; — 's monds spream Billard . *-BA.L , m. Billardkugel ,
ken , durch die Zahne sprechen , (etV. *-QUEUE , V. I3illardstock , m. *was) vor sick bin brummen ; —sdijks,
SPEL , o. Billardspiel , 0. *---SPEL Eil ,
m. Billardspieler, , *-TA.P.EL , V.
diesseits des Deiches
-Dammes ; ik
zie op BILJART. *-EN , O. w . bilbreng het mij te —, het schiet mij te
acht dalardspielen.
ich erinnere es mich ;
BILJET , o. Billet , Briefchen , Handbriefgen , innerhalb acht Tage ; drie
jaar , binnen drei Jahre. 5-ACHTERchen ; Zetteichen , o.
STEVEN' m. (203) Hintersteven , m.
BILJOEN , o. (99) verrufenes abgeschatztes Geld, o.
*-BEURS.TE, o. Hosëntasche, V. - taschchen , 0.; fig. dat zat.ik in mijit
BILLEN , b. to. (98) seharfen , aufhacken
(einen MilhIstein) ; (95) zie BIRREN.
steken dass will ich mir aufsparen,
(auf giinstigere Zeiten seine Rache
BILLIJR , b. a. en btjw. billig , redlich ,
gerecht ; schicklich . *-EN , b. w. gutverschieben). *-DEUR , v. innere
heissen , - finden , rechtfertigen *Thiire , V. *-DIJK , m. Binnendeich,
HEID , V. Billigkeit , Rcdlichkeit , Reebttn. -SCH , b. n. innerhalb des Deiches
fertigkeit , V. 5 -ING, V. das Gutheissliegend. *-GAATS bijw. (203) ins
Seegat , - Fahrwasser. 21L---GANG, M. inen , Billigen ; Rechtfertigung , V. Bei, m.
nere Durchgang an. *-1101, m. inBILLIOEN , v. Billion , (1000 Mal 1000
ncrer Hof, - Plats, Garten , m.
Millionen) , V.
*-RAMER , V. inneres Zimmer, - Ka(§) Arschbinett 0. 5-RA.1fl m. innere Seite ,
BILNAAD, m. (106) Damm
naht , v.
*-RA.S , V. inneres UhrgehAuse , o.
BILSENIERUID , O. Bilsenkraut , o.
5-REUREN , v. innere -, Haus-, HauptBILSLAG m. Schlag auf den Hintern
kiiche , v. *-RIEL, V. (203) innerer
m. *...STUR
o. (183) HintervierKiel, m. Kielschwien o. 5-ROORTS,
theil , m. Keule , V.
V. inwendiges-, innerliches Fieber 0.
BIND , O. (BINDTEN ., m y .) , (18) Band ,
5-LAND , 0. (das) innere Land , BinQuerbalken , m. 4E-BALK , m. (168)
nenland, o. —sex, b. n. im inneren
Spannriegel , Bindebalken in. *-EN
Lande liegend, einlaadisch ; de minisb. w. (ong.) binden (in alien Bed.) ,
ter van —e taken , der Minister des
festmachen , an-, ver-, emn-, zusammInnern ; een —e oorlog , ein innerer
enbinden
schniiren ; (12) zie
Krieg. -YAIRDEIL-, Binnenldnder,
DEN ; fig. zich sick binden , - ver(ein Fahrzeug) ; Kapitan-, Schiffspatron
binden ; iernand jets op het hart —,
eines soichen Fahrzeuges , ni .
einem etwas auf die Seele auf sein
LOODS m. Kiistenlootse, Binnenlootse ,
Gewissen driicken ; de (kath.) kerk kan
m. 4E—inOEDER, V. Waisenmutter,,
— en ont—, die jkath.) Kirche kann
Aufseherinn eines Spitals, v. *-MITUR,
Scheidewand ,
binden und
- entbinden. —, o.
innere
Mauer
,

II.
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Mittelmauer y V. *—PAD , 0. Fuss-,
Richtsteig, m. 4--PLAITS, v. innerer Hof, m.; zie BIN.NENHOE ; — in een
klooster Klosterhof , m. *---scirAircs , v.
innere Schanze , V. #—scnuiT , V. Kanalschiff, Flussschiff, o. *—STAD , v.
inneres Stadtviertel , 0. 41—STE , b. n.
(overtr. tr.) das innere , innerste ; het
buiten keeren , das innere nach aussen kehren. *—STUIP , v. innerliche-,
inwendige Convulsion , - Zuckung , v.
zie BIENENLANDSCH*—YAARDER
VA.ARDER . 4.—TAIRT , v. innere Fahrt,
inneres Fahrwasser , o.; innere Wasserleitung , v. Kanal , tn. 41 —TAMER ,
tn. Waisenvater,, Aufseher eines Spi41—TOORSTETBN M. (203)
tals
Binnenvorsteven , *—WAARD , m.
innerer Werder,, m. 4—WIARTS , bijw.
ein-, inwarts ; met — gebogene knien ,
mit einwarts gebogenen Knieen. *—
WATER , 0. Binnengewasser,, o. innerer Kanal , m. *- -WEG , en. Fahrweg
(,lurch bebauete Felder) , Fusspfad , m.
41—WERIE , 0. (195) Binnenwerk , (eine
kleine Art) Spitzen , me. innere Werke;
de —en , (180) die inneren Werke ,
Verschanzungen, o. v. Inv. —S bijw.
inwarts , inwendig ; een trap —, eine
Treppe innerhalb des Gebaudes. *—
MDR , v. innere Seite , v.
Ruthen-, Gertenkraut ,
BIRRWORTEL
0. • wurzel m.
BISDODI , 0. B4thurn , Stift , o.
BISMUTH, 0. Wismuth, Aschzinn , o.
BISSCHOP M. Bischof, m. (auch ein gewisses Getranke) 41—PELLTIE , b. n. en
*—SAJIBT , a. Bibijw.
bischOfliches Amt , o. bischOfschofs
liche Warde , v. *—SHOED ,
TER , Biscbofshut , m. - miltze ,
- baube, V. 41—SMANTEL , m. Bischofsmantel , m. 41—SSTAF m. Bischofsstab , m.
BITS , b. n. en bijw. fig. spitzig, beissig ,
beissend, scharf; stolz, trotzig. 41-11BID,
v. fig. Bitterkeit, Scharfe (in Ausdrucken);
Trotz m. Verachtung , V. 41—IG , b.
n. en bijw. zie BIJTICRTIG.
BITTER, b. n. en bijw. hitter, herbe ,
wharf ; sehmerzlich , schmerzhaft ; eene
koude , eine schwere Kalte ; het
toe , es gesclieben da arge
gnat er
er
Sachen ; hij klaagt , weent
weent bitterlich. 4—,
klaget
o.
Bitter, o. bitterer Branntwein , (eine
Art Getrank) ; (w. g.) Schornsteinruss , m. *—ACHTIG, b. n. bitterlich , ein wenig etwas bitter. *—
_turn. , m. (76) Bittergurke, v. Quittenapfel , Koloquint ,
*—BIRDER
O. MV. (203) Tau-Enders , o. my . *—

BLA.
R.EID, V. Bitterkeit, v. das Bittere ,
(ook fig.) ; Galle , v. ** law , v.
Bitterkresse , v. *—LIJK , zie op
BITTER . *—ZOET , 0. (76) Bittersiiss ,
0. 41—ZOIlT 0. Bittersalz , 0.
BLIA_DJE o . Blattchen ; (76) Kelchblatt-

chen , 0. , v.; Kaffee-, Theebrettchen , o.; fig. bij iemand Yn een kwaad
staan , bei einem Ube' angeschrieben
sein ; het — is omgekeerd , das Blatt
hat sick gewendet.
BLAAG , m. en V. (w. g.) unartiges Kind;
Kind, o. Knabe, m. Aladchen , o.
Tadel , Verweis , Schimpf ,
BLAAie ,
m.; een — op iemand werpen , eines
Namen (astern , - beschimpfen.
BLAAR , v. Blatter, Blase ; Blasse (von
Pferden) ; Kul] welche eine Blasse
bat, V. 41—TRERHEND , b. n. (48)
blasenziehend.
BLAIS , v.. Blase, v.; blaasje , (106)
Blasschen ; water—, zie BEL . *—BA.LG,
m. Blasbalg , - balken , m.; (109)
WindrOhre , v.; (203) Blasehalken , m.
*—BA.LGTRAPPER, *—BILGTRERKER, m.
(164) Blasebalgtreter, - zieher,, m.
, M. (106) Blasenband , o. - schnur,,
v. 4—BREITR v. (34) Harnbiasenbruch ,
m. 4-110RE1 , 7/1. Bias-, Wald-, Jagd, horn , 0. *—TE , o. zie op BLAAS.
41—EA..11C , m. Prabler, Windbeutel ,
m. *—RAREN 0. prahlen , aufschneiden , grossthun , pochen. *—
HARERIJ Prahlerei, Windmacherei,
Grossthuerei , v. 41—RRUID o. (76)
Blasenalysse , v. *—PIJP , v. Bias-,
Windrohr , 0. (ook 40). 4—SPEELTITIG
o. Blaseinstrument, o. 4 -STRE1G , v.
zie BLAASBAnD.
BLAAsrw , b. n. en bijw. Mau ; — maken , blau machen , - anlaufen lassen ;
remand blond en — slaan , einen derb
durchpriigeln ; iemand een — oog slaan,
einem die Augen braun and blau
schlagen ; hij komt er op einen —en
maandag , er kommt da sehr selten ;
lets — laten , etwas lassen wie es
ist , nicht dran riihren ; eene —e tatvlugt , eine kahle Entschuldigung ; —e
bloernpjes , fabelhaftes Geschwatz ; eene
—e scheen (een biaauwtje) loopen, einen
Korb -, ein KOrbchen bekommen. —,
o. Blanc , v . die blaue Farbe. #—
ACHTIG , b. n . blduicht. , v.
zie BOSCRBES. *—BOEXIE , O. Flugschrift , V . *—BORSTJE , 'iL-HEELTJE
. Blaukehleben , (ein VOgelchen) , o.
*—Ex , b. en o. w. blauen , blau
machen - farben ; - werden. *—REID9
v. das Blaue , blaue Farbe ; Blaulichkeit , V. 41-00G , m. en v. der -, die
blaue Augen hat. —IG , b. n. blau-
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BLA.
, V. (34) (eine Art)
Scharbook , Scorbut , o. *--SEL , 0.
Starke , V. Kraftmehl , 0. *-SPECHT
m. Blauspecht , m. *--TJE ,
0. zie op BLAAIIIV. —s, bijw. blauicht ; fig. kuhl , unfreundiich , abgemessen . * ----TERWEN o. das Blaufarben , - anlaufen lassen . *---YERWER,
m. Blaufarber m. —u , v. Blaufarberei , v. Ort wo man blaufarbt, m.
*-POET , Vt. Blaufuss , (ein Vogel) ,
m. *--ZUGHT , V. zie BLEEKZUCHT
BLAD 0. (BLADE" en BLADEREN , me.)
Blatt, o. (in alien Bed.) ; (173) drooge
en afgevallene bladeren , diirres Laub ;
een koper , — tin , eine Kupfer-,
Zinnplatte ; good in —en, Goldblatter;
Weidmesser ; een — papier, ein Bogen
Papier ; fig. van het — zingen, vom
Blatte wegsingen ; schenk—, Kaffee-,
Theebrett ; het wandelend —, (103)
das wandelende Blatt, rein Insekt) ;
fig. beben als een beben zittern
wie Espenlaub ; hebt gij de —en gelezen P liaben Sie die Zeitungen gelesen ?
dat is een partijdig —, dies ist ein
parteiisch Blatt. *---EREF , 0. w. blatteren , (in einem Bach). *-ERIG, b. n.
blatterig. *--ERLOOS , b. n. Natterlos , entblattert , entlaubt. *-ERRUK,
b. n. belaubt , blatterreich. 5 ----ERSPALTK, m. Blatterspath, m. *-GOVD,
o. Blattgold a. *--UZER , o. Eisenblech , o. *--KOPEK, o. Blattkupfer,
o. • messing , m. *—Luis, v. Blattlaus , V. - fresser , sit. *--STEEL , vt.
Blattstiel , *-WITZER m. Blattzeiger , Register , Inhalt, m. 5-ZUDE,
v. Seite , Blattseite , v.
BLAFFEN , o. w. bellen (von Hunden) ;
(59) kleffen , streineh; fig. tegen de
maan —, gegen den Mond bellen ; zie
ook BUTEN. 4'. ..FER Vt. Beller ; fig.
Schreier ; Prahlhans , Windbeutel , in.
-D , Vt. zie BLAFFER ; Wine deutsche Miinze, V. ; Einnahmenregister,, 0.
BLAKE,, b. en o. w. brennen , verbrennen ; an das Feuer batten ; sengen;
(203) een schip —, einem Schiffe ein
ein Signal geben ; brennen ,
Zeichen
gluhen ; fig. van liefde
vor Liebe
, In. Handgliihen u. s. w.
leuehter m.
..KEREN, b. w. brennen , sengen , verbrennen.
BLAMEREN , b. to. !astern , iibel nachreden , blamiren.
BLANK , b. n. en bijw. weiss , blank ,
glanzend ; fig. rein , unbesudelt , unschuldig ; de —e deugd , die reine
Tugend ; schuren , scheuern bis es
glanzt. *—, blass , entbliisst; zie BLOOT ;
zetten , die Felder die
de velden
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Auen (mit Wasser) nberschwemmen.
*--, M. Blank , tn. (alte boll. Mfinze
von sechs Denten).
BLANKETDOOS , v. Schminkbiichse , - dose,
V. *...S EL , 0. Sehminke, v.; fig.
Glimpf, Vorwand , Schein , in. ,
ZALF , v. Schminksalbe , V. - mittel,
o. *...TER, b. tv. schminken ; fig.
schminken , bescbanigen einen Ansich schmintrich geben ; zich
ken.
BLANKHEID , V. Weisse , weisse Farbe ,
v.; fig. Glanz ,
Unschuld , v.
BLAREN , 0. W. zie BLADEREN.
BLA.TEN BLARE' , o. tv. bliiken (von
Sella fen) .
BLA.ZEN , b. en o. w blasen (in alien
Bed.); het glas—, das Glasblasen ; den
aanval , den aftogt , onraad zum
Angriffe zum Aintige Larmen Mason ; het stof van de tafel —, den
Staub vom 'Fische blasen ; (59) abblasen ; blasen , ehen ; iemand in het
oog —, einem in die Augen blasen ;
fig. in den bos in die Bilebse
blasen , (die Unkosten mit bezahlen) ;
fig. iemand de ooren vol —, einem
in die Ohren blasen, anhetzen , binterbringen . , m. BLAASSTER
v. der -, die blast ; Blaser Grosssprech;
er, Grosstbuer, - inn, V. *...ING, V.
das Blasen (in alien Bed.); zie BLA.ZEN.
BLIZOEN, 0. Wappen; Banner, o. Wappenkunde , Heraldik , v.
BLEEK , b. n. en bijw. bleich , blass ;
(ook 60); matt, triibe ; htj ziet zoo — als
de dood , er 1st todtenblass ;
worden , bleich blass werden , erbleichen , erblassen. *—, v. Bleiche , v.
Bleichplatz , tn.; linnen op de — leggen , naar de — brengen , Wasche auf
die Bleiche legen , - bringen.
, b. n. blasslich , ein wenig -,
etwas blass , - bleich *---RLAA.UW , b.
n. en o. bleich-, hell-, blassblau ; (60)
een —e steen , ein hellblauer Stein.
, b. en b. w. bleichen (Wachs,
Leinwand) ; op het Bras taten
auf
dem Grase bleichen ; linnen to
leggen , Leinwand auf die Bleiche bringen. 0. das Bleichen , Bleiche, v.
*-ER , 1/1. 5-ST.ER , *-ERIN , V.
Neither , m. -inn , v. *--ERU , v.
Bleiche , v. Bleichplatz , a-ERS110ND , m. Bleicher-, Kettenhund , m.
*-ERT, m. Bleichert, (blassrother Wein),
m.; donkerroode—, dunkelrother Bleichert. *—GEEL , b.
blassgelb. *GELD , 0. Bleich Bleicherlohn , m.
5-GOITD , 0 . biasses (sclilechtes) Gold ,
0. 5 -GROB' , b. n. blass -, hell -,
leichtgrtin.

Bleiche , Masse,

92

BLI.

BLI.

Bleichheit , v. k --LOON , o. zie &ICESis in den slag gebleven , er blieb in
GELD. *— VELD, 0. Bleichplatz , - plan,
dem Gefecbte ; bij zijne meening — ,
m. Bleiche , V . *-- YDS , Ira. (128)
bei seiner Meinung bleiben , darauf beBrand-, Schweissfuchs , m. *--ZUCHT ,
stehen ; ik Miff niet bier , bier ist
v. (34) Bleichsucht , (eine Krankheil), v.
meines Bleibens nicht ; blijf mij van het
BLEI , V. Bleihe , Blicke , ljekelei , (ein
Iljf, bleibe mir vorn Leibe. *---D 9 b.
Fisch) , v.
w. bleibend (in alien Bed.); dauerliaft,
BLEIN , V. zie BLUR.
anbaltewl ; Beene —e woning (ergens)
BLEKHOUT , V. abgeschdltes Holz, o. a...
hebben, sich nicht bestandig (an demKEN, b. w. absehdlen (Holz).
selben Orten aufhalten), nicht wohnhaft
BLES, v. Haarlocke, v.; Btischel, Busch, m.;
sein. *...ER , m. der (irgendwo-, bei
Blasse , v. Stirnhaar , (am Kopfe
etwas) bleibt u. s. w.; zie BLUVEN ;
eines Pferdes ; (ook) ein solches Pferd
Ausdauerer,m.; dat kind is geen —, dieses
selbst, o. *— , b. n. kalif ; fig. iemand —
Kind wird nicht lange leben.
Timken , einem Mies Geld abgewinnen.
BLIK,m.das Weiss i m Auge; Buick, M . ; iets met
BLIEK , V. zie BLEI.
Mien — overzien, eine Sache mit EiBLIJ , BLIJD, BLIJDE, b. n. en bijw . froh,
nem Blicke fiber-, durchsehen ; een' —
frOhlich , aufgerdamt , freudig , munter,,
op iets werpen , den Buick fiber etwas
lustig ; volley Freude; eene —de boodgeben lassen. *--, o. Bled), Eisenblech;
schap, eine gliickliche -, frohe Nach(eine Art) kupfernes Werkzeug zur' Aufricht.
nahme des Staubes, o.; blecherne Dose,
ELUDE, V. Bliol ; (110) (eine Art) Kriegs- Bilchse , v.; (76) lidutchen unter der
werkzeug. 'I —MIK , bijw. zie B.LuDE.
Rinde, 0.; fig. zich — ripen, zie BLIK
BLIJDSCHAP , V. Freude , FrOhlichkeit , v.
AAES. *—GARS, M. *—GAT , 0. (128)
Frohsinn, m. Aufgerdumtheit , MunterWolf, m.; zich een — rijden , sich eikeit , v.
nen Wolf reiten. *—HALER, m. BlechBLIJEINDEND, b. n. (170) das froh -, nicht
kammer,, v. *--KEN, b. n. von Bled),
tragisch endet, - ausgeht ; — treurspel,
blecherne -n, blechernes ; een — emTragikomOdie , v. 4-GEESTIG , *—
mer , ein 'blecherner Eimer. —, b. en
1KQEDIG , b. tv,.._ frohSinnig , -herzig ,
0. W. abschdlen (die Rinde) ; abvolt,-, mit Muth iin Herzen. —HE'D,
sireifen (die Haut) ; blicken , blinzeln,
V. Frohsinn , tn. Aufgerdumtheit , Freublinzeln (mit den Angell), gldnzen ; —,
digkeit , v. *---REID, V. zie BLIJD(bliktanden) die Mime zeigen (von HunSCHA.P; spr. vrzjheid, blijheid , Freiheit
den) ; in de oogen —, in die Augen
ist besser als Reichthum.
scheinen , - gidnzen ; (203) mit BuickELIDE , 0. Beweis , m. Kennzeichen ,
feuern signaliren; (w. g.) erblassen ; sich
Merkmahl , o. Mark , v. Schein, tn. *—
entfdrben. *—HEREN , 0. t v. gldnzen ,
RAAB , b. w. en bijw. offenbar , klar,
blinzeln. *—RERING, V. das Blinzeln.
augenscheinlich. —REID , v. Augen*—KERS, m. m y . fig. grosse -, durchscheinlichkeit , v. das Klare, Offendringende Augen , o. m y . "-00GEN, 0. W.
bare. *—EN , o. w. erhellen , sich ergrosse Augen machen , die Augen aufgeben ; uit die geschriften blijkt , es
sperren , - aufreissen.
ergiebt sich -, es geht aus diesen Schrift- BUNSEN M
M. Blitz , Wetterstrahl , tn. Weten hervor ; offenbar sein ; scheinen ;
terleuditen , o.; fig. Donner ; Bannstrahl
doeu.-m--, —laten, erweisen, darthun, ins
(der kath. Kirche) , m. ; door den —
Licht. stellen ; van zijne vriendschap
getroffen , vom Blitze geriihrt. *---APdoen — , elven Beweis seiner iFreundLEIDER , M. Blitzablefter,, m. *--ER,
schaft geben. *—LIJK , bijw. zie BLUR0. w. blitzen , wetterleuchten ; fig.
BA.AR .
zijn zwaard bliksemt in de oogen , sein
BLIJMARE, V. glikkliche -, frohe Nachricht,
Schwert blinzelt in die Augen; (§) donv. 4 . ..m0EDIG, , b. n. zie BLIJGEESTIG.
deren en — , gewaltig fluchen and
*...SPEL , 0. Lustspiel , 0. —DICHTER,
schelten ; (25) hij bliksemde op de zee ,
m. Lustspieldichter,, Schreiber -, Verer liess den Donner der Kanone fiber
fasser von Lustspielen , m.
das Meer schallen. *—ING, V. das BlitzBLIJVEN, o. w. (ong.) bleiben (in alien
en; (133) Blicken. *--LICHT , 0 .. (das)
Bed.); verbleiben ; borg —, sich verbiirgWetterleuchten , o. Blitzstrahl, m. *—
en ; verweilen; bij zijn woord —, sein
SLAG , m. Donnerschlag , Blitzstrahl , tn.
Wort batten ; er bij —, dabei bleiben;
*—STEEN, m. Donnerkeil , - stein, m.
daarbij zal het niet —, es wird nicht
*—STRAAL, M. *---SCHICHT , v. Blitzdabei bleiben ; — staan , stehen bleibstrahl, m. *—TUITR, 0. Feuer des Blitzen , (ook fig.); nicht fortgesetzt werden;
es, o.
.
NUT bij mij, bleiben Sic bei mir; hij BLIKSLAGER, tn. Blechschlager , -schmied ,

BLO.
. *-SKNECIIT ,
Blethschmiedsgesell , . *-SWINREL ,
Blechschmiedsbude , Blechschmiederei , V.
BLIRTA.ND, m. Blickzahn, (Zahn der aus dem
Munde hervorragt), m. *-EN, o. w. die
Mime weisen , - zeigen. , 0.
(203) Blickfeuer, o. *. ..TITREN , o.
mit Blickfeurn signaliren , Nothfeuer
maclien.
BLIND, b. n. en bijw. blind ; vom Licbte
beraubt ; blindlings ; zie BLINDELINGS ;
— op e'en oog , an Einem Auge blind ;
—e klippen , blinde Klippen ; fig. blind,
barbarisch , unwissend ; (44) een — geloof , ein unentwickelter allgemeiner
venster , ein blindes
Glaube ; een
straatje, eine Sackgasse,
Fenster ; een
Strasse ohne Ausgang. , o. Laden , Fensterladen , nt.; (203) Blinde, v.
Dogsprietsegel , o . Pfortlucke , v.; (5)
Blendung, v. Sehussladen, m. *-ACHTIG,
b. n. en bijw. ein wenig blind. *//OEM , b. w. die Augen blenden ,
- verbinden ; fig. blenden ; betriigen ,
blaue Dunst vormachen , hintergehen.
*-E , m. en v. der -, die Blinde ; spr.
in het land der —en is e'enoog koning ,
Reiche der Blinden ist der Einaugige
*-ELIJR , *-FLINGS , bijw.
blindlings , blind zu ; fig. blindlings,
ohne Ueberlegung ; gehoorzamen, einem blenden Gehorsan4 leisten *-ERAN, M. der Blinde. *-EIIANNETJE, 0. -.
spelen, die blinde Kuh , - Maus, Blinzelmann spielen, (ein Kinderspiel). *-EN,
b. to. blenden, verblenden ; zie BLINDDOEHEN ; (108) mit Blendungen versehen , blenden ; een huffs —en, einem
Ilause das Licht benehmen ; fig. zie
BLINDDOEREN. *-GEBORENE , m. en v.
der -, die Blindgeborene. , V.
Blindheit , (ook fig.) Unwissenheit, Verblendung , v. *-HORREN, b. w. zie
BLINDDOEREN. *-/NG , v. (108) Blendung V. *-ROGEL , m. Dampf-, Rauchkugel , V. *-MAREN , 0 zie BLINDEN.
*-SCRIETEN, b. w. blindschiessen (ohne
Kugeln). *--SLANG, V. Blindschleiche,
V. *--SLOT,
Blinelschloss, o.
BLINK, 0. (203) Blink , m. *-EN , o. w.
((mg.) blinken , glanzen, leuehten, funkeln, schimmern, gliihen; de ctvaarden
die Schwerter blitzen ; het is niet alles
goad dat blinkt, es ist nicht alles Gold
-was glanzt. *-ERT, M. (eine Art) Dune,
• *-WORM, m. (103) Leucht-, Jobannis-wiirmehen , o.
BLOED , o. Blut ; (§) Gebliit, o. ; in koelen —e , bei kaltem Blute ; spy . het
kruipt waar het niet gaan kan , ein
gutes Blut verrath sich bald ; Abkunft,
•
Gesdhlecht , o. Geburt ; Verwand t-
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schaft v.; de prinsen van den
die
Prinzen vom Gebliite. 4,—,
einfaltiger Tropf, Schwachkopf, Dummerian, Dummkopf, tn.; spr. al to goed is
buurmans — (gek), wer sich unter die
Schafe mischt , den fressen die Wolfe.
*-A.CHTIG , b. n. en bijw. blutdhnlich,
blutig. ADM , V. Blutader, V. 4f
-AGIT
m. Blutagat , (Edelstein mit rothen Adern) , fn. *-ARRER , m. fig.
Blutacker, m. blutiges Gefelde, o. *-13.4D,
das Blutvergiessen ,
o. Blutbad ,
Gemetzel , o. *-EEREIDING , v. (104)
Blutbereitung , *-BESCHRIJVING, V.
Blutbesclireibung, v. *-BESCROOWING,
o. (34) Blutbeschauung (nach dem Aderlassen), v. 5 -ELOEN, v. (76) Blutblume,
V. *-REITLING , v . BleVilirSt , M. *BREITR , v. (48) Blatbruch, *-ERIIILOFT, V. (35) Bluthochzeit, St. Bartholomeusnacht, V. *-EITIL, v. zie BLOEDVIN.*.DORST ,
Blutdurst , v.
b. W.
en bijw. blutgierig, gransam , unmenschlich. -REID , o. Blutdurst, Grausam-, Unrnenscblichkeit , V.
*-DRITVEND , b. n. (34) bluttreibend.
*_ELOOS , b. w. blutleer,, -los; de —elooze diertjes , die blutleeren Thierchen,
zie BLOEDZIIIdie Insekten. *-EGEL ,
GER. *-EN, 0.
bluten, blot Lassen ; uit den neus
aus der Nase bluten ; doodbloeden, (ook) zich dood
sich
zn Tode bluten ; fig. Nissen; wij zullen
er voor
, wir werden dafiir bluten
milssen ; hij zal er voor er wird es
ausbaden milssen. --D, b. tv. blutend,
blutig. *--ERTS nt. Blut-, Rothgilldenerz , m. *-GANG , m. (34) Blutgang, m.
rothe Ruhr, v. *--GELD, o. Blutgeld ,
0. -lohn , m. *-GET1TIGE m. en v.
(44) Blutzeuge ; Martyrer , - m. V.
*-GIERIG , b. n. en bijw. blutgierig.
-REID , V. Blutdurst , Grausamkeit, v.
G RAS , *-ARUID , O. *-WORTEL, m.
(76) Blutkraut, o. *-BOND, m. Bluthund,
m. Dogge , v. (ook fig.) Bluthund ; grausamer barbarischer Mensch , Henker,
m. *-ROTJT , 0. Blutholz 9 o . *-JE ,
o. zie BLOED ; kleines-, schwaches
Kind , 0. *-IG, b. w. en bijw. blutig,
voll Blut ; een — gevecht , eine blutige
Schlacht , ein blutiges Treffen ; fig.
een —e hoon , eine grausame Beleidigung. 4'—uG, v. das Bluten , - Blutlassen Blutverlust , 4-ELM',
V. Blutfarbe , V. -1G, b. n. en bijw.
blutfarbig (ook 103 en 34) ; blutartig,
abnlich. *-RORAA.L, M. en v. Rothe -,
Blutkoralle, v. *-RIVITID , 0. zie BLOEDGRAS ; (76) gemeiner KnOterich, Wegetritt , In. *-LAAIJW , b. w. blutwarm,
Ian wie Blut. *_LELIE , V. Blutlilie
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V. 41 —LOOP, M. Blutfluss , m. 41 —NAREND , b. n. bluterzeugend. 41—MARIRG9
V. Bluterzeugung, - machung , v. *—
WANELBREIJR , V . (34) Blutnabelbruch ,
M. 41 —PISSEN, 0. Zie BLOEDWA.TEREN.
*—PLARRAAT , 0. (35) blutiges Edikt ,

BLO.
Alters ; tot den — der kunsten bijdragen , zur Beftirderung -, zur Vervollkommnung der Kiinste mitwirken , beitragen . d'—JEli , 0. Tv. bliihen (in alien Bed.) ; im Wohistande -,
in Flor sein , (ook fig.). *--MAARD , V.

(gegen die Ketzer), o. 46 —PLERGING ,
Mai , 'Wonnemonat , M. *—SEL , 0.
zie BLOESEM. 41 —TUD , m. Bliithe - ,
V. das Blutvergiessen. 41— RAA.D , m.
(35) Blutgericht (des Herzogs von Alba
Bliihezeit , v.; fig. Lenz , Friihiing ,
in den Niederlanden) , o. *—REGT , o.
m.
peinliches Halsrecht , o. Kriminalge- BiLomit , v. Blume, Bliithe ; (188) Fiinfblatt , o.; fiinf-, sechsblatterige Blume,
richte , M. (in Spanien) ; das InquisiV. ; monatliche Reinigung der Frauentionsgericht. *—REGTER on. Blutrichter,
zimmer , v.; — van meet , feines Mehl ;
m. Mitglied der Inquisition, o. *—RIJK 9
(133) Sublimat , o.; Schaum des feines
b. en bijw. vollbliitig , blutreich. *—
Silbers ; fig. das Beste , Kraftigste ,
ROOD, b. n. en bijw. blut , dunkelEdelste an einer Sadie , Kern , m.
roth ; -farbig, *—SCHANDE 9 V. BlutZierde, v.; de —en der welsprekendheid,
schande , v. *—SCREIDIG , b. n. en
Blumen der Beredsamkeit ; de — der
&Ow. blutscbanderisch . *—SCHENridders, Ausbund von Rittern. *-- 9 JungDER , M. *—SCRERDSTER , v . Blutfrauschaft , die jungfrauliche Bliithe.
schander,, m. - inn, v. *—SGRULD , v.
41 —ACRTIG , b. n. blumenartig. *—
Blutschuld, v. Mord, m. Todtsiinde, V. 4'.—.
BED , 0. Blumenbeet , o. 41 —BIES , v.
SCHULDIG, b. n. en bijw. des Todes -, eines
Mordes schuldig. *--scntrw,, b. n. en
Binde , v. Rohr , o. '—BLAD , o.
Blumenblatt , o . 41—BOL , v . Blumenbijw. blutscheu , • scheuend. --REID ,
zwiebel , Zwiebel , in. *—EICHANDEL 9
0. Blutscheu , v. 41--SP17WEND 9 b. n.
m. 41—ENRANDELAAR , M. —STER , V.
(34) blutspeiend. *---sruwiNG , v. das
4
Blumenbandel , - handler , m. - inn, v.
Blutspeien. —STEER, m. Blutstein, m.
41— ENLIEFIIEBBER , M. *--ENLIEPREB*—STILLEND , *—STELPEND , b. n. blutSTER , * — ENLIEFIIEBBERIJ , V. Bluslillend. *—STORTING , V. Biutsturz, m.;
dasBlutvergiessen (in einer Schlacht). *—
menfreund ; - liebhaber, , m. - inn ,
Blumenliebtiaberei , v. *—ERMA.RER ,
TAT, 0. Blutgefass, o.; de —en, (106) die
m. ...MAIRSTER 9 v. Blumen-, StraussBlutgefasse,Blutadern,o.v.mv.*—YERGIE
macher, , m. • inn , v. *--GODIN ,
Mo. das Blutvergiessen. *--TERGIETER,
(GODES) , v. Blumengiittinn , Flora,
M. *—TERGIETSTER , v. Blutvergiesser,
V . *—HON , 4 -TUI1 9 m. Blumengarm. - inn , v. Mtirder , Henker , i n .
ten, m. 41— IG , b. n. blumig. *—
41---TERLIES , 0. Blutverliess, Biutfluss ,
1ST , m. —BRIJ , v. Blumengartner,,
Sri. *--TERWART , m. en V. 41—T.RIEND9
v. - handler , Blumist ; Blumengarten ,
---IN, m. v. Blutsfreund , m. - inn, Blutsm. - pflanzung , V. *--RELK , M.
verwandte,m.en V. 4 —YERWANTSCHAP, v.
Blumenkelch , m . - decke , v. 41 —RE41 —YR/ENDSCRAP 9 V. Blutverwandtschaft ,
TER , v. Blumenkafer , m. 4,--xxor ,
v. 41 —TERWIG , b. n. zie BLOEDRLEIJm. Blumenknopf 9 m.; (76) blumenRIG. *--TIN, V. Blutschwae, v. BlutgebringendeKnospe,Blumen-, Blfltknospe,v.
schwar, 0 . - geschwulst , V . 41—YINR,
*—ROOL , v. Blumenkohi , m. *m. Blutfink , in. Rothkehlchen, o. *—
REAM , m. Blumenkranz , m.; (76)
'FLAG , V . Blutfahne , - flagge , v. *—
- krone , V. 41 —RWEERER , m. —IJ ,
110ED , m. Blutfluss , 7n. *—YLOEIV. Blumenzieher, , m.; - zucht , V.
JUG , V. (34) Blutfluss , - gang , m. *—
- garten , m. *—LEZING 9 v. (25) BluWATERER , o. (34) das Blutharnen. *—
WOADING , V. (34) Blutbereitung , V.
menlese , Anthologie , v. *—MAND , m.
Blumenkorb , m. —JE , o. Blumen*—WORM, m. (103) Blutwurm , M.
lairbchen , o. 41 —MARRT , V . Blumen*—WORST, V. zie BLOEDBEVLING. *-markt , m. "—HEEL , o. Blum , v.
=MEND , b. n. blutsaugend. *—ZITIGER , m. (103) blutigel , - sauger 9
das feinste Mehl , o. *—PAP 9 V. Mehlbrei , m. *--PJE 9 o. Bliimchen , o.
Vampir ; fig. blutdiirstiger Mensch ,
Wucherer , Unterdriicker der Elenden ,
*—PERK , 0. zie BLOEMBED . *—POT,
M. Blumentopf , - asch , m. *_EIJK,
M. 41— ZITITEREND , b. n. Blutreinigend.
*—ZIIITERIRG, v. Blutreinigung ,- v.
b. n. en bijw. blumenreich , blumig ;
verbliimt ; mit Blumen bedeckt ; fig.
*—ZWEER , v. zie BLOEDTIN.
een —e stql , ein blumenreicher Styl.
BLOEI, m. Bliithe, v.; in — staan, blikhen ;
41 —MILDER , m. Blumenmaler , 7n.
das Blflhen ; fig. Flor , m.; in den —
41 --STEEL, *--STERGEL , in . Blumenzijner jaren , in der Bllithe seines 1

BLO.

Brion)

BLU.
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stangel - stiel ,
*--STOR 0. Blu- • blondine , ein blondes MAdchen , eine
menstaub ,
, 0. (136) BluBlondine ; de —en en bruinen , die
Blonden und Brunetten ; iemand — en
menstiick , o.
m. Blumengarten , m. - pflanzung , v. 4---TIJD ,
blaauw staan , einen braun und Blau
Blumenzeit , v. Frithling, n 4-WERK,
priigeln 4--E, v. Blonde, (eine Art
o. Blumenwerk ; (8, 18 en 136) BinSpitzer)
V. 4E-ILA RIG , b. n. blondmen , v. me. Blumen-, Fruchtsehnur,,
haarig. 4-11E/D , v. blonde Farbe , v.
V. 4E--WORDING,
4E-JE , o. Blondchen , blondes Kind,
ZETTING , v. (133)
das Ansetzen von Blumen , das VerwittBlondinchen , (Madchen) , o.
ern , Ausschlag , m. *-ZEEP o . (98) BLOO , BLOOD , ELOODE , b . n. en bijw.
Blum-, Mehisieb , o.
blade , furchtsarn ,
feige , verzagt ;
BL OESEN , m. Blithe , v.
o.
schamhaft. 4-DA A.R D , m. blaPr -,
Bliithen tragen , bliihen. *-100P , 7n.
furchtsamer
zaghafter Mensch , m.;
Knospe , Blumenknospe , v.
(§) Memnrie feige Memme , v. *—
BLox , o. Block (Marmor,, Zinn , Blei) ,
RARTIG , b. n. -11EID , v. Blddigkeit,
o.; loud in —ken , Blei in Blacken ;
Furchtsamkeit , Feigherzigkeit, Verzagtgrosser- Klumpen , m. Stabe , Mulde ,
licit, v.
v.; —ken (hout) , Blacke (Holz) ; bout BLOOT , b. n. en bijw. bloss , nackt ,
in —ken , Blockholz ; (18) Klotz , tn.
nackend , entblasst, bloss , lauter , alScheit , (Brennholz) ,
; --ken branlein; in het —e hemd, im blossen Tlemde;
den , Klatze brennen ; (77 en 183)
het harnas op het —e tiff dragen ,
Klotz;, (45) Stock , Ambossstock ; (99)
den Kurass auf der blossen Haut traPrAgestock, m.; (128) Spannkette, Blocke,
gen ; de laarzen over de
beenen
Fessel , V.; (194) Rollengestell , o.; ieaantrekken, die Stiefeln fiber die blossen
mend een
aan het been leggen, eiFiisse anziehen ; zich — stellen , sich
nen in den Blocke legen , - schliessen ;
blossstellen; zich — geven , sich (ein
fig. einem Hindernisse im Wege legen;
Geheimniss) auslocken lassen ; seine
hij heeft een — aan het been ,
er
Unwissenheit verrathen. *-ELIJIE ,
ist verheirathet; (203) Block, Kloben, m.
bijw. bloss , nur , einzig , allein . *---Scheibengatt , o. Holzschula , rn.; fig.
ER, m. zie PLOTER
, v.
een — van een kind , ein plumpes
Blasse , Nacktheit , v. *---SHOOFDS
dickes Kind, das gesund aussieht ; een
bijw. mit entblasstem Haupte.
huizen,ein Kiumpen -, eine Masse Hauser,
POETS, bijw. barfuss. 4:--WOL o.
4E-BEELD, 0. Saulenhild, o.
o. Scherwolle , v. - haare , o. my.
Bloekhaus , o. Wachtthurm, m.; (w. g.) BLOS, m. Rtithe , Sehamrtithe , v.
Gefangniss , V. *—JE , 0. zie BLOB. BLO V WEL , m. Hanf-, Flachsbreche , v.
-SGOED o. (eine Art) Zeug (zu Ser4E... EN , b. w. Hanf Flacks brechen.
vietten), o. 4E -RA.DE v. (108) Blo- BLOZ EN" , a.
roth
schamroth werkade , Einschliessung , Sperrung , v.
den ; errathen (vor Scharn , vor Scham*—REN , 0. t v. emsig-, anhaltend
haftigkeit).
, b. n. een
gelaat,
mit Fleiss arbeiten , - studiren ; abein rothes
gesundes Angesicht ; eene
kappen (die Aeste).
m. em—e kleur , eine rothe
gesunde Gesiger
fleissiger Mensch , m.
sichtsfarbe.
o. das Roth-, SehamMAKER m.
, v. Block-, Rollen
roth werden ; (34) Gesichtsrathe , V.
Klobenmacher,m.; - ei, v. --SINECHT,M. BLUSCHGEREEDSCHA.P , o. Alles was zumBlockmachergesell , Blockarbeiter,, m.
Laschen eines Brandes nOthig ist ,
*-REREN , b. tv. einschliessen , beLaschzeug , o.
MIDDEL o. Ltischrennen (eine Stadt). 4-HERING , v.
mittel o. *... POT , m.
, a.
4
zie BLOKKADE. --LARD, 0. ein mit
Ltisch-, Dampftopf,, - trog , m. - fass ,
Wällen und Graben eingeschlossenes
0. • tonne , v.
SCHEN , b. tv. laschLand , o. 4-LOOD , o. Blockblei , o.
en , ausliischen , dampfen ; fig. stiffen,
*--MORTIER , 0. Blockmarser,, 77s.
kiihlen , befriedigen *... SCHER m.
IELID , V. (101) slatte Naht , v. *—
Lascher ,
u. s. w. zie BLUSSCHEN
rue, 4-1PLIIIT , V. Blockpfeife, -flate,
*... SMUG- ,
. das Laschen , AusV. 4E-STEEN , m. Quader-, Bruchstein,
laschen : fig. das Ktihlen u. s. w.; zie
m.
, 0. Blockzinn , o.
BLiasscumf.
GEN , m. Block-, Steinwagen , m. *— BLOTS, v. Beale ; (48) Quetschung , v.
zuvEn, o. Stabsilber, o. Silberbarren, m.
b. n. kahl , leer. *—EN, b. w.
,
b. n. en bijw. blond , goldgelb ;
quetschen ,
Beulen stossen ; (173)
blass , blassblau ; een
mensck , der
quetschen ; de appelen zijn geblutst
blonde Haare-, der eine blasse od. weiss- I
die Aepfel sind teige, - zerquetsehet. *—
liche Farbe hat ; een
/WORTS , v. Scharlach-, Fleckfieber a.
meisje , eene
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BOBBEL , in. Blase . Wasserblase , V zie
BLAAS; (w. g.) Binse , V. *-EN , 0.
w. Blasen Blaschen aufwerfen.
BOBBEREL , V. Boberell , Judenkirsche, V.
BOBUN , v. (195) Slink! , v.
BOD, o. (46) Bot , Gebot, Anerbieten, o. ;
dat is mijn laatst das ist mein
letztes Gebot ; ik kan er geen — op
doen , darauf kann ich nicht bieten.
*-BIEDER , tn. (119) Meistbietende ,
m.
BODE , m. en v. Bothe , m. Unterbediente, m. Stafette, V. Eilbothe m.*—, (25)
*...IN , *...ES , V. BOthinn , v.; de
—n, (§) de booijen , die Dienstbothen ,
das Gesinde , 0. Bothenamt,
0. - stelle , V.
BODEILT , m. Boden (eines Topfes , einer
Tonne); Grund (eines Brunnen s. w.),
m., (77) eenen — in een vat zetten , den
Boden in ein Fass einsetzen Grund ,
m. Oberfliiche der Erde , Land, Grundstuck, 0.; Kiel (eines Schiffes); das Schiff
selbst ; deze goederen zijn op hollandsche bodems geladen , diese Waare
(Giiter) sind in hollandischen Schiffen
geladen ; fig. het vaatje op den —
zetten , ein Fass ausleeren ; aan eene
zaak den — inslaan, eine Sadie scheitern machen , - zu Boden schlagen ; ik
ben hier op mijnen grond en —, ich
bin auf meineni Grund und Boden.
*-EN , b. w. (77) einen Boden in ein
Fass) einsetzen. *-ERIJ, V. (46 en 203)
Bodmerei, v.; geld op — beleggen , Geld
auf Bodmerei austhun ; een schip in
— geven, ein Schiff mit Bodmerei beschweren . *---BRIEF , Bodmereibrief, in. *-FRIES , m. Bodenfries ,
Platte am Stoss , v. 4E—Loos , b. n.
ohne Bodem , grundlos ; eene bodenilooze
diepte , eine grundlose Tiefe. *—
PLANK, v. (203) Hauptplank , v. *STEEN m. unterer MiihIstein , m. *MR, o. (37) Bod enstiick, o.; (77) de —ken ,
die Bodenstiicke. *-TREKKER , (77)
Bodenzieher ,
BODENBROOD , (BOOIJENBROOD) o. Gesindebrod ; fig. Trinkgeld (dem ersten
Ueberbringer einer guten Bothschaft)
o. *...SCHAP , 0. Bothenamt , o. - stelle , V.
BODES, BODIN , V. Bothenfrau , Btithinn,
v.; zie op BODE.
BOE, tw. hij zeide noch ba er gab
keinen Laut von sick ; er sprach keine
Sylbe.
BOEDEL, m. Gut , o. Giiter, my . Besitzthum,
m. Besitzung, Erbschaft , v. Erbgut , o.
Nachlassenschaft , v.; (119) eenen — aanvaarden , eine Erbschaft antreten ; den
niet aanvaarden , met den voet stoo-

130E.
Len sich der Erbschaft lossagen ; fig.
- (§) (boei) , Menge", Y. Haufen , in.;
daar is de gansche
da ist der ganze
Bettel. *-AFSTAND m. (119) Erbschaftsen t sag unrr , Abtretung , Uebertragung der Erbschaft, v. *-CE'éL, V. zie
BOEDELLUST. *-1(0111DER ,
*HOUDSTER , V. Erbnehmer, m. - inn ,

V. Mann der -, Frau die (beim
Ueberlehen) im Besitz der Erbschaft
bleibt. *-11L'IS , o. Haus Aso Mobilien
S. aufbewahrt verkauft versteigert werden. 5-BA11IER , V. Erbschaftsverfilgungsamt , o. - kamrner , v.
5-LUST, V. Verzeichniss , o. Inventar
(der Erbschaftsgiiter , - masse), m.; eene
- niaken einen Inventar aufnehmen ,
- machen. *-OPSCHRI.TVING , *-BESCIIRIJVING , V. das Aufnehmen -,
das Machen eines Verzeichnisses , - eines Inventariums ; zie BOEDELLIJST.
*-REDDER , *-SCHEIDER , m. ErbWeiler , Erbschaftspfleger , Vollzieher eines Testamentes , *-SCHEI.
DING, V. Erbtheilung, Vollziehung eines
Testanaentes V. 5 -SCHRUTER , In.
Erbschreiber, der das Verzeichniss (einer
Erbschaft) inacht , in.
BOEF in. Galeerensklave , Gefangener
(im Zuchthaus) ; Schein), Gaudieb ;
Taugenichts, Schurk, Spitzbube schlauer
Vogel , m.
, b. n. en bijw.
spitzbilbisch , schlau, schalk-, boshaft.
, ,V. Spitzbiiberei , Bosheit
Schalkheit , V. *-SCII , b. n. zie
BOEF.A.CHTIG.
BOBG, ,711. (203) Bug, Vordertheil eines SchiffVorschiff , o.; divers coos. den
es ,

- zeilen , komen , gerade vor den Bug
kommen ; over denzelfden zeilen ,
einen Strich (ins Segeln) halten , (ook
fig.); einen Schritt fortgehen ; over
een' anderezz — wenden , das Schiff
wenden ; fig. es auf eine andere Art
anfangen , einer Sache eine andere
Richtung geben ; fig. het over alle —en
wenden , alles MOgliche thun - verauf einmal , auf
suchen ; op eenen
*-A.NRER , o.
einem Mahle,
Nothanker , 7n. *-BANDEN , m. me. (203)
Bugbander , v. m y. 5 -EN , o.
(203)
regieren, steuern, *-KRUISEN,
0. W. (203) laviren. *-LEGGER , in.
Schiff das Giiter einnimmt nacli der
Abreise des gewiihnlichen Frachtschiffes,
o.; Schiffer eines solchen Fahrzeuges, m.
, V. (203) Bo(Boy)leine ,
Seitentau , - sail , o. *-SPRIET , in.
Boleinenspriet, m. *-STEEK , m. Boleinenknoten , m. - knopfe , m y. 4SEERLUN , V. (203) Bugsiertau , Tross ,
a. *-SEREN, b. tY . (203) bugsiren

BOE
aufs Sclilepptau nehmen. *-SERING
V. das Bugsiren. k -- SLAG
m. das
Wenden (des Schiffes). -EN , Wendungen (des Schiffes) , V. mu.; Backstag
des Bugspriets , pli• *--SPRIET , v. Bugspriet , rn. -ZEIL , 0. Bugsprietsege/ ,
o. 5 ---sTENG , v. Bug-, Maststange , v.
*---sTuK , 0. Vorderkanone , V. - geschiitz , Bugsttick , o.
BOMA. , BORA , m. eenen grooten , veel
— tnaken , vie! Larm viel Geschrei
machen.
BOEI , V. (203) Boje , Ankerboje ; Fessel , v.; iemand in —jen auiten , einen in Fesseln schlagen , - legen, einem
Fesseln anlegen ; Hand-, Fussschelle, v.;
(to. g.) Gefangniss , o.; fig. Fessel, V.
Band , m. (inv. Bande). 4 -BORD ,
0. zie BORIPLANK. 4 -JEN , b. tv.
(131) bekleiden (mit Planken) ; een
hoop geboeid schip , Schiff mit hohem Vorder- and Hintercastell ; fesseln , in Fesseln schlagen ; fig. reizen ,
an sich verb1nden, fesseln. 4-JER
NZ. Bojer,, (leichtes schnellsegelndes
Schiff) , m. 4-PLA.1 K , v. Strichbanci,
Bord-, Schliessbret , o. 4 --KEEP ,
Boijaseil , reep , o.
, o. aussere
Schiffsbekleidung , V.
BORK , o. Buch (in alien Bed.) , 0.; een
— papier , ein Bach Papier ; een —
uitgeven , ein Bach lierausgeben , verlegen ; (46) to — stellen , ins Buch tragen, ilberbringen ; fig. to — staan
im Rufe stehen ; dat spreekt als
een das ist klar,, - unzweifelhaft.
*--BARD, m. Band (eines Buches), nt.
4-BEOORDEELA.AR , Bacherbeurtheiler,, - censor , Bficherrichter,, Recensent m. ' -BESLAG , o. Beschlage
eines Buches , m. my . 4-BEWAARDER,
m. Biicheraufseher , - bewahrer , Bibliothekar,, m. 4-BINDEN , o. das Buckbinden ; een jongen op het — doen,
einen Knabe bei einem Buchbinder in
die Lehre thun. 4 -BINDER m. Bachbinder, tn. -IJ V. Buchbinderei ,
- werkstatt , V. das Buchbinden. *BINDRRSIENRCHT, rn. Buchbindergesell,m.
*-BINDERSWINKEL m Buchbinderladen , tn. - werkstatt , v. 46-DEEL , 0.
Band , Theil , m. *-DRITHKEN , o.
Bitcherdrucken, 0. Buchdruckerkunst, v.
BOEKDRI1KKER
m. BEIchdrucker , tn.
, v. Buchdruckerei ,
4-SGEZEL *-SKNECHT , m. Buchdruckergesell ,
4-SWINKRL,
Buchdruckerladen ,
*...DRITIKUNST , V. Buchdruckerkunst , V.
BORKEL , V. Haarlocke, v.
BOEKEN , b. w. (46) zu buche tragen ,
- bringen • *—SAMER , V. Bitcherkamm-
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er , v. *_KAS , v. Biieherschrank , v.
4 -KRA.AM , *-STAL m. Bilcherkram,
m. *- KRAMER m. Blicherkramer,,
- triidler, , 4-MAREN , o. das Micherschreiben , - machen . 4 -MAKER, *SCHRITVER , M. 4 -SCHRIJFSTER , v.
Schriftsteller , Bficherschreiber , -machinn, v. 4 -PLANK , v. Miche rl;re M
t o".
BOEKER m. (46) Buchhalter , m. 4E-1J,
v. Bilchersan3rnlung , v. - saal , m. Bibliothek , v. Bilcherladen , tn.
BOEKHANDEL ,
Buchhandel , m. -handlung , Verlagshandlung , V. ,
M. -STEK, V. Buchhandler, m. -inn,
V. 4 ...HOUDEN , 0. das Buchhalten ,
das Reclanungfiihren ; het italiaansch
—, die doppelte Buchhaltung. 4E ROEDER , m. Buchhalter,, Rechnungsfiihrer,, m. -IJ, -SCHAP , V. das
Buchbalten , Buchhaltersstelle , V.
BOEKJE ,
o. Biichelchen , Buchlein ,
Schreibtaleichen, o.; fig . ik heb hem
op mijn er steht auf meinem Register , ich will es ihm gedenken ; ik
:al een — van u opendoen ich will
deine Streiche bekannt machen.
BOBKMINNAAR , M. Biicherfreund , m.
4 .. .NIEIIWS , o. Bucher-Neuigkeiten ,
Anzeigen ,
litterarische Nachrichten,
v. mv. Litterarisches , o.
4 ...OEFENAAR ,
Gelehrter , Studirende , m.
4 . ..SCHRIJVER ,
zie BOEHENMAKER.
*...SCRULD, V. (46) Buchschuld , v.
..STAA.F , m. (13) Buchstabe , m.
4 ...STATEN , b. w. buchstabiren ; fig.
bewahren , sich darthun.
...STER , v.
BOEHT.EIMOOPER, m.
Buchhandler,, m. - inn, V.
o. Buchhandlerzunft , V. 4-SHNECHT,
m. Buchhandlergesell, m. 4-SWINKEL,
m. Buchhandlung, v. Bficherladen , m.
-bude, V. 4 ...TERKOOPING, V. BiicherVersteigerung , - Auction , v.
BOEKTINK m. Buchfinke , m.
BOEKWE1T , V. Buchweizen m. Heidekorn , 0. 4 -EN , b. n. von Buchweizen ;
meet , Buchweizenmehl , o.
BOEKWERK , o. litterarisches Werk , o.
Theil , m. 4 ...WINKEL , m. Buchladen , m. Biicherbude, Verlagshandlung,
v. * ...WORN , m. Bticherw urm , m.
motto , v.; fig. Illicherwurm , - trodler ; (§) Btichernarr, emsiger Leser ,
m. *...ZA.AL , v. Biichersaal , m.*...
ZIFTER , M. zie LETTERZIFTER.
BOEL , m. Plilnder , Bettel , Haufen, m. ;
BOEDEL 4-, m. en v. Buhle , m.
, V. Buhlerei, V. 4en v.
4-EERSTER , V. Bucher,
EERDER

m. - inn , Buhlschwester, - dime , v.
4 --BREN O. w. Widen. *-ERING, V.
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das Buhien . 0. Haus wo
eine Versteigerung einer Erbschaft gebatten wird , o.; die Versteigerung
selbst , v.
BOELIJN , v. Boleine , v.
BOENDER , m. *...sTER , V. Bohner, m.
- inn ; Scheuer-, Reibebiirste , v. a...
EN , b. w. bohnen , scheuern reiben ;
fig. iemand het huis nit einen irgend von danncn jagen.
BOER, m. Bauer , Land-, Ackermann ;
(119) Insasse ; fig. Grobian , Ltumnel ;
(145) Bauer , Pion ; (63) Kneeat , Bube,
tn.; harten, ruiten, schoppen , klaveren Herz-, Rauten-, Schiippen-,
Kreuzbube ; (§) nips , m. Aufstossung
des Magens v. *-A.CRTIG *-SCR ,
b. n. en bijw. bauerisch, grob.
, . bauerisches Wesen , o. Grob-,
Plumpheit , v. a-DERIJ , v. Meierei ,
v. Meiergut , 0 - hof ; Acker-, Landbau gn.
BOEREN , 0. das Land bauen , einen
Acker bestellen , den Ackerbau treiben;
(§) riilpsen. *-AIL m. (eine Art)
Aal , m. a-BOON , v. Saubohne, v.
a-BROOD , 0. Bauerbrod , o. a-BRUIKER , m. Meier-, Pachthof m. - gut,
0. *-BRUILOFT , v. Bauern-, landliche Hochzeit , v. *-DAMS , as Bauern-, landlicher Tanz , tn. *-DOcuTER, v. Bauermadchen , o. - magd ,
v. *-DRÄGT, v. Bauerkleid, o. Bauernkleidung , v. *-FEEsT , 0. Bauern-,
landliches Fest , o. *-FLUIT , V. Schalmei , Schafer-, Hirtenfltite , v. a-GEREGT , 0. Bauerngerichte , me. kost ,
v. a-GEZA.NG, , 0. Bauerngesang , m. Bauer] ied , o. a-BooG110ED , m. Bauerstolz , m. *-1117is ,
o. *-HUT, v. Bauerhaus , o. Witte,
v. *-JONGEN, m. Bauerbursche ,
- kerl , m. *-RERDlis , v. Bauern-,
Dorfjahrmarkt , m. Bauernfest , o.
- kirchmesse , - well) , v. *-RIEL , v.
Bauerkittel , m. a-RINREL , m. Bengel , Bauerliimmel , m. a-RLEED , o.
Bauerjacke , v.; zie BOEREWDRAGT. a Bauerknecht , m. *-SNEcRT ,
HOOL , v. griiner Kohl , m. ,
tn. Bauernkost , v. *-RRIJT , 0. fig.
Bauernrechnung (mit Kreide auf einer
Tafel) , v. a-LETEN , o. Bauer-, landliches Leben ; Landleben , 0.
o. Bauer-, landliches , Schaferlied , o.
a-MEID , V. Bauermagd , v.; fig.
Bauermensch , (plumper Geschopf), m.
(§) Madel , o. *--.REisJE , o. Bauermadchen , 0. *-pAA.RD , o. Bauerpferd , o. *-REGT , o. Bauern-, Landrecht , o. *-STAND, m. Bauernstand
m. Bauerwesen , 0. a-STIAP, v. zie 1

BOE.
BOERENRUis. *-TAAL ; *-SpRIAK

V. Bauersprache , v. *-TVIG o. Bau.ern-, Ackerzeug ; fig. Baneringesindei ,
o. , o. Bauervolk , o. Landleute , m y . a-WERH, o. Bauernarbelt , v. Ackerwerk , o. *--womitc- ,
v. Bauernwoliming , v.
BOER/N, v. Bauerinn , Bauerfrau 5 v.
weib , o.
BOERsCil , b. n. en bijw. bauerisch ,
bauerhaft, landlich ; fig. bauerisch ,
bauerhaft , grob , ungezogen *-HEIR,
. bauerisches Wesen , 0. Grobheit ,
Ungezogenheit , v.
BOERT m. Scherz , Spass , m. Possen ,
v. ma. a-A.CHTIG , *-IG, b. n. en
bijw. scherz spasshaft , komisch *EN , 0. aw. scherzen, spassen , kurzweilen , Possen treiben. , b.
n. en bijw. scherzend , auf scherzendem -, spasshaftem Tone ; im Scherze.
a-ERWME bijw. zie BoERTAclinG.
*—ER, m. Spotter , spasshafter Justiger Mensch ; (§) - Kauz , in.
v. Busse , Reue , Geldbusse
BOETE
- strafe , v.; iernand- in eene — beslaan,
einem eine Geldstrafe auflegen. *DOENING , v. das Biissen ; tot openbare — verwezen worden, zur schimpflichen od. dffentlichen Abbitte verwiesen
, m. en v. Bilsser ,
werden
- inn , V. der -, die Biissende ,
- Beichtende. *--N, o. en b. w. blissen, abbiissen ; voor een misdrijf—, ein
Verbrechen bilssen ; zijnen lust —, seine
Lust Nissen , - stillen - befriedigen ,
anlegen , schilren (das Feuer) ; ausbessern , flicken (Netze , Kessel u. s. w.)
ausfiillen (Lficken). *-R , as. zie BoE:
TELING en KETELBoETER.
BoETING , v. das Biissen , Busse , Befricdigung , v. das Ausbessern ; zie BoETEN.
BoBTRLEED , 0. Buss -, Biisserkleid , o.
*...FREER , v. Busspredigt , v. a...
rREDIKER , m. Bussprediger , a...
PSALM , m. Busspsalm , m.
BoBTsEERDER, m. a ...sEERsTER, V. Bossirer,

- inn (in Wachs -, in Gyps -, in Thon) ,
m. v. *...SERER, b. w. bossiren ,
bilden (in Wachs u. s. w.).
v. das Bossiren ; zie BOETsEREN.
BOETTAARDIG , b. n. en bijw. bussfertig. *-REID , v. Bussfertigkeit , v.
*-LIJI, bijw. zie BOETTAARDIG.
BOETEJAGT , v. das Hetzen-, Verfolgung
der Diebe , - der Landstreicher,, v. a ...NHLox , v. Mess -, Schelmenglocke (beim
Eingange eines Jahrmarktes), v. a...NNET,
0. (203) Regelingen . Wanderspieren
mit Netzwerk , ma. 4*...11PRAAT , m.
Gauner-, Schelmenspracbe, v.
Diebs
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- machen ; een — in de tan! ? , ein
Schnitzer ; die mars is een regte — ,
dieser Mann ist ein wahrer Groblan ,
- Biiffel .
Boxlif, , v. Pokal , Becher , M. Trinkglas, o.
BOKA.CHTIG , b. is. en bijw. geil (wie ein
m . SchUrze , v .
Bock) ; fig. lumpicht , grob, ungezogen,
BOEZEIII , m. Busen , m. Brust , v.
garstig. 5 -REID , 0. Geilheit ; fig.
Meerbusen , tn.; het kind sliep aan
Grobheit , Ungezogenheit, v. *. . . GEKaren —, das Kind schlief -, ruliete
STATUTE, 0. (157) zie STEENBOK. *...JE, O.
an ihrer Brust ; de hand in zijnen —
BOekchen ; zie BOK. ; Fussschamel , M.
steken , die Hand in den Busen steckTaburetchen , o .; — over spelen , polen ; fig. in seinen Busen greifen ; zie
nischer Bock ; Aufbocken spielen (ein
verder BORST; de liefde sloop in Karen
Kinderspiel). *...KENBAIRD , nz. (76)
—, die Liebe schlich in ihr Herz. *-Bockstwt , 'M. 4E . . .KENBLOED , 0. BocksYRIEND , m . —IN , v. Busen -, Herzblut, o. *... RENRAAR , o. Bockshaar,,
ensfreund , m. - inn, V. -SCRAP , V .
0. * . ..KENLEDER , O. Bocksleder,, o.
innige Freundschaft , Liebe , V. *----EN, b. n. von 'Bocksleder, bocksWEES , m. en v. Kind nach der Vaters
lederen. *...KENSPRO/CG, m. LuftTod zur Welt gekonimen , o. Spatting ,
sprung , m. —en waken , Luftspriinge
m.
machen; Possen -, Narrenstreiche machen.
BOP , m., Stoss , Rippenstoss , m.; fig.
5 . . .KENVEL , o. Bockhaut , v. '6 . "RIG,
op een' , —, auf einmahl , plOtzlich.
b. vs. en bijw. zie BORACIITIG.
5 -FEN , b. w. stossen , binunier -,
BORRING , m. Buckling, 7n.; nieuwe — ,
zu Boden werfen.
frischer Buckling ; fig. iemand een' —
BOGCIIEL, m. Bucket, HOcker, m.; —, 7n.
geven , einem einen derben Verwels goen v. ein buckelichter Mann , eine bu •
5
ben, - machen. *—GRA.A.T , V. Grate
ckelichte Frau. -AAR , m. 5-AAReines Backlings , V. * -DING, m. Ort -,
STE1 , v. (§) der -, die schwer - and
Haus wo Buckling gerduchert wird , M.
anhaltend arbeitet. 5-EN , o. W. (§)
0. *—KOP, M. Kopf eines Biicklings ,
schwer - and anhaltend arbeiten. *Otis. 5 -31A.ND , v. Bficklingkorb , m.
111ANNETJE , o. klein buckelichtes Mann5-chen , o.
TEL, 0. Biicklinghaut , V. 5-TROUW,
v. 5 -1TIJ.F , o. Buckling-, Haringweib,
BOGEN , 0. t v . (op lets) (sich einer Sache)
o. - Handlerinn, v. 5 -WINKEL , M.
riihmen , damit prablen ; sich (auf
Buckling , flaring -, Fischladen , M.
etwas) beriihmen , stolz sein ; op zij-bude , V.
ne afkomst —, sich seiner Abkunft
BOKSBAARD , M. zie BORKENBA.ARD. a . ..
riihmen.
BLOK , o . Rollengestell , o. 4 E ...BOON ,
BOGT , V. Bucht , Kriimme , Kriimmung ;
v . Feigs-, Wolfsbohne, V. 'I' . . . DOREN,
(18) WOlbung , Bogenrundung ; (106)
m. (76) Bocksdorn , m.
WOlbung , V. Gewtilbe , o.; --en, ErhOhungen (der Knochen); Krtimmung (ei- BOKSE , v. (§) Hose, v. Beinkleider,, o.
me.
nes Holzes); — van een kaheltouw,, rond ,
Bug eines aufgeschossenen Ankertaues; BORSEN , o. boxen , sick boxen.
BORSHOORN , m . Bockshorn; (203) SchiffsLange einer Taulage, v.; (203) Bucht ,
haken ; (76) Bockshorn , m. griechiBai , v.; fig. in de — springen (voor
ches Heu , Siebengezeit , o . 4' . . .POOT ,
een ander) , Partei nehmen (fur einen
5 .. .TOET , m. Bocksfuss , m. ; fig. (43)
Andern) ; lustig in den — springeu ,
Pan, m. '...TEL, o. zie BOKKENBich recht lustig machen ; — van wijn,
TEL.
gemeiner -, schlechter Vein , Kratzer ,
m.; — van yolk , gemeiries Gesindel, o. BOL, m. Kugel, v. Ball, Erdball , m.
*-IG:, b. n. en bijw. krumm , geSphare ; (50) Form , v.; (76) Zwiebel
(einer Blume); (6) 13rtidchen ; Semmelkriimmt ; schlangelnd ; gewOlbt , mit
Wdlbungen. -REID , V. Bucht , KriimmbrOdchen, o.; fig. Kopf, M.; het schort hem
ung , Krilmme , Wolbung , v. GewOlb ,
in den —, er ist nicht richtig im Kopfe ;
hij is een gansche —, er ist gescheidt,
o.
- geschickt , - seiner Sadie fahig. *—,
BOIIA, tw. en m. zie BOERA..
BOILLA.R, BOIJARD, M. Bojar, m.
b. n. runderhaben , convex ; geschwollen , aufgeblasen , rundlich. 5 -A.C1IBOK , m. Bock , Ziegen- , Geiss-, Rehbock;
TIG , b. n. en bijw. ein wenig rand(194) Hebebock, m. - zeug, o . Holzbock ,
erhabe n , - convex , - geschwol len , ra nd7n.; Sagegestell; o.(5) Esel (von Holz); Sitz
lich , schwanunicht ; (76) bollig , zwie(des Kutschers); (86) Dachbock , m.; fig.
belartig u. s. W. -REID , v, spharische,
cenen — schieten , einen Bock schiessen,
Rothwalsch, 0. *. . .NSTREEK, m . *...N-

STOIC , 0. Dieben -, Schelmenstreich,
M. Bubenstlick , 0. *...RIJ , v. Bilberei, v.; zie BOETENSTREEK •
BOEZEL , 0. (eine Art) Zeug, 0. 31'...AAR ,
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ouch , o. *-BREKER
Form ; Convexitlt ; Runderhabenhelt, v.
*---BREEKSTIR , v. Bundbrtichige, tn. en v. *---*-DER , v. (2) kleine schwarze KOrner
BRESIG , *-BREITHIG , b. n. en bijw.
im Getreide, o. mv.; rundes BrOdchen,
bundbrilchig. *-BREUK , *-TERBREo. *---DERWAGEN , m. grosser PostwaKING , v. Bundbruch, m.
gen , ungeschickter Wagen, m.
m. Bendel, m. Blischel , o.
Aufgeschwollenheit ; Convexitat, BONDEL
v.
Bund ,
Pack:,
m.
Runderhabenheit , v.
Gebund ,
o.;
een — pjlen, stroo , ein Bund Pfeile ,
BOLK v. Seehecht, (ein Fisch), m.
-Stroh ; een — oude papieren , ein
BOLLEN , b. m. (203) kneifen , pressen ;
ver-, abktirzen ; (183) todtschlagen ; (§')
Biindel alte od. beschriebene Papiere ;
(110) Bendel ; een — gediehten , eine
(onp. w.) schmeicheln ; dat bolt
Sammlung Gedichte.
hem , das schrneichelt gefallt
BOLLETJE , o. Ktigelchen , Ballchen , o.; BONDGENOOT m. en v. Bundesgenosse
m. Bundesgenossinn, v. *--scuAr , o.
zie BOL ; (76) Zwiebelchen , 0.; hij is
Bundgenossenschaft , Allianz, v. Bond,
een —, es ist ein geschicktes Kerichen.
m. Biindniss , o.
Bony/ND, b. n. runderhaben , convex ; I
(76) kugelfOrmig... .HEIR , v. Kugel- BONDIG , b. n. en bijw. bilndig , griindlich ; een
gestalt , Rundung, v. *...STA.ART m.
bewijs , ein btindiger Beweis , - Schluss ; — bewijzen , auf eine
Zie KORTSTA.ART.
btindige
iiberzeigende Art urtheilen
BOLSTER, m. grtine Schale (an den Missen Frtichten - Kastanien, am Korn u.
grtindige Beweise anitihren. &-REID
v. Bileidigkeit, v. *-LIJK kw. zie
S. w.), v.; zie KAY; Hauptkissen , o.;
(203) Bugsprietklotz,m.; fig . den — albaBoADIG
len, einen hilden, ihm das rauhe Aeussere BONDKIST, v. Bundeslade, v. *...SCHRIFT,
abnemen. 5 -EN, b. to. schalen (Niisse
v. Bundes-Urkunde , - Akte , v. a...
I TEEKEN , *...ZEGEL , 0. (44) Bundesu. s. w.), die grtine Schale absondern.
zeichen , - Siegel , o.
BoLus , m. (23) Bolus, Festthon , m.
o. Knochen ; grosser
BOITORMIG , b. n. kugelfiirmig, (ook 76). BONK , v. Bein
..
Klumpen ; fig. dicker -, ungeschickter
*-11EID , V. zie BOLRONDBEID.
Mensch,
*--EN, b. w. prtigeln , ab -,
WERK, o. Bollwerk , Bastion , o.; fig.
Beschiitzung, v. Fels , Schirm , m.; Zuauspriigeln .
flucht, v. *...WERREN, b. w. wit BONNET, 0. Mdtze , Kappe ; (203) Bei -,
Leisegel Reff o.
Bollwerke versehen ; fig . hij kan dat
er kann das nicht ausrichten , BONS , v. Schlag , Stoss , m.; de — krijniet
gen , abgesetzt -, seines Amtes ent- nicht damit fertig werden. *...WERKSsetzt
werden ;
tw.
WEER, v. Bollwerkswehre , v.
plantz
plotz !
WORN, m. Kopf-, Stirnwurm, en.; fig.
. Rauch -, Pelzwerk , o.; Fetzer,
de — steekt hem , seine Grille wandelt BONT ,
m. Zitz , (ein Zeug) , m.
ihn an.
b. n.
Stopfen (eines Fasses),
en bijw. bunt , scheckig , vielfarbig ,
BON, v. Spund
m.; Trommel; (5) Bombe , Feuerkugel ;
gespickelt ; —e ekster , Buntspecht , m.
(13) Pergamenthaut
(des Deckels) ,
waken , buntscheckig bemahlen ,
v.; (203) (eine Art) Fahrzeug , o.
- anstreichen ; een — paard , ein
scheckichtes Pferd; hij is bekend als de
BAMMEW, o. w. bumbammen, (wie die
Glocken).*—BARDEERDER, *-BARDIER,
—e Bond , cr ist iiberall bekannt ; hij
m. Bombardirer, m. *-BA.RDEERGALmaakt het to
er macht es all zu
bunt ; eerie —e rij, eine bunte Reihe.
JOOT, *—BA.RDEEnsimEr,v.(203)Bornbar*-KRA.A.I , v . Nebelkralie , v.; spr.
diergaliote, v . *-BA.RDEMENT 0. das
Bombardiren , Beschiessen. *-BAZIJN,
eene — maakt geed kouden winter ,
eine Schwalbe rnacht keinen Sommer.
. Bombasin , Barchent , m. -EN , b.
n. bombasinen , von Boni basin *—
*—En, b. rt. von Pelz , von Pelzwerk ;
geschwollenes Bein ,
BEEN, 0. dickes
eene — nuts , Pelzmii,tze , - haube , v.
*-GAT, 0 Spundloch ; Schallloch (cines Glockenthurmes),
*--KETEL ,

*-REID , v. scheckichte

- bunte

Farbe, v. *-WERK o. Pelz -, Rauch.
m.; (5) MOrser,, o. Spun, Deckel (eines
werk , o. -ER,
Mirschner ; Pelz -,
Fasses), m.; fig. de — breekt loss die Mine
Rauchhandler, in. *-WERKERSWINKEL,
ist gesprungen , der Anschlag ist entrn. Pelzladen , m. Kiirschnerbude , v.
deckt. *-111EN, b. en o. w. (177) sptind- BONZEW , b. en o. w. schlagen , stossen,
en; schallen wie ein leeres Fass ; die
pochen , zurtickprallen ; de deur open
Trommel schlagen ; fig. leeres Geschwatz
—, die Thtir offenstossen.
ausstossen.
BOND, m. zie VERBOND

BOODSCHAP , v. Both -, Gesandschaft , v.

0. Bund-

Auftrag , Gang , m.; (44) Maria —,
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Maria-Verktindigung, v.; eene blaauwe
—, eine erdichtete Bothschaft. *-1
5—BRE1 GSTBR , V. BothMUNGER
schafter , m. - inn , v. *--Loormit ,
m. *—LOOPSTER 9 V. *—NEISJE , O.
zie BOODSCHAPBEENGER. 5— PEN, b.
w. an -, verkiindigen , hinterbringen ,
benachrichtigen. 5 —PER, tn. 5—STER9
v. An -, Verkiindiger , m. - inn , v. .
Bothschafter,, m. - inn v.
B000 , m. Bogen , (in alien Bed.); Selflessbogen , m. Armbrust, v.; (18) Geo. Schwibbogen , m. Kriimme ,
Bogen (an einer Brille, zu einer Geige), v.;
Halbrund , o. halber Zirkel , m.; fig.
de — kan niet altijd gespannen zijn ,

der Bogen kann nicht immer gespannt
sein , (man kann niclit burner arbeiten) . 5—HOUTENBOOH rn . Hage -,
Hainbuche , v. Massholderbaum , m.
SCHIETER , in. Bogenschiltze , 4SCROOT , in. Bogenschuss m:: een —
ver , einen Bogenschuss weit. 5—SCHUTTER ,
Bogenschiltze , Schiitze , m.
bijw. bogenweise, gekriinomt,
halbrund.
Boom , m. Baum ; een hoogstammige —,
tamme -, ein gerader, hochstammiger -,
ein zahmer Baum ; — welks takken afgekapt zijn , abgeasteter Baum ; jonge
(eik) Lassholz , - reis , o.;
— die door de vorst heeft geleden ,

eiskliiftiger Baum; Stamm eines Baumes;
(203) Bootsbaken , m. Stange, Facherstange, v. Mast , m.; (187) Deichsel ,
Gabel , Gabeldeichsel , Langwiede , v.
Langbaum (an einer Kutsche) ; (13)
Baum , Pressbaurn ; (168) Riegel ,
Querriegel (der Thiire); Sperrschlagbaum (am Fenster); (195) Baum, Zeugbaum, (203) Schliessbaum (am Hafen) ;
(183) Wellbaum ; Trag-, Bierbaum;
fig. Geschlecht Stanambaurn , m . :
hij is een — van een kerel , er ist
ein Mann von schOnem hohem Wuchse ; spr. de kat uit den — zien , abwarten was da kommen will , - wird ;
van den hoogen — teren , immer fort-,
seine Einkiinfte zum voraus -, Hauptsumme and Zinsen zugleich verzehren;
hooge —en vangen veel wind , die
grossen (der Erde) sind am Ersten dem
Gefahren -, der Verleumdung ausgesetzt ; als de — is grool , is de planter dood , unsere Enkel ernten lifters
erst die Frilehte unseres Fleisses. 5—
AA.RDE , V. Baum -, Blatterde , v. 5—
A.CHTIG, b. n. baumartig , baumahnlich.
*—AGAAT , 0. Baumachat, m. *-ALOE V. Baumaloe , .
BAST,
Baumbast , m. - rinde, v.; Seidenbast,
m. Bastseidenzeug,o. 5—BLAD, o. Baum-

It

blatt , Laub , o.
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Baum-

bluthe v. **BRAND , m. Waldbrand,

m. - feuer , o. 5—DRAAH, M. (eine
Art) Drachen , tn. *—EN, b. w.
Schiff fortschieben (mit einer Stange ,
mit einem Schiffsbaume) ; aus den Hafen fahren ; batmen, (vom einem Baum
auf den andern springen). **ENT V.
Propfreis , Zweig zum Propfen, m.; zie
ENT. 5 —ER m. der ein Schiff mit
einer Stange -, mit einem Schiffshaken
fortschiebt m. ***NIVEL , 0. Baumseuche , V. 4-GA.A.RD, 111. Baum-,
Obstgarten , m. —FRIER , m. Baumgartner , m. ...00FT o. Baumfriichte,
v. Obst , m. 5—GA1S , v. Baumgans ,
V. 5—GELD , o. Sperr-, ilafengeld , o.
• zoll ; (ook) Schifferlohn (fur das Fortschieben eines Kahnes u. s. w.) , m.
5—GEWA.S , o. Baumgewa.chse , o. me.
baumartiges Gewachs, o. 5—GODIN , 4*—
NINF, v . (43) Baumnimfe , • elfe , Fruchtgkittinn , Pomona, V. 5—GRENDEL, in.
Batt riegel , Baum am Pfluge , m.
5— AJMER m. Baumhacker ; Baumspec , - hacker , m. 5—HARKING , v.
das Allen der Baume , Verhau , Verhack , m. 5--HEYEL m. Hebebaum ,
Baumhebel , m. 5—HOF , m. zie BOOMGAARD . 5—IG b. n. en bijw. baumig , baumig , baumartig ; eckig , spitzig
(von Zahnen). , V. Scha.rfe -, v.

das Spitzige der Mime.

5 —KAAN V.

Baumkahn , m. 5—KENNER , m. Baumkenner , - gartner , m. 5—HEVER , M.

Baunakafer, , 5—ELOR, V. Hafenglocke, (die kurz vor dem Oeffnen oder
Schliessen des Schlagbaumes gelautet
wird) , v . 5—HNOEST, m. Baumast ,
- knOspel , Holzknoten , m. ,
m. Baumknospe , v. 5—HOOPER , m.
Baum!, fer , m. 5—KREHEL , m.
Baumgrille , V. 5—KRUIPERTJE , O.
Baumkletterer , - Laufer , in. 5—KWEE.
HER m . Baumgartner - pflanzer ,
in. —IJ , v. Baumpflanzung , - schule,
- zucht , v. *—SADDER v. Baumleiter,, v. 5 —LOOP , o. Baumblatter,, o.
me. Laub , o. , V. Baum-,
Blattlaus, v. *--MAKER, m. Baum-,
Deichselmacher,, tn. 5—NA.RHT, v.
Baummarkt ,
5-111EESTER ,
SLUITER
Baumschliesser,, Hafen!mister,, m. 5 —NETER, m. Baummesser, m.
o. Baummoos, o.
4e—muscn , v. Baumsperling , - meise ,
v. *—ROOT , V. Baum-, Wallnuss , m.
46—oLIB, v. Baum-, Oliventil , o.
°OFT , o. Baumfriichte , o. me. Obst ,
m. 5—PA.AL , m. Baumpfahl , m. *—
PALK , M. zie PALHBOOH. 5—PIKKER,
m. Baumpicker m. 5—PJE , o. Baum-

102

BOO.

then , o. Strauch, m. *—PIA.NTER ,
*--DOTER, M. Baumpflanzer , m. *—
11mi , b. n. baumreich . *--SAP, o.
Baumsaft, m. *—scIIIDUW , v. Schatten der Baume , M. *—SCHENDER , m.
Baumschander , tn. —IJ , V. Baumschandung , v. *---SCHINIKEL , m.
Baumschimmel , m. *-SCHIP , 0. 4E-RAIN , v. Baumkahn , m. *—SCROOL,
v. Baumschule , v. *—sciluiT , v. zie
Boomscurr. *—sLAJC, v. Baumschnecke,
v. *---aeLITIPER , m. zie BOONRRITIPER.
*—SLANG, V. Baumschlange , V. *—
SLUITER, m. Hafen-, Schlagbaumschliesser , m. *---SNOEITER , nz. der Baume
beschneidet , Baumschneider , m. ...
ING , v. das Beschneiden -, Auslichten
der Hume ; Baumschnitt , m. *—
STAN , m. Baumstamm , m. Stammende , o. *-sTEEK , b. n. en bijw.
baumstark. *-sTROBK , in. Baumstock,
kleiner -, abgasteter Stainm , m. *—SWIJZE, bijw. baumfOrmig. *—TAIE ,
m. Baumzweig , - ast , m. *--TALK ,
m. Baum-, Lerchenfalke , V. *—TAREN, o. (76) Farnkraut , 0. *--VEIL, o.
(76) (eine. Art) Epheu , Eppich , m. *—
TRITCHT, v. Baumfrucht , v. Obst, m.
*—WACHTER , m. Hafenwachter 9
-schliesser, Milner, PfOrtmer,, m. 4E
m. Baumwagen , m. *—WAS,
-WA.GEN,
o. Baumwachs , Harz , m. *--woi, , o.
Baumwolle, v. Kattun , m. —LEN,
b. n. baumwollen , von Baumwollen.
*--woLnoom, m. zie KATOENBOON.
*—WORK , m. Baumwurm , m. *—
WORTEL, m. Baumwurzel , m. *-zETTER , m. zie BOOMPLABTER. *—ZTJDE,
V. zie BONBA.ZIJN. *—ZWAII, v. Baumschwamm , - moos , o.
BOOB , V. Bohm , (eine Hillsenfrucht), v.;
groove —en , Feld-, Satibohnen ; —en
doppen, Bohnen aushillsen ; fig. in de
—en zijn , in der Verlegenheit -, (§)
In der Kneipe sitzeri ; dat is zoo veel
als eene — in den brouwketel , das ist
so viel als ein Tropfen ins Meer. *--ENAJMER , in. *--ENTELD , 0. Bohnenacker,, m. *-ENE0011 , m. Bohnenbaum , m. *---EMIALM , m. Bohnenschoss , m. *—ENRRITID , o. Bohnenkraut, o. *--EIMEEL , o. Bohnenmehl , o. 9'--E11RIBIE, V. zie BOONEN•
HALM. *—ENSCRIL , v. Bohnensehale,
- schelfe, -schote, v. *--ElisTAÁR, 4 —ENSTOH , M. Bohnenstange , v. - stecken , m. *--ENSTROO, 0. Bohnenstroh ,
o. *—HAIN , m. zie BOONENHALK.
*—TJE , o. BOhnchen , Bohnlein , o.
kleine Bohne , v.; spr. — komt om
zijn loontje , jedem Verbrechen sein
Lohn , - seine Vergeltung. —liOLWOR-

BOO.
TEL , m. Hohlwurzel , m, 4f—wtTER , o. Bohnenwasser , o. (eine Art)
Schminke , v.
BOOR, v. Bohrer; (187) Vorbohrer, m. (Man

siehe die Zusammensetzungen mit
Boon).
BoonD, m.

Bord, Sawn; Rand (eines Glases),

m. Ufer , Gestade , 0.; zie Zoom ; (203)
Bord , tn.; can — klampen , an Bord
legen; aan — komen , an Bord kommen ; fig. gij moet nyj daarrnede niet
aan — komen , damit mtissen Sie mir
nicht kommen; over — werpen, ins Meer-,
tiber Bord werfen; daar is reel over —
gevallen , da ist viel verloren gegangen ;
aan hooger — zijn, in guten Umstanden sein ; over — raken , fiber Bord -,
ins Wasser fallen ; fig. hinterausgehen.

*—nn, b. w. heborten, mit Tressen
besetzen , - belegen ; benahen. *—
ER , tn. *—STER , v. der -, die bebortet , mit Pressen belegt , benahet u. s.
w. 4'--E-VOL , b.' n. en bijw. volt bis
am Rande , gestrichen voll ; een
—letje , ein voiles Glas. *---LINT, 9*-SEL , o. Borte, Bortschniire, v. ; Belegband , o. Galone 9 v. Posament, 0.
BOORLYZER , o. Bohr-Eisen, o. *...scliAlF,

v. grosser Hobe!, m. ; breede —, Falzhobel , m. 4' . . . NI IJ M , v. Lanzette ,
v . Schnepper , m.
BOORTS, v. (34) Gallen-Ergiessung , v.
Boos, b. n. en bijw. bose, boshaft ;

arg; zornig , aufgebracht ; schlecht ,
verdorben ; op iemand — zijn, liber -,

auf einen bose sein ; zich — houden ,
hose thun , rich bose stellen ; de booze
geest of de booze , der hose Geist, der
Teufel ; ik heb een' boozen hanger , WI
babe einen fiirchterlichen Appetit; het
gaat er — toe , es geht da roh zu.
*—AIRDIG , b. n. en bijw. bOsartig ;
boshaft , -ig ; eene —e rreugde, eine

hOsartige Freude , Schadenfreude , v.;
eene booze ziekte , eine boshafte Krankheit ; eene booze tong , fig. eine hose

(verleumderische) Zunge. *—AARDIGv. Bosheit, Boshaftigkeit , Bosartigkeit, v. Laster, o. Verderbtheit, v.
*—AARDIGLIJR , bijw. zie op BOOSA.A.RHEID ,

DIG. *—DORNER , m. *—DOENSTER, V,

Uebel -, Missethater,, m. ; Missethaterinn, v. *—HELD, V. Bosheit , Bosartigkeit , Verderbtheit , v. Laster , o. Zorn,
tn. *---wicHT , m. BOsewicht, Schelm ,

in.

V. Boot , o. Nacken , Kahn , tn.
Slupe, v.; Angehange, o. Halsschmuck ,
m. Bruststiick (von Diamanten and Edelsteinen) , o. *—JE , o. kleines Boot ;
kleines Halsgeschmeide , o. ft —GEZEL ,

BOOT ,

M. Bootsgesell , - knecht , Matrose ,

BOR.
m. fig. grober -, rolier Mensch ,
*-S5-HAAN. , tn. Bootshaken ,
MAN m. Bootsmann , m.
In. Unterbootsmann , m. 5-STOUW , 0.
Bootstau , o. 4-SVOLK , o. Boots- ,
Schiffsleute Matrosen, m. mv.
BOOZE , m zie op Boos.
BORA.A.DJE V. (76) Borragen Borretich
(ein Kraut) , m.
BORAT , o. (eine Art) wollenes Zeug , o.
*--ZUIIR , O.
BORAX, M. (23) Borax,
Boraxsaure , v.
BORD o. Teller , tn.; een aurden —,
een — van aardewerk , ein irdener
Teller, m.; schoone —en geben , frisebe
Teller geben ; een holden , ein
hOlzerner Teller, - biilzernes Brett,
eine Bide; (13) Auswechselblatt , o.
Brettdeekel , Pappdeckel , rn.; fig. een
voor het hoofd hebben , eine eiserne
Stirn ein unverschdrntes Angesicht
haben.
BORDEEL , o. Bordell , Hurenbaus , o.
*--ER0.11 , M. Hurenjager,, -Laufer, rn.
*-HOER, V. Bordelthure , v. unzfichtiges
Weibsbild, 0. 5-11OUDER, rn. 5-110I1DSTER , v. Hurenwirth, m. - inn , v.
*--SPRA.AK , 5-TA.A.L , V. Bordell-, Hurensprache, v. unzlichtige Reden , v.
My.
BORDES

0. (95) Freitreppe , steinerne
Treppe , V.
BORDIG , b. n. en bijw. bortig , steif,,
hart rauli ; fig. grob , barsch. *REID , v. Steif- , Hartigkeit , v.
BORDPAPIER o. Pappendeckel , m. Carton , o. Karten-, Steifpapier,, o. 5-EN,
b. n. von Pappendeckel, von Steifpapier.
BORDUREN, b. w. sticken, ausnahen (mit -,
in 'Seide s. w.). 4 O. das SLicken
Stickerei , Stickerarbeit r V. 5 ...DITURDER , m. 5 . . .DITURSTER , V. Bordirer ,
Sticker , m. - inn , Ausnaherinn , V.
*...DIIERRAADI , o. Stickrahmen , m. *...
DIIURSEL , *...DITURIVERK , O. Stickwerk , o. Stickerei , v.
BOREN , b. en o. w. bohren , durchbohren ; ein Loch machen (mit dem Bohrer);
een kanon , eine Kanone reinbohren ; (48) de hersenpan —, den Schadel
bohren , trepaniren ; een schip in den
grond —, ein Schiff in den Grund
bohren ; fig. sich zu Grunde richten ;
sich durcli etergens door been
was dringen.
BORG , m. en v. Burge, Gutsprecher,,
- inn , Biirginn , nt. v. (ook 119) ;
Biirgschaft, v.; — blijven , fur einen
bleiben ; — stellen , eiBarge sein ,
nen Bergen stellen (far etwas far eivoor , ich barge
nen) ; ik ben er

BOR.
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dafiir ; —, Credit ; goon auf
Credit nehmen , kaufen ; ausborgen
5-EN , b. w. borgen, auf Credit nehmen , - geben ; maala zorgen , Borgen
macht Sorgen ; — is Been kwijtschelden, lange geborgt ist nicht geschenkt.
--ER, m. *--STER V. Be iv y , m.
- inn , v. 4E -STELLER , in. der einen
,
5-STELLING , V. das
Eiirgen
Stellen eines Bergen , Biirgschaft , V.
Verlitirgen , Verbiirgung,
das Biirgen
V. *_TOGT ,
Biirgschaft, Verbiirgung , V. -ELM bijw. unter -, mit
Verbiirgung
unter Biirgschaft von...
BORKAA.N , V. Berkan, (ein Zeug), m.
BORN, v. zie BRO.. 5-EREN , b. w.
beschranken , borniren ; aufsieden
schaurnen (von Getránken , wie Wein
mit Mineralwasser). , Brunnquelle , v. Brunnen , m.
BORREL m. Wasserbiase , v.; zie op BEL ;
(§) Schnapps (Branntwein), 5-EN, o.
w. aufwallen , hervorquelien , Owen
zie OPBORRELEN ; (§) trinken (einen
Schnapps), schnappsen ; hij houdt reel
van —, er schnappst gerne. 5-PLESCH,
v. Schnapps -, Branntweinflasche , v.
5-ING, V. das Auf-, Hervorquellen ;
das Schnappsen
BORST , V. Brust , (eines Menschen od.
Thieren) , v. ; Magen (eines Vogels) ,
Busen, m.; (69) Bruststiick,o.; aan zijne —
drukken , an seine Brust driicken ; eene
vrouw met een kind aan de —, eine
Frau mit einem Kinde an der Brust ;
de — green , die Brust geben - reichen ; een kind dat nog aan de
—is,cnKdaerBut;
hij heeft
het op de —, er leidet auf der Brust ,
seine Brust ist beklernmt ; hij is
zwak van —, er hat eine schwache
Brust , er ist engbriistig; fig. rich
met de — op jets toeleggen , eine
Sache eifrig betreihen , mit Fleiss (etwas) studiren ; eerie hooge
zetten,
sich trotzig henchmen ; (§) sich in
die Brust werfen ; dat stud tegen
de —, das widert ekelt mich ; ran
de — spreken , mit der Sprache frei
herauskornmen ; een brief in zijne
(zijnen borstzak) steken , einen Brief in
seine Vordertasche stecken ; een jonge
ein junger Bursche, Mingling , gesunder Knabe. 5 -ADER , V. Brust -,
Blatader,, v 5 -BALSE31,
Brustbalsam , 4'-EEELD , 0. Brustbild
0. (ook 188). 5-BEEN , o. Brustbein ,
(von Menschen and Thieren), 0.; (106)
de driehoekige spieren van het —, die
dreieckigen Brustmuskeln. 5-EEZIE , V.
Brustbeere , V. 5 -BEZIiNBOOM m.
Brustbeerbaum, m. *--B0031, M. (195)
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Erustbaum , tn. *--DRANK) E, 0. Brusttrank , in. • arzenei, V. - mittel o.
BORSTEL , . Bfirste , Kehrblirste, - wisch,
m. Kleider Schulibiirste, v. *-A.CHTIG ,
rs t ig , wie ein e
b. n. en bijw.
Biirste. *-DRAA.D m . Schuster -,
Pechdraht , Pechriemen . m. *-EN, b.
w. abbiirsten , mit der Biirste auskehren . *--ER , 111 *--STER , V. Ab -,
Ausbfirster , - inn , der -, die kehret 5
Au s
m. V. *- G, V. das Ab
; Auskehren . MAKER , tn.
Biirstenbinder , macher , M. -WINKEL , nt. Biirstenbinderlade , - bude ,
V. *- WINKEL , in. Biirstenbude , V.
. Brustgeschwiir,, o.
BORSTGEZWEL ,
geschwulst, v. *...11A.RNA.S , 0. BrustTurnierzeug , o.
harnisch, Kiirass ,
*...JUWEEL , 0. Brustgeschmeide , - de,
mant , 0.; zie op BOOT .
Brustdrilse ; BrOschen , Brils (von
Kalbern) , 0. Kalbermilch , v. -A.DER,
.KOEKJE ,
V. Brustdrusenader , V .
KWAAL , v.
0. Brustkiiehlein , o.
Brustkrankheit , v. *...LAP, in. Brust- leder,, o. Bruststtick , (ook
fleck ,
135); (110) Brustschild , (bei den alten
1sraeliten) , 0. , o. Brustmittel , o. - arzenei , v. *.. PILLEN , 0.
mv. (4) Brustpillen , v. ma. * . PLAIT ,
Gerstenzucker,,
Brustharnisch ;
V.
tn.; zie BOBSTKOEKJE *. .POEDER ,
MEN ,
o. (4) Brustpulver,, o.
Brustriemen , m. , Camisol , Leibchen , Gilet , o. -JE , o.
Wamrnschen, Kollerchen, o. *. . SPIER,
V. (106) Brustmuskel , v. *...STIIK o.
Bruststiick, o. (ook 183); Brustharnisch ,
. SURER , V.
tn.; zie BORSTLAP
Brustzucker, m. a ...T.05EN ,v. my.
Brustfinnen , - flossen , v . me.
YLIES , 0. Brustfell , o . ... TORIIIIG
. . WAPEN , o.
b. n. brustfOrmig.
.
. .WERING , v.
Brustharnisch ,
(180) Brustwehr , Schartenzelle ; (18)
Fensterlehne , V. - gesims , o. *
TERING , v. Brustreinigung , v. a...
ZWEER , v. Brustgeschwiir , o.
Bbs, m. Bundel , Biische/ (Haare , Zwiebeln u. s. w.), ; een stroo, sleutels,
ein Bund Stroh , Schliissel ; een —
stokvisch, wijnyaardstaken , ein Gebund
Stockfisehe, - Weinpfahle ; (76) Buschel (Blfithen), m.; Bund, Knuttelholz; Reisbund , o.; zie verder BONDEL en Bus.
Bosco, o. Busch , o. Wald , m. GeMisch , Holz, GehOlz , Hain , o. *A.A.DJE , o. Gebilsche , o. Waldung , v.;
Lustwaldchen, o. *-ACHTIG , b. n. en
bijw. waldig , buschig , -icht.
BES , *-BEZIE , v. Heidelbeere , v.
*---BEWAARDEB in. Forster , Holz-,

Buschwarter, in. *-BEWONER, Vt. *-11EWaldbewohner, m. - inn,
v. - mann , Einsiedler,, m. - inn, v.
*-DRUIF , v. wilde Weintraube , - beere,
v. *---Do.F , V. Wald -, Holz -, wUde
Taupe, v. *- GOD , iii. —In , V. (43)
Faun , Satyr , lit . Waldgott , in.
- gOttinn , 1)ryade # Waldnymphe , v.;
(76) Waldnymphenkrant , o. *---GEREGT , o. Waldgericht , Forstamt , o.
*-HARKER , in. Holzhacker , m. *HEN , V. *--HOEN , o. Wald -, Haselhelm , 0. *--LEENHEER , m. Forstherr , Forstlehensherr,, m. *-LOOP , 0.
Waldlaub, o. *-XEESTER, tn. Forstmeister, Oberforster, tn. *-NDIF, v. Waldnymphe, v.; zie BOSCHGODIN. *-REGT,
0. Forst , Waldrecht , 0. *--ROOMER ,
m. Wald-, Strassenrauber , m. *SLANG , v . Waldschlange , v. *-YELLER , m. Holzschlager,, - faller , 114.
*-WICLITER , In. Wald-, Forstwarter ,
- hater, m.
BOSJE, o. kleiner Btiischel,m. u. s. w.; zie Bos.
*. . .SEN , v. in Biischel binden ; Faschinen machen. — , v. my . Seiten!Ocher wodurch das Wasser herausWOONSTER , V.

lauft.

v. Butte, Platteisse (ein Fisch), v.;
fig. een —je vangen , zie op BLAAUw,
een blaauwtje loopen; het —je is vergeld , die Sadie ist verdorben ; Sprosse ,
m. Knospe , v . ; (203) das Nachlassen (der Taue); den kabel —vieren ,

BOT ,

die Libel nachlassen, - schiessen lassen;
fig. vjner driften —vieren , seinen Lei-

denschaften den Ziigel schiessen lassen.
*--_, o. Bein , o. Knochen , m. *--,
b. n. en bijw. stumpf, abgestumpft ;
nicht scharf, ungeschbffen; fig. plump,
durum , ungeschickt , roll ; dat was een
weinigje al to —, das war ein wenig
all zu grob ; — op , — uit, — weg ,
plump heraus , - weg ; plOtzlich ; auf
einmal. *-ACHTIG , b. n. en bijw.
durum, einfaltig. *-BOER , tn. Buttenfiseher,, - handler , m.
i BOTANIE , V. zie KRUIDKIINDE.
BOTER , v. Butter ; (133) Butter ,
m. salzsaures Salz , o.; spr. — bij
den visch geven , etwas bar -, mit barem Gelde bezahlen ; dat is — aan de
galg gesmeerd , das 1st unntitz Ge-

schwatz , das ist alles vergebens. a—
butterartig , (ook
ACHTIG , b . n .
34). -REID , v. das Butterartige.
*-BEESTJE , *-.--BIESJE , O. Butterkfichlein , o. *-BLOE31 , v . Butterblume , v. *-BOER , in. —in , v. But-

terbauer , - handler , - verkaufer , m.
- inn , Butterfrau , v. *-BOOR , v.
Batterbohrer,, m. *-BROODJE , o. Butt-

BOT.
terbrOdchen, o. - kuchen, m. *—DER0-0-0.
Butterteig, m.; bladerig gebak van —,
(vtiegertjesdeeg), Blattergebackenes. *—
DOW, v.Butterbilehse, v. 4—mv, o. en b.
w. buttern , Butter machen , j werden ;
een stuk brood —, ein '&0k Brod mit
Butter bestreichen , - beichmieren ; fig.
dat zal niet —, die Sache wird nicht
anschlagen, - wird keine') guten Erfolg
babe'. 'L.-oinks, 0. Buttergebackenes ,
o.
, V. Butterbrod, o. - schnitte ,
- hamme , o. Butterladen,
Verkstatt wo Butter gemacht wird, m.
4--Limax , v. Butterfass , Fass- zum
Buttern, o. *--KOEK , m. Butterkuchen,
m. *— KOOPER , m. ft—RoOPSTER , V.

Butterhandier,, M. - inn , - frau , v.
*—RRA.KELING , m.
Buttcrbretzel ,
krengel, m. *—KRAIIER,
Butterkramer, , M. *---MARKT, V. Buttermarkt ,
*—DIELK , v. Buttermilch ,
*_PEER , v. Butterbirn , v. *—
POT , M. Buttertopf , m. , v.
Butterbrilhe , v. *—SCROTEL, m. Butteitchiissel , v. - napf , m. *—sPAA.if ,
m. Butterstecher, - *—TAND,
m. Schneidezahn m. *_TON , V. *—
TAT , 0. Butterfass , 0. *-12LEG , v.
Butterfliege , v. Schmetterling , Mol ken dieb - , M. *—T.LOOT , . —JE , o. Butterfasschen, - gefass , o. - stander,, m.
*7-TROUW , V. 's-Wut , 0. Butterfrau , V. *—WILLG , v. Butterwage, vo
- wagehaus , o.
BOTREID , v. das Stumpfe, Ungescbliffene ,
(eines Messers u. s. w.) ; fig. Durnmheit ,
Grohheit , Abstumpfung des Geistes ,
v. *....TE , o. kleine Butte, (ein Fisch),
v.; ein bather holl. Stilber (in Friesland) , m.; fig. — btj leggen , die
Unkosten gesammtlich tragen ; ein
Picknick machen .
Kranzchen
Run , *woos , m. en V. Dummkopf , einfaltiger Men gel' , einfaltige Frau , V.
v. Schlag , Stoss , m. Beule ;
BOTS
(§-) Maulschelle , v. —Elf , b. en o.
iv. schlagen , stosgen , (oak fig.) .
ING , v. Stoss, Schlag, m.;` das Stossen ;
de — van twee schepen, das G2geneinanderstossen zweier Schiffe ; fig. om
alle —en to voorkomen, urn alle Streitigkeit alle Widersprache zu verhindern , - vor zu kommen, - vor zu
beugen. *—TOUW o. Sell Tau an
einem andern befestigt , 'o.
BOTTEL , v. Flasche , Bouteille , v. *—AAU, v. Speisekamisier, v. - kasten, Essschrank, m. *—BIER, 0. Bier auf Flaschen
gezogen , , b. en o. w. auf
Flaschen tiehen (Bier, Wein , u. s. w.);
schiumen , gihren
, 0. Bier!
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haus , Hauls wo man (Bier , 'Wein u.
s. w.) auf Flaschen ziehet, o. k--nib,
m. Kelfermeister, Schaffner, Kellner, m.
, m. Unterkellner , Unterscliafl'ner, *-.-IERsC11.4.P , a. Schaffnerei , Kellnerei , Kellerei , v. 4e—Roos,
V. (76) Bdttelrose , tr.
BOTTEir , 0. tv. aussprossei , ausschlagen , -Knospen treiben.
BOTTERIK ,
,zie Borkim.
BOTIaL ; i bij/0. Zie' op BoT.
Boun , b. n. en bijw. trazig ,

kiihn

frech , dreist , verwegeti.
BOUT,
.13olzen, Schuss , Ring, Nagel;
(168) Dowel , Zapfen ; (13) Drehbolzen ; (203)
Bolzen ; Augbolzen ,
m.; (183) Keule
Harnmels-, Schtipm. ;
senkOle , v.- Schlagel ,
Ente , v.; fig. den — op het
hoofd krijgen abgewiesen .versägt
werden , die Strafe (fur etwas) leiden ;
(§) iemand in de' —en vallen , einen
umarrneri. *_;FE , 0. kleiner Bolter! ,
u. s.
BOuT ; Stock-, Eckfeder,
(eine Art) Sehreibfeder,, v.; fig. mijn
—.I mein Echatzchen ! *—KOGEL ,
(108) Kettenkugel , v. *—TAR , V.
(143) Bolzenzange , v.
Bouw , m. Bau , m. das Bauen ; Einrichtung,' Bauart , v.; Land-, Ackerbau , m. Ernte t,; fig. System , o.
*—EN, b. w. bebauen , bestellen ,
ackern Often (das Land ; die
Erde) ; bauen , an-, auf-, erbauen
(Hauser , Schiffe); ,barren , errichten
(Kirchen, Pallaste); stlften (ein Kloster
u. s. w.); hij is een groot liefhebber
van —, er ist ein grosser Liebhaber
vom Bauen ; fig. kasteelen in de lucht
Schlosser in die Luft bauen ; op
iemand auf einen bauen , sich auf
einen verlassen ; de zee —, das Meer
befahren , Schiffahrt treiben . *—ER
tn. Bauer , Erbauer ; Errichter , Stifter,
u. s. w. zie BOUWEN. *—ERIJ , v.
das Bauen , Landbau , m. Landwirthschaft ,v.;Meierhof, m.; Zit BOERDERIJ.
5— GERKEDsCRA.P , 0. Baugerath , o.
Ackerwerkzeuge , O. My . *—GETAARTE,
o. grosses Gebaude , o. *—REER m.
Bauherr , - meister , Stifter , Anleger ;
(35) . Bauherr , Aedil , an. 4E—ituis , o.
Scheuer , Scheune v. , v. das
Baden , Erbauen , Auffiihren , Stiften ; Bestellen (des Ackers) u. s. w. zie
BOUWEII. *—KNECRT , m. Bauer Ackermann , m. *—ROsTEN , m. mv. Battkosten , Me. *= KUNDE , v. Baukunst , Architectur , v. *---Rtiono ,
, b. n,. baukiinstig , - verstandig.
*---suNst:ENkks ,

m. Baulditistler,

4L-LAAD', 0.
14
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Bau-, Acker-, Kornland , o.
en. my . Bau-, Ackerleute, m. mv.; zie
BOUWIVIA.N. 'if—LUST m. Baulust , V.
*--MAIF , m. (f—LiEDER , my .) , Bauer,
Land-, Ackermann , M. *-111EESTER ,
tn. Biumeister, - herr ; Architekt ; Aufseher der Offentlichen Gebaude ; (w. g.)
Oberknecht eines Landwirthes , - eines
Ekonoms; (35) Aedil, m. o.
Baumeister -, Aufseheramt , o.
NE1D , v. Dienstmagd einer Landwirthschaft , v. 4f —sTor , v. Material, o.
Materialien , m y . , my . Bautnateriallen ; (203) Spieren (zu Brandstengen) , v. o. ma.; fig. de — tot eene
geschiedenis , die Materialien -, der
Stoff zu einer Geschichte. *--SEL 0.
Gebaude ,• o. *--,STEER m. Baustein,
M. *—TIJD , t n. Zeit zum Ackern,
- zum Bauen ; Erntezeit , v. *—TAL
m. Triimmer my . Schutt , m. Ruine,
(ook fig.), v.; zie Punmoor.. —LIG ,
b. n. en bzjw. baufallig ; fig. alt,
schwach. —LIGREID , v. Baufalligkeit ,
V. *-217CRT *—WOEDE, M. Bausucht,
- wuth , v.
BOYEN bijw. en vz. oben , droben , in
der line ; liggen , drUven , oben
liegen, - schwimmen ; fig. —drijven ,
sich erhalten , in der 11Ohe bleiben ;
zijn gevoelen dreef —, seine Meinung
hatte die Oberhand ; seiner Meinung
wurde beigestimmt ; zie BOTENDRU"VEND ; hij is weder — op, er ist wieder in guter Lage ; — in de lucht ,
oben in der hilhern Luft ; wonen ,
Lin hOhern Stockwerke wohnen ; van,
naar — tot beneden , von oben bis
unten ; — op , oben auf ; ienzand van
— tot beneden opnemen , bezien , einen
von oben his unten beselien ; als —,
als wie oben (bemeldet).*—, fiber, &fiber , nebst , vor , ausser , ober ;
, huis, fiber dem Hause ; het water
—het
steeg, ,tot zijn, hoofd das Wasser
stieg fiber seinen Kopf ; fig. — ie,mand zijn , einem vorgesetzt -, fiber
einen gesetzt sein, eine Where Stelle
bekleiden ; — alien lof verheven,
er ist fiber alien * Lob erhaben ; iemand
— het hoofd groezjen , grosser als ein
Anderer werden; meester — meester, man
kann noch immer seinen Meister finden;
te — kotnen , ilberwinden verschmerzen , hinter sick Lassen ; te — gaan ,
streven , libertreffen , fiberschreiten ;
dat ggat nojn ierstand te
das geht
giber ineinen Vevstand ;
(gekomen ear.), etwas fiberwundeR-, etwas
(sein Ziel) erreicht haben gaf hem
zes gulden — hetgeen ik schuldig was,

/eh gab nun sechs Gulden mehr als

BOY.
ieh schutdig war ; — en behalve, ausser and fiber dem , ausserhalb , ausserdem , ferner, zu dem Mass, obendiess. *—AAN , bijw. obenan , - auf.
*—.11..A.RDscR , b. n. fiberirdisch. *—AL,
bijw. vor alien Dingen , vornehmlich ,
hauptsachlich , besonders. df—BROEK ,
V. Ueber-, Oberhosen , Beinkleider, v.
o. my . *—EUUR , m. oberer Nachbar , Nachbar von oben , m. *—
DEUR , v. °berth& , v. 5—DORPEL ,
tn. (18) Sturz , Fenstersturz, m.
Oberschwelle, Sohle , v. *—DRIIVEND,
b. n. oben-, auf der Oberflache schwimmend ; fig. de —e partij, die siegreiche-,
siegende Partei. 5—DRITVEIG , v. das
Obenschwimmen , (ook fig.). *—Eirf, o. oberer Theil , m.; fig.
oberste Stelle • v. *—GEAIELD , b. n.
obbesagt , - bemeldet , benannt , gedacht. *---GETEL , m. oberer Theil
des Glebe's, m. *—GOED , o. Oberkleider , o. m y . gewand , - zeug o.
*--REDID , o. Ober-, Ueberhemd , o.
44--KENELscs , b. n. en bijw. *fiberhimmlisch *---Huis, 0. (w. g.) Oberhaus , 0. die oberen Stockwerke (im
Hause) , o. ay . *—RAMER , v. oberes

Zimmer, Zimmer im oberen, Stockwerke, o. *—BART, m. obere Aussenseite , v. *—KLEED, o. Ober-, Ueberkleid , o. Ober-, Ueberrock , m.
—.EmEN , m y . Ober-, Ueberkleider , o.
m y . 4e --thous , . Oberstrumpf,,
*—EORsT , v. Oberrinde , v. *—LAHEN , 0. Oberbetttuch o . *—LARDER,
m. Oberlander , m. *—LA.riDscu , b. n.
oberlandisch ; —e vrouw , Oberlanderinn , V. *—LANDEI , 0. m y . (1) die
tropischen Lander , o. my . 5—LEDER ,
o. Oberleder,, 0. *—LINNEN o. Ober-

leinwand , wasche , v. feines Leinenzeug , o. feine Wasche , v. Oberzeug ,
0. *—LIP , v. Oberlippe lefze , v.
—LTJF, 0. Oberleib , o. 4f—LUcHT ,
V. Oberluft, obere Luftgegend , v. *—
31A.A.iiscli , b. n. fig. himmlisch , zu

dem Himmel gehOrend
, bijw.
vie pp BOTEN. 4'.--ME ESTER m. Obermeister , - haupt , o . *—DIENSCRELIJR, b. n. en bijw. fibermenschlich,
natfirlich *—NATUURKuNDE , v. Lehre
des Uebersinnlichen , Metaphysik , v.
...KUNDIG, b., n. en bijw. fibersinnlich
metaphysisch. —E , m. Metaphysiker ,
m. 4-11-A.MIRLIJK , b. n. fibernatfirlich , - irdisch. *—RA.A.31 , m. Oberrahmen , m. - fenster , o.
m. Ober-, erster Rang , m. ,
m. (1) Oberrhein, m.'k—ROK,m. Oberrock, m. *—sTAD, v. Oberstadt, v, das
obere Stadtviertel , a. *--STS, =b. n.
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(0atertr. tr.) (der -, die -, das) obere ,
oberkte ; het onderst — keeren , das
Unterste zu Oberst kehren; de — verdieping , das obere Stockwcrk ; fig. het
Scheelt hem in de — verdieping , er
ist ein wenig geschossen , er hat einen
Sparren zu viel ; het — gedeelte , der
, V. (171) Oberobere Theil.
stimme , v. Discant , Sopran , (ook)
Sanger -, Sangerinn welche eine Discantstimme *bat, m. v.; hij is eene
er 1st ein guter Discantist.
goede
*—sTREpING , v. (151) Tonbezeichnung , Accentuation , v. *--TAND,
Oberzahn , m. *—TOOK, m. (171) hoher
Ton , Discant, m. *—woNiNo ,
zie
BOTENHIIIS. , v. Obersaal ,
7n. *—ZA.NG. , m. zie BOTENSTEN. *-MDR , v. Oberseite , v.
`BRA.ADA.AL , m. Backaal , m. *...Arrat ,
m. Backapfel , m. *...HARING
Brat-, frischer Haring, m. *...17eisen , o.
zEk , o. Bratbock ,
Bratofen , *...PAN,
v. Bratpfanne , v. *...scROTEL , m.
Bratschtissel , v. a ws p iL , v. (203)
Bratspill , o.
.. .s p IT , o. (30) Bratspiess , m.; klein
Rostspiesschen ,
o. ; (203) Spille , Rolle, v.; fig. (§)
langer
rostiger Degen , Raufdegen ,
Bratenwender,,
—DRA.A.IJER ,
Bratspilldreher , m. .sTuK , o.
Bratstiick, o. Braten, m. *...YET, 0.
Bratenfett , 0. *... WORST , v. Bratwurst , V. *.. Win , 0. grobes
Salz , o.
BRAAF , b. n. en btjw. bra y , tapfer ;
bra y , wacker , ehrlich , rechtschaffen,
bieder ; gij hebt u gehouden , Sie
haben sich bra y muthig benommen
— drinken , viel trinken ; doe er — peper op , thun- Sie viel Pfeffer drauf. *—
HEID, v. Tapferkeit, Ehrlichkcit, Rechtschaffenheit , Redlichkeit , Biederkeit
v.
BRA.A.R , V.

Bruch . Durchbruch , Riss , m.;
Breche , Hanf Flachsbreche (ein
Werkzeug), v. a —, bijw. (2) brach, unliggen , brach liegen. *—
bestellt ;
Brachacker , m. - land ,
ASHER ,
0. *—DRA.IK , m. Brechtrank , m.
- mittel , o. , o. Brachjahr
(wahrend dem das Land brach liegt), o.
*-1.TZER, o. Hanf Strohbreche, v. *—

Lail, 0. ' zie BRA.A.RARKER. *—LE-sT, m.

Neigung 'zum Brechen, - zum Vomiren,
Uebelkeit , v. *—mIDDEL , o. Brechmittel, o. arlenei, v. a —NooT, v. zie
KR1A.NOOG. *--ikORDER , 0. Brechpulsver,, 0. *—sEL, 0. Gespeie , Gespeltes „, 0. *--STER , V. zie op BRAKER.
Braehvogel, m. *—
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mit Seewasser vermischtes
`asses Wasser , o.
m. Briech-

WATER o.

wein , - trank , in. —sTEEN , m. (133)

Brechweinstein , m. im —woRT.EL , vi.
(34) Breehwurz , v.
BRAAS , v. der siehthare Strich des
Messers auf dem Schleifsteine , m.
*—BEzIR , v. Brombeere , v. *-Bosch , o. Brombeer- , Dornbusch ,
m. *-6TRITIK , m. Brombeerstaude, v.
- strauch, in.
BRAAuwEN , b. w. zie BREEVWEN.
BRABBELAA.R , m. * — sTER , v. Schwatz-

er , - inn , Stotterer Stammler , - inn ,
m. v.; fig. verwirrter Kopf , m. a...
LEN, 0. to. verwirren , leeres Geschwatz
ausstossen ; schwatzen , 'waschen ; stot-

teren kauderwalsch reden.
BRABBELTAAL , BRABERLING , v. Vorwirrung, v. Gewasche , leeres Gesetrwatz o.

Unsinn , Wirrwar , m.
BRADEN , b. w. braten , backen ; op den

rooster —, auf dem Roste braten ; aan
het spit steken om to zum Braten
anstecken ; bruin —, bruin laten
braunen ; op kolen
auf Kohlen
rtisten ; fig. door de zon gebraden, von

der Sonnenhitze verbrannt , gertistet.
*. ..ER , m. BRAADsTER , v. der -, die
bratet , - backt , Bratkoch , m.. - Michinn , v. a ...ERIJ , v. das Braten

Kochen ; Garkiiche , v.
BRA.R, tn. Bracke (ein Leit- od. Spiirhund),
V. b. n. salzig ; — water ,

Brackwasser , o.
to. brechen (Flachs,
Hanf u. s. iv.) ; brechen , sich er-

BRAKEN , b. en o.

brechen , ilbergeben , speien.
m. BRAIRsTER , v. Hanf

,
Flachs-

brecher , m. - inn , v.; der -, die sich
erbrecht , - speiet. .ING V. das
Brechen (von Hanf, Flachs u. s. w.); das
Brechen , Speien .
BRALLEN , o . w. prahlen , gross than ,
grossen Staat machen , sich hervorthun
BRAM m.

(203)

*—ZEIL , 0.

Brarnse-

gel, (oben am Vordermaste), o.
LUX , v. Bramboleine, v. *—BRAS , m.
Brambrassen , m. *—Gurouw , o.
Bramgeitau , o. *—HIJsCHER , m.
Bramhisstau , o. *—Luzzu., 0. Brainbeisegel , o. —sTA.L , m. Bramfall ,
m. , v. Bramrah , v. *—BEEP,
m. Bramreep , - seil , 0. 4*—scliooT ,
m. Bramschote , V. *—sTENG. , m.
Bramstenge , v. —pARDOEN , 0. Bram-

steng-Pardune , v. m. Brarnstengstag , o. ',L-STAGzEIL , o. Bramstengstagsegel , o. "*—sTENGEWAIM, 0.
Bramstengewand, V.
Bramspitze ,

—BLUNTS , ' M. me. 'Been-
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toppenan,ts , o. my. , M. Bramfall , M. 5—EA.LINGEN , V. m y . Bramsahlingen , v. my. *---ZEIL , 0. zie
v.
BEAU: —SKOELTE, V. frische
BRAND , m. Brand , Feuersbrunst ,

V.; in — steken, in — geraken, in Brand
stecken , - gerathen ; Brennstoff, m.
Alles was zum verbrennen , zum Er*Armen dient ; mijn liclit en — kost
MO zoo veel , mein Licht und Brennstoff kostet mir so viel ; de — der
koorts , die Hitze des Fichers ; (34)
Entziindung, v.; Brand (der Augengliedee,
im Korne , an den Unmet)), in.; fig. in
den — zijn, in grosser Verlegenheit
sein , in der Klernme sitzen ; nog iets
alit den — halen , etwas mit grosser
Millie erringen , - retten ; helder als
fen
, spiegelweiss , ausserordentlich
reinlich. 5 —BAAR , b. n. brennbar.
, v. Brennbarkeit , v. 5—
BLAA.R , v. Brandflecken ,
, M. (eine Art) Brachse , v. *—
BRIEF , m. Brandbrief , (in alien Bed.);
fig. dringender Brief (Mr irgend
einen Gegenstand), m. *—EDINER , tn.
Brand -, Feuereimer m. 5 —EN , o.
en b. t v. brennen (in alien Bed.) ,
aufflammen , - lodern ;
verbrennen ,
Itiet gemakkelijk , (van hunt enz.),

nieht Berne brennen , (von Holz u. s.
v.) ; — (van handen enz.), brennendheiss
sein (von Handen u. s. w.) ; (203) branden ; zijn gansch ligchaam brandt
sein Kiirper brennet, da ist eine iilicraui grosse Hitze in seinem KOrper ;
fig. van liefde van toorn vor
Liebe -, vor Zorn brennen ; de peper
brandt op de tong , der Pfeffer brennet
auf der Zunge ; brennen , stecken (von
einer Wunde , von den Augen , u. s. w.);
hout — , turf — kaarsen

,

kerzen brennen ; (108)
Torf
Holi
— en blaken, Alles mit Feuer
und Scbwert verheeren ; kalk ,
koffij — , Kalk -; Kaffe brennen;
gebrande amandelen , gertiste Mandela ;
gebrande waterer gebreunte distillirte
, (hout
o. my .; kolen
Wasser
tot houtskool) zu Kohlen brennen
.(Holz); (48) brennen, atzen ; fig. zich —,
libel anlaufen , zu theuer ankaufen u.
S. w. *—END , b. n. brennend , heiss,
flammend , entziindet ; (ook fig.). "—
ER m. Brenner , Wasser -, Branntveinbrenner, Distillirer ; (108 en 203)
Brander, m. Brandschiff, o.
V. Wasser Brantweinbrennerei, V.
Branntwein m. *BRA.NDEWLYA ,
BRAIDER M. zie op BRANDER. *
Branntweinsatz ,
DRIP ,
*—
BRINIER m. Branntweintrinker , M.

5 —FIESCH , v. Branntweinflasche , V.
—GANS , V. kleine Baum -, Rottgans ,
V . 5 —GLA8 , 0. Branntweinglas o.
5—TERROOPER „ m.
5 —ROOFER ,

schenk ,
Branntweinverkanfer ,
5 —RROEG , v. Branntweinschenke , v.
5 —S-PA.CRT ,
V. Branntweinspacht ,
- verpachtung , v. —ER, Branntweinverpachter, , m. *—STOKER , m.
zie BRANDEWIJNBRANDER. —IJ , v. zie
BRANDERIJ. 5 —SVA.RRE1r , 0. mit Spiilicht gernastetes Schwein , o.; fig. Sanfer,, m. *—SPAT, o. Branntweinfass
starker
o. - tonne , v. 5—ZULPER ,
Branntweintrinker , - saufer , m.
BRANDGA.NG , m. Brandgasse , V. . . .
GLAS , 0. Brennglas , o. *—HARK , m.
Brand -, Fenerhaken , 711. *—HOOT , o.
Brennholz , o. Brand, m.; fig. kij is
zoo mager als
er ist so mager wie
ein Stuck Holz.
BRA.NDIG b. n. en bijw. heiss, feurig ;
drackend , , hitzig , entziindet ;
brennend (von einer Wunde) ; angebrannt. 5 -1EID , V. das Feurige ,
Hitzige , Schwille , Entziindung , v.
das Brennende (einer Wunde) ; das
Angebrannte.
BRANDUZER , 0. Brandeisen , 0. Feuerbock , m. Brenneisen, o. ; (ook 48 en
175).
BRANDING , V. das Brennen ; zie BRANDED ; Brandung , V.
BRANDRA.S , V. Brandkasse , V. 5 ...RAST,
V. eiserner Geldschrank, m.
V. Brand-, Sturmglocke , v.; de —
luiden , aan de — trekken , die Brandglocke tauten , - ziehen. *...ROREN
0. Brand-, brandiges Korn , o. a...
RORAAL , V. Bernsteinkorallen , m.
RUUD , 0. (76) Ganchheil ,
darm , m. *...LADDER , o. Brand-,
Feuerleiter, , v. 5 ...LATUW v. (76)
Brand-, Huflattich , m. *...LEER , v.
zie BRANDLADDER. 5 . —LIP( , v. (92)
, V. brandBrennlinie v.
..1111EESTER m.
ichter Geruch ,
Spritzenmeister,, Aufseher Direktor
der ,Feuerspritzen , m. *...WEB/ , 0.
Brandmahl , - mark , o. —EN , b. w.
brandmahlen , - marken ; fig. htj is
voor altijd gebrandmerkt , er ist auf
immer gebrandmarkt , - geschandet ;
gebrandmerkt staan als..., als een...,
gebrandmarkt sein wie... 5 ...MIDDIL„ 0.
(48) Brennmittel , Brandmittel o. beizende Arzenei, v.; Mittel gegen Brandwunden „ o. *minims , v. (eine Art)
. 5 . . ./RUfR , tn. Brandmauer,
?gause
P. *...NETEL , m. (76)-Brennnessel ., v.;
borate bunte Vessel. 5 .. AMMER, o.
(110), Brandopfer, —AZTAA4, 0, SrAnd-
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getage , m ' ml). Karnaval , m.
opferaitar,, m. *....00s. , o. (48) Brand
im Auge , - am Augengliede , m. a... BRASEN , m. Brassen, (ein Fisch) , 7n.
o*.sw , m. Brenn-, Hitzofen , m. *... BRASMAIL , o. *...PARTU , v. Schmaus ,
m. Gastmahl , o. a . . .PENIVING , m.
PAN, V. Brenn-, Glaspfanne , u. a . . .
Brasspfennig , (eine aite boll. Miinze
PUP , v. (5 en 186) Brandrackete ,
von Zehen Deuten werth), m.
V. *. . . PLEISTER , v. Brandpflaster,, o.
*w p m, o. (in alien Bed.) Brenn- BRA.SSCHENIM , m. (203) Brassschenkel ,
m.
punkt ; fig. Mittelpunkt , Sitz , m.
* . . . At Eux, m. Bra ndgeruch , brand- BRASSEN, b. w. , (203) brassen (die Segel),
die Taue fest. anziehen ; prassen ,
icliter Geruch , m. a . . . SCRIBE , v.
schlemmen, sebmausen , schweigen .
Brandschaden , m. a ...SCHA.TTEN, b. tv.
* . . . ER , m. Prasser , Schwelger ,
brandschatzen. a — SCHATTING, v. das
Sclimauser , Schlemmer, m. 4 . . . ERIJ,
Brandschatzen ;Brandschatzung, v. a . ..
v. das -Prassen , ,Schmausen , SchmausSCRIL DER , m. Schmeizarbeiter,, - mater,
erei , Schweigerei , v. das Wohlieben .
Emaillirer,, m. --EN, b. w. emailliren,
mit Schmelz iiberziehen, - verzieren. —,
*. . .ING , V. (203) das Brassen.
BRAT , 0 . zie BORAT .
0. a . . .SCHILDEREIG , v. das Emailliren.
*...SCRILDERRUNST, v. Kunst Schweiz BRAY EREIC , b. w, (einem) trotzen ,
Trotz bieten ; (einen) verachten.
zu machen , • in Schmelz zu arbeiten.
*...SCH1LDERWERR , o. Schmelzarbeit,
BRAZELET , BRASSELET , v. Armband,
Arnsgeschmeide , o.
Emailarbeit , v. *. —scan* , o. Brandschiff , o. *...SCHOOX , b. n. ausser- BREED , b. n. en bijw. (in alien ,Bed.)
breit , welt , geraumig ; (183 en 168)
ordentlich reinlich, - weiss. ' . . . SLANG,
eene —e big Breitbeil. *—, ausgedehnt,
V. (186) Serpentose , V. BrillantschwArgross , ansehnlich ; een man met —e
mer , m. Feuerschlange ; lederne
Schlange, v. *...SPIEGEL, m. Brennsehouders , ein breitscbultiger -, vierspiegel , m. * . ..SPITIT , v. Brand-,
schrtitiger Mann ; de weg wordt hier
Feuerspritze , V. —GAST , m. Spritzen—or , der Weg wird hier breiter ; fig.
mann , m. * . .. STA PEL , m. Scheiterausgedehnt , zahireich , gross , lang ;
haufen , m. * .. . STEEN , m. (48) Hotde —e kerkeraad , die grosse Versammlung der Kirchenvorsteher , die grosse
lenstein , Brand-, Backstein , Bernstein ,
m. * . . .STICHTER , b. w. in Brand
Kirchversammlung ; — van lets opgestecken (ein. Haus u. s. w.). a . . . STICHTER,
ven , prahien , pochen , sick beriihmen;
m. * . . . STICHTSTER , v. Mordbrenner ,
het is nog niet — met hem , es steht
m. - inn, v. *... STICHTING , v. das
noch nicht gut mit ihm ; hij heeft
in Brand stecken , Mordbrennen . a...
het niet —, er ist in keiner guten (fiSTOP , V. Brennstoff,, m. —FEN, W.
nanziellen) Lage ; dat is zoo — als
brennbare Materialien , V. M. a...
lang , das lauft auf Eins hinaus , ein
STOR , m. Feuerbrand ; Stock (der
Langes and Breites (von einer Sache)
Spritzenmeister) , m. *...TEEKEN, o.
schwatzen , es ist so breit als lang ;
feuriges Luftzeichen ; feuriges Signal ,
in het —e verhalen, weitlauftig erzahlBrandzeichen , - mahl, o. *. ..TERF ,
en ; met de —e bijt er in hakken ,
V. Schmelzfarbe , v.; het schilderen met
breit aufschneiden ; fig. grobe Reden
—, die Schmelzmalerei. *...YOGEL , I
fiihren . *—A.CRTIG , b. n . en bijw.
m. Brandvogel , m. Wasserhubn , o.;
ein wenig breit. *--BAARD, m. Grossfig. Ungliicksvogel, M. *...WAARBORG,
sprecher , - thuer , Prahler , m. *—
V. Brandversicherung , v. —HAATBOEG , m. (203) Schiff mit einem breiSCRAPPIJ , v. Brandversicherungsverten Buge , o. *---BORSTIG, b. n. breitein, -anstalt, In. - kasse, V. * . . . WACHT ,
briistig. 4*—in/1D , v. das Breite ; zie
V. Brandwache, V. (ook 108 en 203)
BREEDTE . *--SPRAAK , v. fig. VerYorposten , in. *...woNaz , v. BrandgrOssung , Weitschwei figkeit , Hyperwunde , v. *...WORTEL , M. Brennbole , v. *—SPEA.RIG , b. n. en bijw.
wurzel , m. * . . .ZALF , V. Brandsalbe,
weitschweifig , hyperbolisch. *—Tz ,
o. *...zooL, v. (138) Brandsohle , v.
V. Breite (in alien Bed.) , u. Raum ,
f ., ..ZWA.BRIW , m. (203) Brandschwab m. Ausgedehntheit ; (101) Bahn ,
ber, m.
Breite , v. Blatt, o.; er gaan drie —en
BIAS , m. (203) Brass , Minder , Bette' ,
aan dat kleed , es rind drei Bahnen
m.; 0) , ik heb er den --(brut) van ,
fur dieses Kleid nOthig ; (1 en 157)
WI bektimmre mieh nicht mein . drum.
*--BLOIC , a. (203) Brassblock, - klob-

en , m.
BRASDAGElf , ni . MO. Schmaus - , Schwel-

Breite , geographische Breite , v,.; nearder , zuider —, niirdliche -, sfidliche
Breite ; '(18) Breite ,
Fiãehe ; ' (97)
Schulterbreite , v.

=maim, m.
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(1) Breltekreis , *—VOERIG , b. n.
en bijw. weitItiutig , umstandlich
weitschweifig ; in der Breite. -- 'HELD ,
V. Weitlaufigkeit , Umstandlichkeit ,
Weitschweifigkeit , V. *--TOETIG , b.
breitfiissig
BREERBAAR , b. n. eu bijw. brechbar,
zerbrechlich ; (104) brechbar. —HEID
V. Brechbarkeit , Zerbrechlichkeit , v.
. .ITZER, 0. BreCi1*...BEITEL , M.
eisen , o . - meissel , m. (ook 203) .

*,.,BAITER, m. Brechhammer,, m.
SPEL
(BRERESPEL) , M. en v.
Freudenstiirer , - inn , Spielverderber ,
- inn, m. v. *...TITIG, o. Brechzeug , o.
BREEITWEN , b. w. (203) kalfatern , zustopfen und bestreichen (mit Werg und
Theer) ; fig. ik zal het wel ich
werde es scion machen *.. . En m.
Kalfaterer , m. —SRIECHT, —SJONGEN,
. Kalfaterjungen , m. a...
—OWN
HAMER , Kalfathammer,, m. a...
ING , v. das Kalfatern Kalfaterung ,
v. a . ..STOEL m. Kalfatbank , v.
BREIDEL , m. Gebiss Mundstiick , o.
Zaum , Ziigel , (ook fig.) Zwang, ni.
a—Eir b. w. den Zaum ein Gebiss anlegen ; im Zaume halten , bezwingen ; zahmen , (ook fig.); de losbandigheid —, der Ausschweifung einen
Zaum anlegen *—ING , v. das Anlegen
des Zaumes, - der Ziigel u. s. (ook
fig.). 4F—Loos , b. n. ziigellos , unbandig. —HEID , V. Zfigellosigkeit, V.
BREIDEN , BREIJEN , b. w. stricken ,
flechten , knitten (Striimpfe , Netze).
*.. . GAREN, o Strickgarn , o. • zwirn ,
- wolle , v. *. , . GELD , 0. Stricklohn , m.
GOED o. Strickarbeit ,
v. - zeug , 0. a ...ROUT , 0. Strickholz , o. - scheide , v. *. . JEN , b.
w. zie BREIDEN en BROUWEN. *. .JER ,
*...STER , v. Stricker , m. - inn ,
v. a . ..RA.TOEN, Strickgarn, o. Baumwollener Zwirn,m. *...RIND, *...MEISJE,O.
Kind -, Ma.dchen das das Stricken lernt, o.
.HLOS ,
Strickspule , v.
RORER , m. Strickscheide , v. a...
RODS , V. Strick-, gestrickter Strumpf,
M. 4 . ..LOON, 0. zie BREIGELD. a...
.TROITW , V. die UnterMATRES
richt im Stricken giebt , Stritkerinn , v.
Blum o. Gehirn ; fig. Verstand , in.
Gelehrsamkeit , v.; een man van veel
ein scharfsinniger Mensch , - Kopf,
in.
BREINAAD, m. Stricknaht (an Striimpfen), V. *...NAALD , V. Strickiladel , v.

BREnu.00S ., b. is. en bijw. hirnlos, ohne

Gehirne; #g. ohne Verstand , 'ohne

BRE.
Durchsicht. *...ONTSTEXING , V. (34)
Hirnentztindung , V. , o.
(106) Hirnhautchen , o. haut , v.
v. Strickscheide, v. -holz,
0. SCHOOL, v. Strickschule , V.
a . . .STER , v. Strickerinn , v. *...
TOBBETJE , o. Breitaberchen , o. -bilchse , v. a . . .IT ROUVir , v. zie BREIMA.TRES.
. .WERK
o. Strickarbeit , v. Ge. ZAK , m. Strickbeustricktes , o .

BREISCHEEDE ,

tel , - sack , M.
13REREBEEN m. en v. Pfuscher,, m.
- inn , V.
BREREN, b. en o. w. (ong.) (in alien
Bed.) brechen zerbrechen , zerschlagen , in Stiicke brechen , - schlagen ;
brechen , in Stiicke zerspringen , zerfallen , bersten aufbersten , zerplatzen ; tnidden door —, in der Mitte -,
entzwei durchbrechen ; een glas —,
ein Glas brechen , - zerbrechen ; den
gewijden ouwel —, die Hostie brechen; iemand, zich, den pals, den nek —,
einem -, sich den Hats brechen ; fig. arm
werden , sich ruiniren ; veel woorden
den hats unnfitzes Geschwatz ausstossen ; de lichtstralen , de kleuren —,
die Lichtstrahlen -, die Farben brechen ; de trouw —, die Treue brechen ;
met iemand — (de vriendschap), die

Freundschaft brechen ; het zjs —, die
Barn brechen ; den staf over iemand
den Stab fiber einen brechen ;
echt—, die Ehe brechen ; den slag —,
den Stoss brechen ; zich het hoofd —,
sich den Kopf zerbrechen (mit etwas) ;
das Fasten brechen ,
de vasten
• fibertreten ; den vrede , zijn woord
—, den Frieden sein Wort brechen;
spr. nood breekt wet, Noth bricht Eisen ; (126) een gebroken , eene breuk
eine gebrochene Zahl ; (198) eene gebrokene lijn , eine gebrochene Linie ;
(104) een gebroken straal,ein gebrochener
Strahl ; het geweld van den stroom —, die
Gewalt des Stromes brechen, - auf halten;
de laauwheid des waters —, das Haile

des Wassers mildern ; de 'ion 'breact
door de wolken , die Sonne blickt -,

scheint durch die Wolken ; door de
vijandelijke drommen durch die
feindlichen Sellaaren brechen ; uit eene
gevangenis 7–, 'aus dem Kerker brechen ; —0 o6gen , gebrochene (sterbende)
(46) brechen, fBankrott machAugen.
en o. das Brechen u: s. w. zie
BREREN ; Biuch , (ook 48) , in .; Erbrechung , v. gewaitsames Aufbrechen,
.; Verletzung, v.; Bruch '(eves Elks,
eines Vertrages) , Eidbruch , M;;" het
— van een kantoor , der Bankrott , das
Falliment (198) Bruch (eines -Zfrkels),

(104 en 157) Brechung , Strahlenbrechung , V.
BREYER , m. BREEKSTER ; v. der -, die
zie BREbricht , zerbricht , u. s.
m.;

IRK .
DIMING , v.

das Brechen u. s. w. zie
BREKE3.
Balm , v. (76) Geniste , Pfriemkraut , o.
BREMS , v . (103) Pferde-, Rossbremse , v.
V.

bringen (in alien
Bed.) , her-, hin-, fiberbringen ; her-,
hintragen ; an-, her-, hinffihren , be gleiten ; iemand in de gevangenis
einen ins Gefangniss ffihren ; een kind
,e bed —, ein Kind zu Bette bringen ;
fiq. zijne waren aan den man —, seine
Waaren zu verkaufen wissen ; een meisje aan den man —, (§) ein Madchen
verheirathen , einen Mann fur ein
Mddchen finder ; iemand op den regten
weg einen wieder auf den reebten
Weg bringer) een kind ter wereld —,
ein Kind zur _Welt bringen , - gebahren ; lets ter bane, op het tapijt , aan
etwas zur Sprache auf
den dag
ans
Ilie Balm -, (§) auf den Teppich
Licht bringen ; kunt gij het zoo ver
dat..., kfinnen Sie es dazu dahin -, so welt bringen lass...; een kind
ein Kind zur Taufe brinten doop
gen halten ; eene geseldedenis in taibelkn —, eine Geschichte tabellariseh
behandeln ; iemand tot rede en pligt
einen zur Vernunft zu seiner
Pflicht zurfickbringen ; wie , wat bragt
hem op dien inval? wer -, was erregte
bei ibm den Gedanken ? iemand lets
nit de gedachten —, einem etwas aus
dem Kopfe bringen; iemand, rich °In het
Leven —,einen sich ums Leben bringen,
- ttldten ; ter dood tOdten , hinrichten ; ik kan het niet over mijn
,hart ich kann es nicht fiber das
(mein) Herz bringen ; iemand jets aan
het verstand —, einem etwas begreifBch machen ; iemand iets to binnen
einen an etwas erinnern ; to weeg,
tot stand —, zu Wege zu Stande
bringen ; iemand een glas wijn , het
iemand —, es einem bringen , auf die
Gesundheit trinken von...; eene vloot
in zee —, eine Flotte in See lassen ,
- ffihren ; iemand tot het uiterste —,
einen aufs Aeusserste treiben ; iemand
lets in het hoofd —, einem etwas in
den Kopf setzen ; op het papier
zu ,Papier bringen ; aan den gang —,
im Gange setzen , bringen. *. ER ,
M4. .STER , V. Bringer , Ueberbringer,, Bothschafter , m. - inn , v.;

BRENGEN ; b. t . (ong.)

-

dezes , der Ueberbringer theses (Brie-
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fes). * • . ING V. Ueherbringung Einhandigung , v.; zie BRENGEN.
BRES, v. (108) Bresche, v.Mauer-,Wallbruch,
m.; de — beklimmen, door de — binnenrukken , die Bresche stfirmen ; fig.
voor iemand in de — springen , es

fur einen aufnehmen , einen vertheidigen . *--BA.TTERIJ , v. Breschbatte.
rie , V.
BRETEL , v. Hosentrager, m.; eene veerkrachtige ein elastischer Hosentrager.
BEMS , v. Brach ; (meist in Zusammensetzungen, wie : EED - , ECHT ., VREDEBREITK u. s. w.) ; Fuss , m. Spalte ,
v.; (151) Brach; (48) Darmbruch,m.; —
der baartnoeder , Muttervorfall ; Bruch ;
(5) Bruch (am Geschiitze), m.; (119) zie
BOETE 5--BARD, tn. Bruchband , m.
-MAKER m. Bruchbandmacher , m
*-MEESTER , *-SIVIJDER , m. Bruchschneider , Brucharzt , tn. *-S.P.A.Alf
V. Bruchschiene, - schindel , v. *STEEN , 7n. Bruchstein , Cement , m.
BREVET , . Patent , o. Quadenbrief ,
Lehrbrief,, tn.
Bestallungs
BREVIER , o . Brevier , Gezeitenbuth (bei
den Kath.), o.; (13) kleine Textschrift ,
V.

Feldbett , o. *--EN , b. to.
peitschen; schlagen gegen den Mast. *-

BRIDE , V.

ER , m. Peitscher , m. der schlagt

(gegen den Mast) .
m. Brief, m. Schreiben, Sendschreiben , 0. Urkunde, v.; brieven wisselen ,
Briefwechsel unterhalten ; een rondein Umlaufschreiben ; opene
gaande

BRIEF,

brieven , Offene Briefe ; een spelden ,
ein Brief Stecknadeln. *-DRA GER m.
vie BRIEVENBESTELLER . *-JE , O.
Briefchen , Zettelchen , Billet , o . *L0011 , 0. '--PORT , m. en 0. Briefgeld , Porto , o. *-PRIEM , v. Briefsteelier , m. *-SCHRLIVER . *ber M.
Br,
SCIIRLIFSTER , v. iefschrei
STIJL , m. Briefstyl , m.
inxx , v.
- form , v. *-WISSELING , v . Briefwechsel en.; — met iemand houden ,

mit einem briefwechseln , correspondiren .
BRIESCHE/I o.

wiehern (von Pferden);

brfillen (von LOwen).

•.

; v.

das

Wiehern , Brfillen
BRIEVENBESTELL ER ,

v. Brieftr5ger,,

. . BESTELST ER ;

- inn , v. a...

- buch , o.
BOER , 0. Briefsteller ,
41. . GELD , 0. zie BRIEFLOON
..•
MALL , V. Post , Briefpost , v .
..T4scli ,
PERS , V. Briefpresse , v.
zie
. ZA.IC
V. Brieftasche , v.
... POST , m. BriefBRIEVENMAAL
post, v.; sic POST.
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Krtimehen-, Krtimlein ;
(§) Krtimel , O. 5-101, b. U,. iserstossen , klein stossen ; zerstossen ,stampfen ; fig. erwischen ; hij zal er
er wird schon
wel wat btj weten to
Schnitt dabei zu machen wissen .
BRIGA.I)E,v. (97) Brigade, V. 5 ...GADIER, in.
Brigadier , tn. *,...GANTIIN , m. (203)
Brigantine , v. leichtes Rudersehiff , 0.
BRIJ' , tn. Brei , tn.; veel koks bederven
den —, viele KOche versalzen den Brei.
*—A.PPELEOON m. Breiapfelbaum--,
(in Indien), tn.; de vrucht van den —, der
*-BAARD , M. Breier ,
Breiapfel.
.
Liebhaher von Brei, m. *-BEK
Breiniaul, o. der undeutlich spricht. *undeutlich
lispeln ,
0. w.
R,
sprechen. 5 -KETEL , m. Breikessel ,
Breiltiffel , m. *m. *---LEPEL ,
Breitopf , m. - pfanne , v.
POT ,
5 -SCROTEL , M. Breischtissel , v.
BRLTZEL m. zie BRIEZEL 41 —EN , b.
w. zie VERBRUZELEN.
BRIK , v. Brik , (ein Schiff) , m 5STEE/tEPT m. m y . grober Schutt , Allraum , m.
m Brille , v.; door eenen —
zien. , durch eine Brille sehen ; fig.
BA/EZEL , V.

7emand eenen — op den netts zetten ,

einem eine Brille aufsetzen.*---, Sitz eines
Abtritts, tn.; (74) Brnstbein, o . ; Kloben
(einer Wage) , m. *-E END , v. (103)
Brill-Ente , V. 5-HRUID o. (76)
Brillenkraut , o. *-LEDOOS v. Brillenfntter , - futteral , 0. *-LEGLAS , 0.
o . ; (39) Linse, Glaslinse ;
*—LERIIIS —JE 0.
, v.
•
Brillenfutteral , o . - sehachtel , V. *LEN , o. en b. w. Brille tragen sich
von einer Brine bedienen ; (§) (einen)
(paten , plagen ; betriigen , hintergehen; eines Erwartung tauschên. 5-LENROOP.ER, ...MAI, Brillenhandler,, kramer , m. 5-LEH1tLAKER,
m. Brillenmaeher, m. 5-LENSLIJPER ,
Brillensehleifer , m. *-11EIJS , m.
•
Brillennase , V. ; (ook 103) ein Vogel
auf Jamaica , m. 5-SLA.21G , V. Brillenschlange , v. 5-NLEDEBDIIIIS , V. Britlenfledermans, V. 4-YORNIG, b. n. en
bijw.
BRIT, m. Britte
BEODBELAAR,

, Englander , m.
5-STER, V. Pfuseher ,
m. -inn, v. Stiimper , en. 5 . ..LARIJ,
, b. w.
• zie BRODDELWERS.
pfuschen , schlecht arbeiten , sttimpern . '4 —WM , 0. Pfuscherei, Pfuseherarbeit , Stlimperei ,
BROD, DEN , b. w. (w. g.) flicken, stticken;
zit BRODDALEN.
WAD 0. Brut , Fischbrut ,
Setz-

B110.
tinge , tn, me. o. Brut-, Nettei , o. 5-Elf , b. to. zie BROMJEN .
BROBDER .m. Bruder (in alien Bed.) ,
m. ; mijit oudste , halve —, nalb-,
Stiefbrutter
halbbilrtiger
Bruder ;
natuurltjke
nattiri idler -, Mittardbruder ; mijn . midste nit itt
attester Bender ; spr. het is een zusje
en een brartje , das 1st alles Fins, das lauft
Bruder, Minch, m.;
tug Emits aus.
de r barmhartige —s die barmherzigen
ein falscher
Bruder ; een valsehe
Bruder Freund , Verrather ; fig.
Freund , Genoss ; alle menschen zzjn
—3 , alle Menschen sind Bruder. 5GENEENTE , v. Briidergemeinde , v. die
Hernhiitter,, die moravischen Bruder,
In. my. 5-11A.A.T , m. Bruderhass ,
gegenseitiger Hass von Briidern
*-aus m. Bruderkuss , 5-LIJR , b.
rt. en bijw. brtiderlich ; fig. wohlge, 'mint. -REID , v. briiderliche Gesinnung , v. *—LIEPDE , v. brtiderliebe Liebe , v. 5—Loos, b. n. bruderlos .- 5-310ORD m. Brudermord , m.
-ER ,-ENA.A.II , —ENAA.BSTER , V.
BrudermOrder,, m. - inn, v. 5-PLIGT,
m. briiderliche Pflieht , v. 5-SCHAP ,
v. Bruder-, Genossenschaft , Gemeinde ,
gemeine Versammlung ; fig. Freundtchaft , v. Zunft , M. 5-SDOCHTER
V. Bruderstochter , Nichte , Base , V.
*-SKIND o . Bruderskind , o. Neffe , m.
Nichte , v. 5-STROM , V . 5-SZOOI
711. Bruderstochter ,
Bruderskind ;
Brudersweib ,
o.;
- solm , Neffe,
5-TJE o. Briiderchen , o. —s,
inv. (eine Art) , o. m. Weizenkuchen, m. -SIBA.A.M , v. Bode •,
Kratn wo solche Kilettlein gebacken
werden , (auf Jahrmarkte od. Kermesse
in Holland) , v.
, v. Backpfanne
fur solche Kfichelchen, v. 5--TRouw,
Brudertreue , v. 5-TWIST , m Bruderzwist , - streit , I.
BROEDSEL , 0. zie BROED ; Brut , ZUCht
0.
BROEIBAR m. (173) Treibkasten , M.
- haus , o. o. Briitei , ausgebriltetes Ei , O. *...GAMS, v. Briitgans , v. , v. Gluck-, Befitbenne , v. 41 ...JEN , b. en o. w.
briiten , ausbrilten , erwarmen , treiben , ausbrtihen (durch Diingen and
marmen) ; een varken , de wasch , het
linnengoed ein Schwein -, die
Wasche brtilten , (mit heissem Waster
begiessen) ; fig. dit kan nog veel rampen — (brouwen), daraut kann tiech
Biel BOses entstehen ; wat broeit er? Was
"biiitet da ? de Suck broeit, die Luft

BRO.
1st schwii.1; er broeit een onwede r , es
komnit ein Gewitter auf , (ook fig.) ;
broeijend heet, beiss, driiekend; het hooi
broeit , das Lieu ist heiss. *. .JING ,
V. das Briiten , Bruhen , das Ileisswerden u. s. w.; zie BROEIJEN. 5...KAS
v. (173) Treibkasten , m. • haus , o.
.ROOI , V. Bait-, Vogelhecke , V.
, V. (21) Briihkufe , v. -fass,
o. Kufe zum Abbriihen der Wasche
v.
o. Nest worm Vogel brillen , o.; fig. Sammelplatz von bOsen
Leuten , Ort wo Wise Anschlage geschmiedet werden, daar is het —
der ondeugd , da ist der Sitz -, das
Brennpunkt des Lasters. 5 . . .0TEN , m.
Briitofen , m. , b. n. en bijw.
geneigt zu Briiten , briithitzig (von
VOgeln). —REID , v. Geneigtheit zum
Brilten, V. *...TIJD 9 m. Brutzeit, V.
BROEK, v. Hosen , Beinkleider, v. o.
my . Unterhosen ; Unterleib (der Kiihe),
o.; MoraSt , m., een kind voor de —
geren , einem Kinde die Ruthe Schlage
auf den Hintern , geben ; zijne vrouw
heeft de — aan , seine Frau hat die
Hosen an , - ist Herr im Hause ; (5)
Bodenstilek , o.; (128) Schwanzriemen ;
(185) Ring womit man einen Vogel an
einer Leine festbindet , m. 5—A.CIITIG, b. n. wie Beinkleider u. s. w.;
morastig , siimpfig. 5--BAND m. Hosenband, 0.; (69) Giirtel, in. 5—EN , b.
en o. w. in die Tasche zu sich sleeken ; fig. verbergen ; Hosen tragen 5—
GESP v. Hosenschnalle , V. *—GALG
Hosentrager , my . Tragband , o.
a-13m , v. das Ein-, Zu sich sleeken ;
(5) Brosig , Anhalttau , o.; (203) FlaggenhOhe, v.; Theerlappen (des Mastens),
tn. 5 —LAND , o. morastiges siimpfiges Land , o. morastiger Grund , m.
--LINT, 0. Hosenband, o. 5—MAN.
NETJE o. Hosenmannehen , o. kleiner
Knabe der schon Hosen tragt, m. *—
ZAK , m. Hosentasche , v.
BROeR , M. zie BROEDER.
BROH, o. Stuck , Bruchstilek , o. Theil ,
Ueberrest ; (§) Brocken , Fetzen ; Lappen , Lumpen , Bissen , tn.; ik heb het
met stukken en —ken gekregen , ich
habe es allmablig in Stiicken stuckweise bekommen ; in —ken verdeeten ,
zerstiickeln , in Stiicke zertheilen ;
een brokstuk nit zijne redevoering ., ein
Bruchstfick -, Fragment aus seiner Rede.
5—JE , o. Stiickehen s. w., o.; zie
BROK ; een lief —! ein feiner Bursche !
(ook) eine feine Dame ! 5—KELEN , b.
en o. w. zerkrilmeln , brocken zerbriickeln , zerbrtiseln ; zie verder
BROKKELEN . 5— KELIG , b. n. en bijw.

11.
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brockieht brOcklig. —REID , . Baialigkeit ,
zie BROOSHEID .
LING , v. das Brocken , Zerkrilmeln
4—KELTJE zie BROKJE. 5—KEN ,
b. w. brocken ; brood in de melk —,
Brod in di? Mitch brocken ; spr. hij
heeft ietsin de melk to er hat Gilter,
er hat zu leben , er ist nicht arm. *—
KM , b. n. zie BROKKELIG.
BROMKETER , M. Brummhafer, , 4...
RLOOT , m. Brummkreisel , m. a...
MEN , o. w. brummen , sumwen (wie
Bienen , Fliegen u. s. w.) ; ttinen ,
schallen , hallen (von Glocken); knurren , murren , brummen (in den Bart);
pother) , prahlen , grossthun.
*...STER , V. der-, die brummt ,
- saust - pocht - knurrt u. s. w.
MERTJE , o. kleine Kutsche mit
cinem Pferde, (vorzuglich in Amsterdam) , v. 5 . —MING , v. das Brummen
u. s. w. zie BROMMEN. 5 ...TLIEG, v.
Hummel , „Drohne , v. *. .TOGEL m.
Summvogel , Kolibri , m.
BRON , V. Brunnen , m. Queue , v. Born,
In.; de —nen, die Brunnen, Gesundheitsbrunnen ; de — gebruiken , den
Brunnen trinken. *—, Ursprung (eines
Flusses) , m . ; de —nen van den Nift,
die Nilbrunnen ; fig, Ursprung , m.
Ursache , v.; hoogtnoed is de — van
alle kwaad , Hochman) is der Urheber
aller Laster ; dolt is de — ouzer rampen , das ist die Quelle unserer Ungliicke ; de —nen (werken) waaruit
een schrijver put , die Quellen (Werke)
woraus ein Schriftsteller schOpft.
ADER, V. Brunnenader, Wasserquelle ;
fig. Quelle , V. '—ARTS, Brunnenarzt , m. *—FEEST o. (43) Brunnenfest (au Ehren der Brunnennymphen) ,
o. *—GA.ST , m. en v. Brannengast
m. der -, die den Brunnen gebraucht ,
- trinkt.
*—GOD ,
—IN, v.
(43) Brunnengott , m. - giittinn
V.
5—GRAYER, Brunnengrdber , tn.
4-1111IS , O. Brunnenhaus, - hauschen,
0. *—MEESTER m. Brannenmeister
ROhrmeister , m. *—RISE , V. Brunnennymphe , V. 4—WATER o. Brunnenwasser ,
V. Brunnenwasserkrug , m.
BRONS , 0. Era, Stuckgut , Glockengut ,
o. - speise, v . Metall , Malermetall
o. , b. n. von Metall , • Era ,
metailnen.
BRONST V. Brunft, Brunst , v. (von
Thieren). *—TIJD , tn. Brunftzeit ,
, b. n. Brunstig, hitzig.
zie BROM.
BROOD , 0. Brod (in alien Bed.) ; fig.
Nahrung , v. Unterhalt , m.; prof ,

15
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owart versch grerbes schwarzes -,
frisches (neubackenes) Brod ; tarwe—,
Weizenbrot ; huisbakken — , Haus-, hausein Stuck
backenes Brod ; een homp
Brod , ongezuurd ungesauertes Brod;
Matze , v.; twee —en , zwei Braden ;
een — suiker , ein Zuckerhut een
misbakken ein schlecht gebackenes
Brod ; de weeke zijde van het —, der
Anstoss ; op water en — zitten , bei
Wasser und Brod (gefangen) sitzen ;
(44) het — en de wzjn , das Brod und
tier Wein ; spr. dat is gesneden
das ist gesehnittenes Brod , das kOmmt
auf der schicklichen Zeit ; spr. het
1.4jiz profeten die — eten, das sind
falsche Propheten ; fig. zijn — verdienen , sein Brod verdienen ; anderer lieden , vreemd — eten , andern Lenten
dienen ; zijn eigen eten , sein eigner Herr sein; om den —e , urn etwas
zu verdienen ; dagelijksch tagliches
Brod, .(ook fig.); (auch) Gewohnheit, v.
*-BARREN, 0. das Brodbacken. *—
BARRER m. Backer , Brodbacker , m.
-IJ , v. Backerei , Backerbude , v.
*-BEN , v.- zie BROODMAND. *-BEZORGER , m. Brodmeister, Ober-Brodmeister, m. *-BOOM , m. Brodbaum,
,n. *-BORD , 0. (6) Brodbret, o. Brod teller , m *-DEEG, 0. Brodteig, m. *DIEF,M. fig. Broddieb,der einem das Brod
aus dem Munde nimmt; (auch) Pfuscher,
Stomper, m. *--ELoos, b. n. brodlos ;
fig. eene broodelooze kunst , eine brodlose Kunst, (die keinen Gewinn aufliefert). *-DRONREN , b. n. en bijw.
iippig muthwillig, dreist. --HEIR ,
V. Ueppigkeit , v. Muthwillen ,
*-EETDreistigkeit , V. *-ETER
STER 2, V. Brodesser , m. - inn , V. *GEBRER , 0. Brodmangel, *—JE o.
Bradchen , 0. zie BROOD ; spr. zoete
—s bakken , gelinde Saiten aufziehen
*-RAMER , v. Brodkammer , (ook
203) ; Hofbackerei-, V. *-RAR , v.
zie BROODWAGEN. *-BAS , v. Brodschrank , m. *-RIST , v. Brodkasten ,
m. -kist , V. (ook 203) . *-KOBE , m.
zie BROODMAND ; fig. iemand den —
hooger kungen , einem den Brodkorb
hither bangen. *-RORST , V. Brodkurste , v. - kriistchen , o. *-HRUIM,
-EL , v. Brodkrume , v. -kriimehen ,
0.; spr. de —s steken hem , er ist
muthwillig , - ohne Sorge. *-MAND, V.
Brodkorb , m. *-MARRT , v. Brodmarkt , m. *-3llEs o. Brodmesser ,
o. *-11IJD , tn. Brodneid , m. *-OFFER o. (44) Brodopfer , o. *-PA.N ,
*-PAP , v. BrodV. Brodpfanne
suppe , v. - brei , M. *-RAT ,

BRE
m. en v. (§) arms htilfloses Kind, o.;
Brodratze, v. Stipendiat, m. *--SCHRIJVER , m. armer kahier hungeriger
Autor , - Schriftsteller , Brodgelehrte ,
Abschreiber , tn. *_SMAAK , tn. Brodgeschmack , tn. *-SOEP a. Brodsuppe , V. *-SPINDB , V. zie BROODRAS *- SINKER , v. HutzuCkev , M.
*-TERROOPER, M. *-TERROOPSTER, V.

Brodhandier , - verkaufer , m. - inn ,
v. *-WAGEN m. Brodkarren, - wagen,
m. *-WATER o. Brodwasser , o. *WEGER Brodmeister , - wager ,
(der das Brod bei den Backern wiegt) ,
*-WINREL m. Brodbude, -v. - laden,
712. *-WIII1VER , M. *-WIlISTER , v.
Broderwerber,, Ernahrer,, m. - inn ,
v. Unterhalter einer Familie, m.
, v. Broderwerb , verdienst m.
Ernahrung , v.; das Unterhaiten einer
Familie. *-ZAR , m. Brodsack , M.
*-ZETTER , M. Brod taxi rer , m . *ZETTIWG , v. Brodtaxirung V.
BROOS
v. Halbstiefel ; Kothurn , Biihnschnh (der Alten) , in. b. n. en
bijw. brechbar,, zerbrechlich ; (143)
roth-, kaltbriichig ; zerreiblich (von
Mineralien); fig. verganglich , unbestandig , schwach , schmachlich ; (44)
siindhaft , schwach. *-HEIR , BROSBEID, v. Zerbrechlichkeit ; (143) Roth-,
Kaltbriichigkeit ; Verganglichkeit , Schwachheit ; (44) Siindhaftigkeit, v.
BROUWEN , b. en o. w. brauen , (Bier,
Essig) ; fig. anlegen, stiften; anzetteln,
anspinnen ; hij brouwt verraad , er
fiihrt Verrath im Schilde ; kwaad —,
nit etwas BOsern umgehen. *—, lispeln ,
,
(das R nicht gut aussprechen) .
m. Brauer , Bierbrauer , m.
ERIJ,
v. Brauerei , v. .EBSGILD , 0.
Brauerzunft, gilde, v. ...MISR/1E011T,
M. *...ERSMEID, v. Brauknecht ,
,
gesell , In. Braumagd, v.
o. Brauhaus , o. zie BROITWERIJ. a...
, v. das Brauen ; Lispein ; fig. das
Anstiften , Anzetteln (von etwas BOsem).
.RETEL
Braukessel, m. *...
Ran' , v. Braukufe , v. - bottich , 711.
, o. Gebraude , Gebrau , 0.
4 ...STER , V. Brauerinn ; Lisplerinn , v.
BRUG , v. Briicke , v.; eene houten
—, eine hOlzernen Briicke ; eene
vliegende —, eine fliegende-, schwemmende Briicke ; g ene staande —, eine
stehende feste Briicke ; (13) Briicke ;
(106) Hirnbriicke; v.; de — (eener
viool) , Geigensteg , m. (w. g.) Buttergaan , fiber
brod , o.; over eene
eine Briicke gehen, eine Briicke
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cm. mv. Zankerei , v.
Oben ; eene — legged's , siaNi , eine
Briicke schlagen ; over eene — rijden, BRITIHEA.A.R , b. n,.,en bijw. brauchbar,,
nutzbar , niitzlich ; een — mensch ,
eine Briicke hinilberfahren , - reiten
(zu Pferde) ; eene — voor een ander
ein geschickter -, tileldiger Mensch ,
leggen , einem eine Briicke legen ; den
- Mann. *-HEID , v. Brauchbarkeit ,
v. Nutz , m. Niitzlichkeit , v.
Weg bahnen , in etwas behillflich
sein. *-GEGELD , 0 . Briiekengeld , BRUIKEN , b. iv. zie GEBRITIHEN .
- geleit , o. *---GENA.11, *-GEMEESTER, BRD 'HER, M. Pachter, Meier , Landwirth ,
m. Briickenmeister, - aufselier ; Miner,
Qs.; zie BORRENERMILER.
Zolleinnehmer,, m. *-GETROU IV , V.
BRUILOFT , z. Hochzeit , Training , Heirath, v.; iemand op de — noodigen ,
*--- GENROOFD , o. Briickenschanze , v.
einen zur Hochzeit bitten ; eene zilveBriickenkopf,, m.
ren , (louden —, Jubelhochzeit nach
MITI, m. Schlag , Stoss , m.; (§) fig.
25 - od. 50-jahriger Elie ; fig. na den
ilc geef er den — van , gehorsamer
Diener ! ich beklimmre mich nichts
maaltijd ging de gansche — naar den
drum ; daar hebt gij den ganschen —,
schouwburg , nach der Mahlzeit ging
da haben Sie den ganzen Bette!.
die ganze Gesellsehaft (gingen alle die
DRUID , v. Brant, Verlohte ; (63) —je ,
Gaste) nach dem Spektakel; (44) de
Mariage , v. 5 -EGODI , m. Brant igam,
— des lams , die Hochzeit de g LammVerlobter,, m. *-SGOED , (bruigomses , die himmlische Gliickseligkeit ;
goed) , 5-SHLEED , _ 0 *. Heiratlisgat ,
menisten—, Wegraumung des Unrathes
(aus einer Abtrittgiube) , v. *-SEED ,
- kleid , o. - rock , m. - geschenk (des
Brautigams) , o. *-SHEISSE , o. zie
o. Brautbett , 0 . *-SDAG , m. HochSPEELNOOT . 5 -LEIDER , m. *-L Eli) zeittag , in. *- SDICH T , o. HochzeitSTER , v. Brautfiihrer , - inn , Brantgedicht , o. 5 - SDISCR , m. Hochzeitjunker,, -jungfer , m. v. 5 -SBED , 0.
tisch , m. *-SFEEST , 0. Hoclizeitfest,
Brautbett , 0. *-SCRA.T , m. Brain0. • feier , V. *-SGA ST , m. Hoclizeitgast , m. *-SHLEED , 0. Hochzeitkleid,
schatz , m. - geschenk, Heirathsgut ,
0. 5 -SD A.G , m. Braut-, Hochzeit- gewand , Brautgewand, 0. *-SHOETS,
tag, m. 5 - SDEITN , V. Brautlied , o.
V. zie BR II IDSHOETS ; (25) Brautbett ,
- gesang , m. 5- SGAAF , 5—sarrr, v.
o. *--sLx-ED, *-SAIAAL , 0. Hochzeit5- SGOED , 0. Brautgeschenk, o. Brant, maid , o. - schrnaus, in. *-STOLIC ,
gabe, v. Brautgewand , o.; Aussteuer-,
o. Hoclizeitgaste , m. M y . *-SZA.NG ,
Anstattung (einer Brant), v.; (119) Pam. Hochzeittied , o. - gesang , m.
raphernal-, Nebengut, o. - gilter, o. my.
BRUIN , b. n. en bijw. braun , braun5 -SHADIER , v. Brautgemach , a,
farbig ; — maken , braunen ; de zon
- kammer , V. *-SHLEED , 0. Brautheeft zijn vet — gemaakt , er ist ganz
gewand , - kleid , o. *-SHNEC HT , m.
von der Sonne verbrannt ; (74) braunBrant-, Hochzeitjunker , m. *-SKOETS,
en. *—, m. (128) ein Rothbraun. *—,
v. Brautkutsche , v. *-SSTMI , o.
Q. das Braune, die braune Farbe. *ACRTIG , b. n. en bijw. braunlich ,
Geschenk der Braut an ihre Bedienten,
Brautgesehenk , - geschmeide , o. 5blassbraun. -REID , V . das Braunliche ,
SITIA RR , V. gebrannte Zucker, in. gedas Blassbraune. *-EERDER , M . *rOstete Mandel , v. 5---sTRA1EN, v.
EERSTER , V. Glatter , Glanzer , Polirmy . gewiirzter Wein, Hippocras, (den
er , m. - inn, v. 5 -EERSTEEN , m.
man auf Hochzeittage den Gasten
(133) Blut-, Pojirstein , m. 5- EERschenkt); Abend vor der Hochzeit,
UZER , 5- EERSTAAL , 0. Glatt-, Polirm.
eisen , - stall!, o. *-SEL , o. Braimung,
BRIIIGODI , m. zie BRIIIDEG031.
Glattung , v. *-EERTA_ND , m. (12)
BRUIREEN , o. Lebevvolil , 0 . ; (§) het —
Glattzahn , m. * -En, b. en o. w.
drinken , auf das Lebewohl trinken
braunen , braun machen , braun an(bei Seeleuten) ; brui keen ! packe
streichen ; brawn -, rOthlich werden ,
dicli !
(auch von Friichten). *-EREN , b. w.
BRUIIEN , b. en o. w. klopfen , schlagen,
braun machen ; fig. glatten , glanzen,
stossen ; werfen ; (§) sOmeissen ; ik
poliren. *-ERING , v. das Brannen ;
zie BRUIN" . *-GEEL , b. n. braungelb;
bruide hem van de trappen , ich stiess -,
warf ihn die Treppe hinunter; fig.
bruingele stof , braungelber Zeug.
qualen , plagen ; .(§) wet bruit, het u ?
*- GRAAVW , b. n. braunlich gran.
was gehts dick an? *----, fallen , nieder-,
*-GROEN , b. n. braungriin . 5 -1IAherunterstiirzen ; taumeln. *... ER , in.
RIG , b. n. braunliaarig. *- HEW , v.
Plager , Qualer,, Tober,, in. —u , v.
das Braune. 5 -IG , b. n. zie BilinivQualerei ; fig. Beschwerde , v. Handel,
ACIITIG . *-HL EURIG , b. n. braun-
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Orb*. , b. n. braunugig.
*—ROOD , b. n. braunroth. *—TJE ,
o. (128) ein Rothbraun *—STEED ,
in. Braun-, Blutstein ,
*--TISCH ,
m. Braunfisch ,
Illeerschwein , o. ,
BMUS, V. Schaum , , 0. W.
brausen , rauschen ; fig. wiithen , toben , 'Armen, auffahren.
BRULLEN o. w. briillen (von LOwen) ,
0. das
(ook fig.).
BRUSK , b. n. en bijw. (w. g.) stOrrig ,
schnell auffahrend, barsch, ungestiim.
BUDGET , 0. zie BEGROOTING.
BUFFBL, M. litiffel ; fig. Grobian , ungesitteter Alensch , m.; het is een regie
er ist ein waterer Ochs, ein wahres Hornvieh.*—, (eine Art) grober wollen
er Zeug, (vorziiglich bei Seeleuten in Gebrauch) ; BiiffeHeder, , o. *--ACHTIG
b. n. en bijw. grob , ungesittet , ungebildet ; dumm, un verniinftig —
HE'D , V. Grobheit , Durnmheit , v.
*—JAGBR , m. Biiffelochsenjager, Iltiffeljtiger, *—ROE, V. *-0S m. Biiffelkuh , V. • ochs, m. *—SRUID , v.
*_SYEL , 0. Bfiffelhaut , v. *—SLEéR
0. Biiffelleder, o. *—STIER ,
zie
BUFFBLOS.
BIM, v. Schauer, v. Regenguss , Wind-

stoss , m.; maartsche , Marzschauer,
fig. Laune , Miitake , v. Einfall , m.;
haj heeft r eene kwade er 1st in
fibber Laune. *—A.CHTIG , b. T1. en
bijw. unbestandig; nass, windig, sturmisch (vom Wetter) ; fig. unbestandig ,
launisch.
BUIDEL , tn. Beutel, Geldbeutel , in.
Edrse, v. Sack , m.; (6) Muhl-, Mehlbeutel, m.; zijnen
vullen , seinen
sich bereichern. *—
Beutel
m. Beuteltrtiger , der den
DRA.GBR
Empfang and die Ausgaben hat , m.
, b. w. Mehl. durchsieben , -durchbeuteln . *—KIST, v. *—TROG , m.
Beutelkasten , m . 4E—ROT , *—RAT , V.
Beutelratte , - ratze , v.
BUIGBAA.R , b. n. was zu biegen ist; zie
BuiGZAA.11.
BUIGEN , b. en o. tv. (ong.) biegen ,
kriimmen, biicken , falters ; fig. lenken;
bogenfOrmig krtimmen ,
boogswijze
• biegen ; de knien das Knie -. die
Knieen biegen ; (25) beugen ; (151)
biegen , decliniren ; zich (voor iemand)
sich vor einen beugen ; sich verbeugen , (ook fig .) ; krumm werden ;
de plank boog onder hem , die Diele
bog sich unter seinen Ftissen ; fig. het
moet 1— of barsten , of breken , es
muss biegen oder brechen , es muss
durchaus geschelien ; zich onder het
sich unter das Joch beugen ;
juk

BUI.
sich unterwerfen .
..Ell , tn. 4.
STIR , V. der -, die (etwas) beugt ,
- kriimmt , - sich verbeugt.
0. (62) Biegeisen , o. , v. das
Biegen ; Beugung , Biegung , Kriimmung ; Kriimme ; Bogenkrammung ,
Lenkung ; Verbeugung , v. Buckling ,
m.; (151) Biegung , das Decliniren.
*—SPIER, v. (106) Biegenmuskel , v . ;
— der knie, das Beugen des Knies.
TANG , ry . (26) Bieg-, Drahtzange , V.
.STOEL , in. zie VOUWSTOEL . *...
ZA.A.31 , b. n. en bijw. bieg beugsain,
geschmeidig ; fig. gehorsam , folgsam ,
gelelirig , handelbar , gelenksam. —
HEID , V. Bieg Beugsamkeit, v.; fig.
Gehorsam , m. Folgsamkeit , Gelehrigkeit , v.
BUIJEI , onp. w . regnicht-, regnerisch -,
windig sein , stiirmen , b. n.
veranderfich, unbestândig (vom Wetter) ;
fig . la (111,3; .
Buiat , in. Bauch , Unterleib ; Bauch
(einer Flasche , eines Topfes , eines
Mortieres , eines Segels , einer Violine
'i.s.w.); Schiff, o. Raum (einer Kirche), m. ;
(18) die muur maakt eenen diese
Mauer hat einen Bauch , - ist Muchicht ; (203) Schiffsbreite, v.; pijn in
den — hebben , Bauchgrimmen haben ; op den — gaan liggen , sich
auf den Bauch niederlegen ; fig. den
dienen, vieren , seinem Bauche
dienen, seinen Bauch zum Gott machen ;
spr. zijne oogen zijn grooter dare zijn
—, die Augen sind bei Ulm grosser
als der Bauch ; twee handen op eenen
zwei KOpfe unter einem Hut ;
den — vooruit steken , sich brilsten ,
trotzig einhergehen ; een hongerige
— heeft geene ooren , ein hungriger
Magen hat keine Ohren. 4E—ACHTIG,
b. n. en bijw. bauchicht , wie ein
Bauch ; zie BEURSCH. 5 —BREUS v.
(48) Bauchbruch , m. *—DIENA.A.R m.
fig. Bauchdiener, , "—GORDEL , m.
BauchgUrtei ; Gurt (bei Pferden), m.
*—GORDINGEN , V. m y . (203) Bauchgurten , m.- mv. *—IG, b. n. -en bijw.
zie BUINACHTIG DIRRUMIG.
m.
Durchfall , Bauchfluss , in.
, b. n. bauchfltissig. *—NAAD , m.
Bauchnaht , v . (ook 48). *—OPENING ,
v. (48) BauchOffnung, v. -schnitt ,
as
Bauchreissen , - grimmen , o.
m. (128) Bauchriemen , - gurt , m. * — SNIIDING , V.
Bauchgrimmen , o.; (48) Bauchschnitt , m. *—SPES , o. Bauchspeck, ,
M. *—SPRAA.K, V. *—SPREKEN, 0. Bauchsprache , v. das Bauchsprechen . *—
SPREREA, Ta 5 —SPREERSTER, V. Bauch-
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sprecher, m. - inn , v. 5-STUK o.
(203) Bauchstilek , o. Seitwwand , v.;
, o.
—ken van eene schuit ,
my .
o. (106) Bauchfell , o.
BUIS- haut , v. 5-- VLOED , m. zie
LOOP . 5 -WITERZUCHT , v. Bauchwassersucht 5 v. 5 -WEE, o. Bauchschmerzen, m. inv. 5 -WORM, M. Simi-,
Springvvurm , M. , b. n. zie
BETIKIG. 5-ZUIVEREND , b. n. (34)
bauchreinigend , abfiihrend , erliffnend,
laxativ ; een middel , ein abfiihrendes Mittel . 4 —MITERI1NG, V. abfiihrung , v. das Purgiren.
Beale , Geschwulst ,
v.
BOIL , v.
m. (6) Beutel , Mehlbeutel , m.
4,—EN , b. w. beuteln (das Mehl).
*-ER , m, der beutelt, Backerknecht
M. 5 -KIST, V. 5-TROG , Beutelkiste, v. - trog, m. 5 -ZOLDER, M. Beutelboden , - kasten ,
Buis, v. Itiihre, Rinne , v. Rohr, 0. Kanal,
Guss , Tn. (eines Wetterglases , Fernrohres u. S. w.) ; (5) Rackete , v.; Haringschiff, , o. - base , v.; Wamms
o.
(Kleidungsttick), m. kurz
5 -HARING ,
ein gesalzener Haring,
m. 5 -JE o. Riihrchen ; kurzes
Wammschen , O. 5 --JESDIG , M. BO.sentag , Tag des Aussegelns der Haringbtisen , m. *-11.00L , v. zie KABCr ISHOOL. 5 ---HAN , m. Haring -, Bilsenfischer , m.
Burr , m. Beute , v. Raub , m. Prise„
v.; op — varen , Seerauberei treiben ,
auf Beute fahren ; fig. Raub , m. 5ELAA.R
zie TUIDIELAIR. 5-ELEN,
o. w. taumeln , iiber den Kopf purzdas Taurnein ,
eln .
, V
Purzeln.
b. w. Beute machen; zieVRIJBUITE/i. (w. g.)tauschen.
BIJITEI , bijw. en vz aussen , ausser ,
, aus, draussen; ohne, wider ; auswendig;
vor ; hij stunt
er ist steht draussen ; naar gaan, each aussen ziehen,
sich auf das Land auf sein Landgut
begeben ; zich — adult loopen , sich
ausser Athem laufen ; near — zeilen ,
heraus
hinausschiffen ,
- fahren ;
- gaats zijn , den Hafen ausgeschifft
sein ; fig. van — leeren , auswendig
Iernen ; zich to gaan sich (an etwas) vergehen , in etwas ausschweifen ;
westen zijn , verrtickt sein (von
Geist) ; — kennis , ausser -, ohne Bewusstsein, in Ohnmacht ; mijne kennis , ohne mein Mitwissen ; — zich
zelven , ausser - sich selbst ; dat is —
mij , das geht mich niclsts an ; iets
— (over) boord werpen , etwas tiber
Bord werfen ; — verwachting , fiber die
Erwattung ; ik kan er seer
ich

kann es Behr gut entbehren ; spr. zijne rekerring — den waard maken, eine
• falsche Berechnung machen , sich in
seinen Erwartungen tauschen ;
's
huis ,
's lands , ausserhalb (vor)
dem Haase , - dem Lande.
o.
Landhaus , . Sitz , m.; zijne — betrekken , each seinern Landhause auf
das Land ziehen - reisen. BERME,
o. (§ en sch.) Bastard , m. 5 -DEUR ,
V. Vorderthiir , *—DIJR, m. Aussendamm , - deich , m. —s, bijw. --SOH,
b. n. ausserhalb dem Damme , - Deiche, jenseits des Dammes , - Deiches.
5-GEMEEN 5---GEWOO1 , b. n. en
bijw. ungernein , ausserordentlich , auf
ungemeine Art , - Weise. 5 --GOED , 0.
Landgut , - haus , 0. - sitz , m. *GRAS , V. zie GRAS. 5-OUGHT , v.
Vor Aussengraben , Graben -, Kanal
au sserhalb der Stadt , m. * - 1101P
0. Vorhof , Aussengarten , Hof -, Garten ausserhall) der Stadt , m. 5-11UID,
v. (106) Oberhaut ; (243)_ aussere
Bekleidung (eines Schiffes), Hauptplanke,
v. 5 -KARTS , v. -JE , o. ausserordentlicher Gewinn ; fig. dat is een —je,
das ist ein unerwartetes Vortheilchen.
5 -SABT , m. Aussenwall ; (180)
Gegenwall Jra. - bOschung, V.; - des
hoofdwals , BOschung , v. 5 -REUREI ,
v. Aussenkiiche , v. 5 -KIEL, v. (203)
Aussenkiel , m. 5 -LA.BD , o. Ausland ,
o. 5 -LADDER , Auslander, Fremdling, m. 'L.-LAB- DSOS, b. n. ausländisch,
fremd , auswartig ; eene —e vrouw
eine Auslanderinn. 5 -LEYEN , o. Landleben , das Leben auf dem Lande , o.
5 -LIEDE1 , m. my Landleute , Bauern , m. m y . 5 -LOODS m. Seelotlise , 5-LUCHT , v. aussere Luft ,
Landluft , v. 5 -111A.N , m. Landbewohp er, Bauer, Fremder, m. 5-NATE, bijw.
zie BOYEBMATE 4 -110EDER , v. Vorsteherinn
Aufseherinn eines Waisenhauses od. Krankenhauses, v. *—NuER.,
Ausenmauter, - wand , Vorrnauer,,
V. 5 -PLA.A.TS , V. Landgut , - haus ,
v. Landsitz , Lusthaus and Garten auf dem Lande, o. Vorhof, m.
*--REEVE , V. Aussenrehde , v.
SUGEL m. Aussengraben , Graben urn
einer Stadt , m. 5 -SLUITING , V. das.
Ausschliessen ; zie UITSLUITEN. 5SPORIG , b. n. en bijw. tibermassig ,
ungewiihnlich , ausschweifend , toll.
-IIEID , v. Ueberrnass , o. Ausschweifung
Regellosigkeit , Unordnung ,
Thorheit , Narrheit, v.
, bijw:
zie BVITENSPORIG. 5 -SPROBG , vs
fig. Fehltritt ,
Ausschweifung , v.
5 —STAD , V. Aussen
Vorstadt , v.
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*-8TE , b. n. (overtr. tr.) (de, het
—,), der-, die -, das Aeussere , Aeusserste ; het — deel , der dussere Theil ;
de — gracht , der Aussen Vorgrahen.
*— STREERS , bijw. ausser der gewOhnlichen Weise , - Regel ; ausserordentlich *—TADER , tn. Vorsteher Aufseher eines Waisen- od. Krankenhauses ,
m. 4E—TEL:ELI-IF , 0. Landhaus, - gut ,
Sommerhaus , o. *—TuDs , bijw,
ausser der (gewohnlichen) Zeit , unzeitig. *—WA.A.RTS , bijw. auswarts , nach
aussen. *--WACHT , V . Vorposten , m.
Feldwache, v.; Reiterpicket, o. 4E —WATER o. Aussenwasser , Meer , o.
WEG m. Aussenweg, - strasse , V.
*—WERIC , o. Hugel (eines Gebaudes) ,
m.Aussenwerk, o.; (180) de — en, sAmmtliche Aussenwerke. —s , bijw. (18)
ausserhalb , von aussen, an der Aussenseite. *—WONING , V. Wohnung ausserhalb der Stadt , v. Landhaus, o. BUITGELD o. Geld von verkaufter Beute,
o. ..ZOERER , m. Beutemacher ,
Freibeuter , Glacksritter , m.
BUIZEN , o. w. trinken , schwelgen ,
zechen.
BURNES o. W. biicken , sich biegen ;
zich sich bUcken ; gebukt van onderdom , geblickt vor Alter ; zich voor
sich vor einem bUcken ;
iemand
fig. , voor iemand —, einem unterliegen , sich unterwerfen . .ING , v .
das Bficken , Buckling , Beugung , Unterwerfung , V.
BUL , m. Stier , Bull , m.; (35) het offer
das Stieroffer ; fig. grovan een'
unfreundlicher Mensch , m. —,
ber
v Bulle, v. Brevet (eines Pabstes,
einer Universitdt), o.; de gouden —, (35)
die goldene Butte. *—ACHT1G , b. n.
en bijw. grob, ungesiitet , grummisch,
unfreundlich. *—DERAAR ,
—STER,
V. Potterer , Flucher , m. - inn , V.
*—DEREK , 0. toben , poltern ,
zanken , fluchen ; de wind —, der
heult ; fig. stiirmen
Wind tobt ,
*—DERBAST , m. zie BULDERAAR *—
DERIG , b. n. stiirmisch , polternd ,
tobend. *—ROND , tn. Bauer -, Schaferhund , m. *—KEN , o. briillen
(vom Rindvieh), blOcken; fig. schreien,
toben , unangenehm sin'gen. *—KING ,
v. das Briillen ; zie BULREN. *—LEEA.', WiThrwolf, 7n. Scbreckenbild, o.;
fig. Murrkopf , miirrischer unfreundlicher Mensch , m. *—LEGELD , o.
Geld -, Lohn far das Bespringen (der
' Stuten u. s. w.) *—LEMAN , m. Bullenmann , • leiter , - fiihrer tn. *—LEPEES , v. Ochsensehne , v. - ziemer ,
*—OS m. Zucht- Ochs , m. ver-
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schnittener Springstier,,
v. Polsteg, BettplUhl , - zeug , m.
BOLT m. Buckel, Wicker ; bucketichter

Mensch , m .; Geschwulst, v .; Erdhligel ;
(w. g.) Ham fen , m. *—ACIITIG , b.
n. en bijw. bucklicht, htickerig; (106) het
—e yedeelte der lever , der hOckerichter
Theil des Lebers.
hiigelicht. *—IG
b. is. en bijw. bucklicht ; zie BULTACHTIG ; ungleich , uneben , holperig.
bkickerige
*—REID, V. (106) Buckel,
Erhabenheit , v. das Htickrige.
IlLOPPER , m. (169) Planierkolben ,
m. Strohsack , m.
m. *—ZAR
Strohbett , o.
BUN , v. Fischhalter, m.; zie VISCRRA.A.R.
BUNDEL , tn. zie BONDEL .
0. Morgen , (100
niederl.
BUNDER
Ruthen) , m. Hektare , v.
Buirsuo , m. Marder , v.; hij stinkt als
er stinkt wie ein Bock.
een
BUREN , 0. w. mit seinen Nacbbarn
reden , gute Nachbarschaft halters . *—
GERUCHT , 0. zie STRAA.TGERUCHT
BURG , m. Burg , m. Schloss , Kastell ,
*—EllIEESTER m. Bfirgermeister,,
o.
Oberaufseher ; (110) Consul , m. —LIJK,
b. n. en bijw. bfirgermeisterlich; (110)
eonsulmassig , wie ein Btirgermeister ,
- Consul ; fig. trotzig , stolzirend. —
Btirgermeisteramt , o.
SCRAP 9 o.
- stelle , - wiirde , - schaft , V.
BURGER , m. —ES , v. Burger,
wohner, m. - inn, v. (einer Stadt , eines
Staats) , Unadeliger ; de (gewapende)
—s , die Nationalgarde , die gewaffneten Burger. *—ACHTIG , b. n.
germassig biirgerlich. *—DEUGD , V.
*—DRIGT, 4E—KLEEBilrgertugend ,
DING , V. burgerliche Tracht ,
gerkleidung , Uniform eines Nationalgardesoldaten V. *—EED , m. Biirgereid, m. *—JONGEN m. Biirgersolm,
unadeliger Knabe , m. *—FEEST , o.
Biirgerfest , o. *--RUIS , o. Burgerhaus , 0. 31'—u , v . Bitrgerschaft , v .
die gesammten sammtlichen Burger ;
- de — was in de wapenen , die Burgerschaft bane die Waffen ergriffen. *—
REUREN , V. burgerliche alltagliche
Kfiche , V. *—RRANS , tn. Biirgerkranz,
m. -krone , v . *—RRIJG , *—oonLOG , m. Btirgerkrieg , m. *—LEPER
0. Burger-, Stadt-, Privatleben , o . *—
LIEDEN, m. me. Biirgerleute , m. my.
Mittelstand , m. *—LIJR , b. n. en
bijw. biirgerlich - mdssig , auf burgerliche Art, - Weise ; de —e maatschappij , die burgerliche Gesellschaft ; het
—e wetboek, das burgerliche Gesetzbuch;
de —e stand, Civil-, Personenstand
het -- levee, das burgerliche Leben.

CAC.

C.
*---11ÁGT , v. bargerlicha Kriegsmaeht ,
v. die bewaffneten Burger, m. my.
National-Garde , v. , m. Bargermann , Burger , M. Privatpersoh, v.
*-DIElsJE , o. Bfirgermadchen , o. *Biirgermord , m.
3100RD ,
LOG , tn. zie BURGERREUG.
*--roT, M.
m. Biirgerpflicht ,

bargerliche Hauskost, Hausmanns-, Alltagskost ; fig. Biirgerkiiche , v . *-1tEGERING , V. -Barger-, Volksregierung , V.
*-BEGT , 0. Bargerrecht, o.
0. Bargerschaft , v . - recht , o.
STA.AT , v. Bfirgerstaat , m. VolksreGesellschaft ,
biirgerliche
gierung ;
V. *-STAID , M. Burger-, burgerliche Stand, Civilstand , m. *TRAM , m. bargerliche Lebensart , Art
und Weise der Barger, einfaltige -,
schlichte Lebensart , V. , m.
BUrgervater , Bargermeister, Vorsteher
einer Gemeinde;fig. Vater des Vaterlands,
m. *-TEOUW, v. Bargerfrau , v. -weib,
0. Bargerinn , v. *---YACHT , v. Biirgerwache , National-Garde , v. *-1VET,
v. -biirgerliches Gesetz , o. die bargerlichen Gesetze, my.
BUEGGRA.A.F, ...GRATIN, v. Burggraf, m. - grafinn , v. Markgraf, m
*-SCHAP , 0. Burggrafschaft , v. -amt,
O. *...GRÂMELUK, b. n. en bijw.

burggraflich , nacre Art und Weise eines
Burg- od. Markgrafen .
HAIR , In.
.1,00OD , m. Burg'Burghaken , m.
vogt , Schlossverwahrer,,
m. Schlosswall , Kanal , Graben (in
Holland), M.
BURRIE , v. zie BERRIE.
Bus , v. Rachse, Dose , Armenbfichse ,
v.; spr. in de — blasen , in die Biichse
blasen, die Unkosten bezahlen. Briefkasten ; eiserner Rand , - Reif , m.;
Flinte , Bachse , v.; Halfsverein fiir
Kranken , o.; ,(w. g.) kupferne Platte
(welche die Babe auf der Brust tragen),
v. *--BEWA.A.RDER , m. Schatzmeister ,
Geldeinnehmer (eines Hfilfsvereins fur
Kranken) , m. *-DRAGER , m. Almoseneinisehmer,, der Armenbachse tragt;
Bachsentrager , (Soldat) m *--DIETER , m. Bachsen-, Flintenmacher,,
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Stikkgiesser ,
*-HUTS , 0. Striagiesserei, V.; Zeughaus, Arsenal, 0. *—
KRUID , o. Schiesspulver,, o.; spr.
heeft het — niet uitgevonden, er hat

das Pulver nicht erfunden , - ist ein
Mummer Mensch *-TOR, v. Pulvertonne , V. *--NEESTER ,
zie BusBEWAÄRDER *-POEDER , 0. zie BusRULED . *-SCHIETER ,
Bachsenschiltze Kanonnier, , Feldpger, , m
-1J , v. das Biichsenschiessen ; Kenntniss von Geschiltze , v.
BIISSEL , Baschel , Bendel Band, m.
Garbe , v. *--EN , b. iv. in Baschel
binden.
BUT , v. Statze ; (203) Schleifkanne; (108)
Feldflasche , v. , m. Rohrdommel , v. *-TE BOTTE , V. Butte ,
v. Tragekorb , m.
Nachbar , in. *-DOCHTER ,
,
V. zie op BUURTRIJER *-JONGEN
m. , o. Knabe m. Kind
aus der Nachbarschaft , o. *-L1EDEN ,
in. my. Nachbarn, m. m y . *-B1AN
era . Nachbar in.; al to goed is —s gek,

wer sick unter die Schafe mischt , den
fressen die Wolfe. 4.--NimsJE , o. madchen aus der Nachbarschaft, o. *PEA.ATJE, o . Geschwatz Gesprach o.

Plauderci -, v. Gerede der od. mit Nachbarn , o. *-SCRAP , v. Nachbarschaft,
v. Nachbarsleute, m. my .; Weiler, ns.
DOrfchen, Stadtviertel , o.; goede
houden , in freundschaftlichen Umgang
mit seinen Nachbarn leben.
BIIIIIIT, V. Nachbarschaft , v. Nachbarn ,
ni. me.; , .; Stadtviertel , o. Weiler, m. DOrfchen , o. einige zusammenstehende Hauser auf dem Lande , o.
my. *-EOES, 0. Dorfregister , - buch ,
o. *--BRIEFJE, o. Aufrufzettel (fur
die
Bewohner eines
Dorfes od.
Stadtviertels) , m. *-HEER , *-MEESTER , -m. Dorf Kerr , Lehnsherr, m.
ZA.A.K , v. Rechtssache ein Dorf betreffend , v.
BIIVILTRIJER ,
*...TRIJSTER , v.
Bursche Knabe Madchen o.
Magd aus der Nachbarschaft, V. a...
'MOM, v. *...WIJF , o. Frau -, v.
Weib aus der Nachbarschaft , v.

C . (*)
C , V. C , (der Buchstab) , o.; c-bakje ,CABRIOLET ,
Carriol , o. Carriole , v.
(13) C-Fach.
11 CACHET o. Petschaft , Siegel , o. *-E(*) De woorden welke men onder C niet

, zoeke men onder K.
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CAV.

KEN , b. w. siogeln , zu-,

CER.
versie-

geln .
CACAO , V. Cacao , m. * — BOOM , 2n.
Cacaobaum , m. *—BOON , v. Cacaobohne , V.
CA.DINS , V. (171) Cadanz , v.
CADUK, b. n. en bijw. (§) alt and schwach,

kranklich
CAJAPUTOLIE , v. Kajaputol , o.
CALECRE , V. zie KA.LES.
CALEFACTOR , m. Makler , Factor , m.
CALICO, V. Calicot (Baumwollenzeug) , m.
CALMITK , v. Kalmuk , (eine Art diekes

Tuch) , m.
CALVINISMUS, o. Lehre des Calvin ,
v.
CAMERA-OBSCIIRA, v. (39) Camera-obscura,

Finsterkammer,, v.
CA.MPECREROIIT, 0. Campecheholz , o.
CAMPA.GNE , v. Feldzug m.
CANAP6 y KA.NAPEE , V. Canapee , Ruhe-

bett , o. Ruhesessel
CANTATE , v. Cantate , v.
CARGO , v. (46) Schiffsladung , v.
CARIA.TIDE , v. (18) Lasttn igerinn , v.

(eine Mule, ein Pfeiler in weiblicher
Gestalt) .
CARTEL , 0. Cartel , o. Fehde-, Ausforderungsbrief; Auswechselungs-, Ausli eferungsvertrag , m.
CACAO, 0. (203) Kiel , unterster Grundbalken (eines Schiffes) , as.
CASSATIE , v. (119) Cassation , Vernichtung Aufhebung, Ungiiltigmachung, v.
CASSEREN, b. W. (119) vernichten aut.,
heben ; (97) abdankcn , sein Abschied
geben , des Dienstes verweisen.
CASSEROLE , v. (74) Casserolle ; Kohlpfanne , V. Castro!., o.
CA.SSONADESIIIRER , v. Farinzucker,, as.
CASTA.GNETTEN v. mV. (22) Daurnenklapper,, as. My.
p . g.) Castell , Schloss, o.
CA.STEL , 0. (u
Burg , v. *—AAN , zie SLOT-VOOGD.
*—ANIJ , v. (to. g.) Castcllanei ,
CASTOREUM o. zie BEYERGEIL.
zie GESNEDENE. *...
CASTR.A.A.T ,
TREREN , b. n. zie ONTMA.NNEN.
CA.SIIEEL, b. n. en bijw.
zufalligerweise , ungewiss.
CASUIST , M. Casuist , (ein Gewissensfragen entscheidender Theolog) , tn.
CA.TALOGITS , m. Katalog , m. Verzeichniss , Biicherverzeichniss , o.
C.A.IITIE, v. zie BORG , BORGSTELLING.
*...TIONEREN, b. w. (fur einen)

gen, Barge werden, Btirgschaft leisten ,
sich (fiir einen) verbiirgen
CAVALCADE, v. prachtiger Aufzug zu
Pferd , m.
CATEREN, b. W. zie CAIUTIONNEREN.
4,—, (135) caviren

CATITEIT , V. Hdhlung , [Wile , V.
CEDEL CEDUL, V. Zettel , Liste , v. Ver-

zeichniss 0.
CEDENT m. (119) der (eineni etwas) ab-

trit.
CEDER , 'JE —BOOM , M. Ceder , Zeder , v.
Cedernba.um , m. 5 —IIOUT, o.Cedernholz , o. *-110IITEN , b. n. zedern ,
cedern 5—WLIN , m Cedernwein ,

m.
w. abtreten , iiberlassen
iibertragen
CEEL , V. zie CEDEL.
CEL , v. Zelle (in KlOstern) , v.; (106 ,
104 enz.) kleines Fach , o.; ilonigzelle,
V. 5—ACHTIG *—TORMIG , 6. n.
zellicht , zellig.
CELLEEROEDER,
Zellbruder, M. * —S• KLOOSTER , 0. Zellbriiderkloster , o.
CEMENT, 0. Cement , o. Mortel, Wasserkilt , m.; fig. eene zaak in — leggen,
eine Sache fest begrilinden ; etwas auf
die Dauer machen; (133) Cementpulver,
o. *—EREN, b. w. mit Cement mauern,
kitten , verkitten ; fig. befestigen ,
dauerhaft machen ; (133) cementiren,
reinigen (Gold). —, o. (133) das Cementiren , Reinigen des Goldes. *—
WATER , 0. (133) Cementwasser,, 0.
CENOTAPRIUM o. leeres Grab , Ehrengrabrnal , o.,
CENSEREN , b. w. zie B.ECENSEREN.
SOR, m. Beurtheiler, Bucher-, Kunstrichter ; Censor, Staatsaufseher (bei den
alten Riimern) , m. ...WEER, V. Beurtheilung , Blicherschau , Druckgenehmigung , v. *...SUREREN , b. w.
beurtheilen , fiir verwertlich erklaren.
CENT, v. (99) Cent, v. hundert ; zes
pro (per) —, sechs vom Hundert , sechs
prozent. *—ENAA.R , 0. Zentner,, m.
hundert Pfund.
CENTRA.ALBEWEGING , v. (104) Centralbewegung
v 4, ...RRACRT ,
. (104)
Centralkraft , Mittelpunktskraft, v.
PUST , o. Central -, Mittelpunkt , m.
*...17- 013R , 0. Mittelpunkts Kernfeuer , o.
CENTREREN , b. w. (41) centriren , auf
den Mittelpunkt zuschleifen.
CENTRITDI , 0. Centrum ,
Mittelpunkt,
m.
CEREMONIE , v. Feierlichkeit , Ceremonie , v. Geprdnge , o.
, b.
n.
die Ceremonien betreffend , dem
Ceremoniell gernass o. Ceremoniell , o. Ceremonien , v. my . *—
MEESTER, m. Ceremonienmeister , m.
CERNEREN , b. w. (108) einschliessen
umsingein.
CERTEPARTLY , *...PARTIE , v. (46) Befrachtungsvertrag m. Certapartei ,
CEDEREN ,

CHR.
C ERTIFIKA.A.T

o. Schein,
*...CEREN ,

0. Certificat Zeugniss
Begläubigungsscheln , m.
b. w. bezeugen beglau-

bigen .
CERITIS , 0. zie LOODWIT.
CERYELA.A.TWORST , v. Hirnwurst , V.

CESSIE , V. (119) Abtretung, Uebertragung , Cession, V.
CESUUR , v. (25) Cdsur , v. Versschnitt ,
Abschnitt m.
CHATS V. zie SJEES.
CHA.H0 , m. (97) Tschako, m.
CHA.NA.DE , V. (108) Schamade , v. Ergebungszeichen o.
CHANGEA.NT , 0. Schillertaffet V.
CHANIER, M. (34) Krebs, m.
CHAOS, m. Chaos , m. Urgemenge , Urgemisch , o.; fig. Verwirrung , V.; (§)
Mischmasch , Wirrwarr,, M.
CHARTE-PA.RTIE , v. zie CERTEPARTIJ.
CHARTER, 0. Urkunde , Staatsvertrags-,
Staatsverfassungsurkunde , v.; het groote
-- (van Engeland), die Magna-Charta,
grosse Karte (Englands).
CHA.TOULLK, V. Schmuckkastchen , o. Schatulle , v.
CHEMIKITS, CHEMIST, m. zie SCHEIKUNDIGE . , b. n. zie SCHEIKUNDIG. *...MIC.A.LItN, O. me. che:
mische Preparaten , my.
CHENILLES , V. m y . zie FLITWEELKOORDEN.
CHERUB, CRERUBIJN, M. Cherub , m.
*—IJISCH , b. n. — gezang , (110) Cherubinergesang , m.
CHIFFONNICRE , v. KommOdchen , O.
CHM. o. (106) Mulch-, Nahrungssaft ,
m. 5 —ACHTIG 9 b. n. milchsaftig ,
milchsaftartig.
*—ACHTIGHEID , V.
Milchsaftartigkeit , V. 5—MA.KEND , b.
n. ‘ Milchsaft bereitend. *—MAKING , V.
Milchsaftbereitung , V. *—YA.TEN , o.
m y . Milchgefdsse , milchsaftfiihrende
Gefasse, 0. M.
CHINA.A.SAPPEL ,
Apfelsine , susse Pomeranze , V.
CHIRURGIIN , Wundarzt , Chirurgus , m.
CHITS , 0. zie SITS.
CHLOROSIS , V. (34) zie VRIJSTERZIEKTE.
CHOCOLADE
. Chokolade , v.
, V. Chokoladefabrik , v. *—
KAN, V. *—KETEL , m. Chokoladekanne,
v. - kessel , *—KOEKJE , 0. Chokoladetafelchen , 0. *--EOP , tn. 4HOPJE , 0. Chokoladetasse , v.
CHOLERIEI, CHOLERISCH , b. n. (34)
gallstichtig ; fig. auffahrend.
CHOOR 0. zie KOOR.
CHORAA.L , 0, zie KORA.A.L.
CHRESTONA.THIE V. auserlesene Sammlung , Chrestomathie, v.
CHRISTELIJK b. n. en billy . christlich
auf christliche Art.
*...TEN,
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CIR.

Christ, m.*...TENDON, 0. Chrlstenthum,
o. christliche Lehre , v. *...TERHEID,
V. Christenheit christliche Welt, v.
5 ...,TIN , V. Christinn , v.
CHRISTUS m. Christus , (der Gesalbte) ,
m. *--BEELD , 0. Christbild , o.
CHROMA CHROMIUM , CHROON, O. (133)
Chromium , (llalbmetall), o.
CHRONATISCH , b. n. zie KLEURIG, f-,
(171) chromatisch , halbschreitig.
CHRONISCH , b. n. (34) chronisch , langwkrig , zeitend.
CHRONOGRAN , v. zie JAARTALTERS.
LOGIE , V. zie TIJDREHENHUNDE. a...
METER, m. zie TIJDMETER.
CHRISOLIET , m. (23) Chrysolit , Goldstein, m.
m. (23) Chrysopras , Fraser , Goldpraser,, m.
CHYNUS , m. (106) roher Nahrungs-, Mulchsaft , m.
CIBORIE V. Ciborium , Hostiengefass, o.
CHIKOREI , v. (76) zie SITIHERI.T.
CICERO , m. (13) Ciceroschrift , v.
CIDER , m. Obstmost ; Apfelwein , Zider,
m. *—A.ZIJN tn. Zideressig , m.
CIGAIR , V. zie SIGAAR.
CIJFER o. Ziffer, Zahl, v.; zie CIJFER.
SCHRIFT ; (56) gebeimes Zeichen ,
spr. hij is eene nut in het er ist
eine wabre Nulle ; in — schrijven , mit
Geheimschrift schreiben. *--, zie NA.ANCIJFER. *-A AR , m. Recli ner,, Ziffrer m. *---BOER , REHENBOEK , 0.
Rechenbuch , Lehrbuch der Rechenkunst , 0. a --EN, 0. W. rechnen, Rechnen lernen. *—GET.A.L , 0. *—LETTER,
V. Zifferzahl , Zahl , Zifl'er , Nuthmer ,
v. *—KUNST , REKENKUNST , v. Rechenkunst , Arithmetik , V. *—NEESTER,
REKENNEESTER m. Rechenmeister,,
m. *—SCHOOL , V. Rechensehule , V.
5—SCHRIFT , o. geheime Schrift , Zifferschrift , v.
CIJI4S , m. Zins , Lehen-, Grund-, Bodenzins , m. Steuer,, Auflage , v. 's--SAAR,
b. n. zinsbar, zinspflichtig ; fig. unterworfen . *—REGT , o. Zinsrecht , 0.
CILINDER , m. Cylinder , m. Rundsaule,
Walze , Rolle , Welle , V. 5 —DEUR , v.
cylindrische Thtir, v. *—VORNIG , CILINDRISCH, b. n. cylindrisch, walzenfiirmig.
CINBA.AL , CINBEL , V. Zimbel, V.
CINENT , 0. zie CEMENT.
CIPIER , m. Kerker-, Stockmeister , Gefangnisswarter, , tn. *—SHNECHT , m.
Schauer , Beschauer (der Gefangenen), M.
CIPRES , *_BOOM, m. Cypresse , Zypresse , m. *—SEN, b. n. zypressen.
CIRCA. , CHINA. bijw. ungefahr,, etwa
beinahe.
CIRCULAIRE v. Umlaufschreiben , 0.
16
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COL.

CON.

CIRCUMTALLATIELITN , V. (180) Umschanz- COLLIER , m. zie .11A.LSSNOER.
ungslinie , v.
COLLISIE , v. in — kornen, einander
CIRKEL , m. Kreis , Zirkel, m. *--1100 G.,
treffen ; uneinig werden.
COMMERCEN , o. tv. (63) das Gesellschaftsm. Kreisbogen , m.
CITA.TIE , V. (119) zie DAGTAARD/NG.
spiel -, Cornmerzspiel spielen.
COMMUNIE , v. zie N.A.CHTMAAL.
CITADEL, V. Citadelle , Beifestung , v.
CITER , v. Zither , Laute , v. *--DRIA.D , COMPAGNIE , , v. zie KOMPA.GNIE. *...
m. Zitherdraht , m.
PAGNON, m. Gefahrte , Gesellschafter,, m.
CITEREN , b. w. anfiihren (einen Scbrift- COMPARANT , m. (119) der vor Gericht

steller) ,- angeben , nennen.
CITEIBNAA.R , o, Zithersaite , v. 4'...
sr.EL , o. Zitherspiel , o. *. . .SPELER ,

Erscheinende , m.
COmPLEXIE , v. Natur-, Leibesbeschaffen-

belt , v. ; hij is van eene verliefde —,
m. Zitherspieler, m.
er ist verliebter Natur,, er hat ein•
CITO , bijtv. schnell , geschwind.
verliebtes Temperament.
CITROEN , m. Citrone , v.; spr. hij wit COMPRES , b. n. (diyt ineen) zie op
ons knollen voor citroenen verkoopen , er
DRURREN . *- 9 v. (48) Bauschchen ,
will uns etwas aufbinden; Qitronentrank,
Bauschlein , v. Compresse , V. *-SIE ,
m. *---A_PPEL , ,n. Citrone , v. *-v. (48) Zusammenpressung , v.
ELOESEM , m. Citronenbliithe , v. *--- COMPRIMEREN 9 b. w. (48) zusammendrilcken.
BOON , m. Gitronenbaum, m. *-- GERI.,
b. n. citronengelb , - farbig. 4k— CoRrnomis , o. Vergleich , m.
XLEUR 9 v. Citronenfarbe, v. *-RLEU- COMPTA.BILITEIT , v. zie B.ERENTLIGTIG RIG , b. n. citronenfarbig ; ---e taf ,
REID , VERANTWOORDELIJRHEID.
citronengelbes Taffet. *--, KRU/D , 0. CoricErT , o. zie 01TIVERP , PLAN. *—,
(76) Melissenkraut , o. *-SAP , o. Cifig. Concept , o. Entwurf, erster Auftronensaft , m. *--SAITS , V. Citronensatz , m. Meinung , v. Begriff,, m.
brilhe , v. *--YERN , V. *-TERWIG , CONCERT , 04 Konzert , o.
b. n. zie CITROENHLEUR , -IG , *- CONCIERGE, r. Thiirhilter,, StockmeisWADE , v. Citronenfladen , m. 4E—
ter, m.
SCRIL 9 v. Citronensehale , v. *--SNIP- CONCILIE , v. zie KERRVERGIDERING .
PERS , m. me. Citronat , o. einge- CONCLAVE , o. Konklave , o. Papstwahl-'
machte Citronenschale , v. *-WATER,
versammlung , v.
o. Citronentrank , m. -wasser,, o. *--- CONCLUDEREN , b. w. schliessen , zu EnZUIIR , b. n. en o. (133) citronensau- •
de -, in Richtigkeit bringen ; (149) aner ; Citronensaure , v.
tragen , stimmen . 4'. . . SIB, V. SchuiessC1YIEL , b. n. massig , gering (vom
ung ,
Abschliessung , RichtigmachWeise) ; tiirgerlich ; de --e lifst , die
ung , v.
Civilliste , die Hofstaatseinkiinfte.
CONFERENTIE ,
v. Unterredung , VerCITET , v. Zibeth , v. *-HAT, v. Zihandlung , Berathschlagung , Konfebethkatze , v.
renz , v.
CLAIRET , m. rOthlicher Wein , Bleicher, , CONFESSIE , v. zie BERENTENIS , BELIISchieler , m.
DENIS ; de augsburgsche —, die augsCLA.USULE v. Klausel , v.
burgische Konfession , das augsburgiCOCAGNEXA.ST 9 m. zie KORANJEMIST.
sche Glaubensbekenntniss.
COCHENILLE , v. zie KONZENILJE.
CONFIRMEREN , b. w. zie BETESTIGEN ,
CODICIL , o. Codicil! , Naehwille , BeiBERRACHTIGEN ; firmen , firrneln (bei
wille , m.
Rtimiseh-Katholischen) ; einsegnen, konCOGNA.T , m. (119) Verwandte , mutterfirmiren (bei Protestanten).
licher Seitenverwandte , tn.
CONGESTIE , v. (34) Anhaufung , KonCOGWOSCIENENT , O. (46) zie KONOSSEMENT.
gestion , v.
COLLATIE , v. Vergebung , Verleihung CONGREGA.TIE , V. geistliche Versamm(einer Pfriinde) , v . ; Abendessen, -brod,
lung , Congregation , v.
Vesperbrod , o.
CONJUGA.TIE , v. CONJUGEREN , b. w.
COLLATERAAL , b. n. (119) collaterale
(151) zie VERTOEGING , VERTOEGEN .
erfgenaam, Seitenerbe, Collateralerbe, m. CONJUNCTIE , v. (157) Zusammenkunft
COLLA.TIONNEREN , b. w. vergleichen ,
zweier
namlichen
Planeten
im
collationniren , (ook 13).
Punkt eines Zeichens , v.; (151) BinCOLLATOR , m. Pfriindenbegeber,, m.
dewort , o.
COLLeBAL , m. (im Billiardspiel) , zie Cov
ivisNca
m. rTIE , v. zie KRUGSOPSCHRIJB.AliDBA.L.
COLLEGA. , tn. Amtsgenoss , - gehtilfe , CONSEQUENT, b. n. zie KONSERWENT .
- bruder,, College ,, tn.
CONCILIUN, a. Coxciuz , v. Concilium ,
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G A.AiRD) , Wache , v. Wachtposten , m.
Wacht-haus , 0.
CORRUPTIES , v.
(crepties) , fig.
COSTI (A) bijw. auf Ihrem Platze.
COTERIE , v. zie KRANSJE .
COUJON 1 3 . (§) Barenhauter,, Feiger

0 . Kltehenversammlung , v.
CONSONANT 271 zie MEDERLINKER
CONSORT, m CONSORTEN 5 MV • Mitschul.

diger' , my.
CoNsin
m. (35) Consul ; (46) Agent ,
Consul , Handelaufseher, , tn. ,
('K-SCRAP) o. Consulat , Consulsatnt
o.; (46) Consulsteuer , V.
CONTRA , bijw. gegen , wider.
Vertragschliesser,,
CONTRACTANT p
Contrahent 9 m.
CONTRAST, o. (136) Abstich, m. Contrast, o.
(180) Gegenwall ,
CONTRESCARP ,
GegenbOschung , v.
CONTUNACIR , v . 4if — (verstek) veroordeelen , contumacirt werden , wegen
Nichterscheinens verurtheilt werden.
CONVENT, 0. zie KLOOSTER ; spr. dat is
voor pater en mater en niet voor het
geheele das ist nicht Mr jedermann.
CORPS, o. (97) Corps, Armeekorps , o.;
corps de garde, (bij verbastering KORTE-

as .
COUPLET,
COUPON,

zie KOEPLET
Leistenschein , Abschnitt-

m.

schein ,

.

COURANT v. Zeitung , v. , m.

Zeitungsschreiber,, - verkaufer,, - ausleiher ,
COURS ,
zie KOERS
COURTA.GE , v. Maklerei , Makelei , v.
CRISIS v. (34) Entscheidangspunkt , nz.

Krise , V.
CUREREN , b. tv. zie GENEZ EN.
CURCITF , o. (13) Carsiv
CIIRSIEF

Cursivschrift , V.
CUSTOS , tn. (13) Blattliiiter, Custos , m.
. Czaar , m.
CZAA.R ,
CZA.RIN , v. Czaarinn v.

D.
D,

v.

D , (der Buchstab) , o.

DAAD , v. That Handlung Verrichtung,
V. Unternehmen , 0.; inder—, wirk-

lich wesentlich , fiihrwar , gewiss , in
der That ; op heeter — ketrappen ,
ant* frischer That ertappen , - antreffen , - erwischen ; iemand met read en
bijstaan , einem mit Rath and
That beistehen. Heldenthat , v.
—ZAAK , v. Thatsaclie , v.
DRAGS , bijw. des Tages , bei -, am Tage,
taglich ;
to voren, den Tag vorher;
— vont- kersmis , Christ -, Weinachtsabend m.; — daarna , der folgende
Tag ; auf den am folgenden morgenden Tag. *-A.NKER , o. (203) grosser Wurfanker , m. 4 -C11 b. n. tag,
DLit , v. Pumpenrohr , a. - rtihre , v.;
(203) Pumpendaal , o. 5-7DER ,
Thaler , Reichsthaler m.
DARN, bijw. dannen ; wear kornt gij
van —? woher kommen Sic? waar zljt
gij van —? aus welchem Lande sind
Sie ? lifer van —1 weg von Kier !
packt euch hij is er van er ist
von dannen.
DAAR , bijw. da , dort , allda , daselbst ,
dahin , dorthin ; hebt gij (zie —,)
uw bock , da haben Sic Ihi Bach ; —
ginds dort ; wie —? wee da ?
nachdem ,
da , obschon.

,• bijw. daran , an dem ; wat is
gelegen? was ktimmert es Ihnen?
heb ik genoeg , das ist mir genug,
ich habe zu Genuge. *--A.CHTER 9
da hinter. *---BENEDEN - 9 bijw. unter,
bijw. dabei , bei
danieden. 5 -BIJ
hart
diesem , dazu , daran ; vlak
bei ; ik was ook icli war auch da,
zugegen ; men meet het — laten blijven, man muss es dabei beruhen lassen ; het NU ft —, so sei es Tenn ; so
mag es dean shin . *---BINNEN bijw.
drinnen, darinnen. *---BOVEN , bijw. 'da
oben , dort oben da droben oben.
drauf ; zie DAA.RENBO YEN . *---BUITEN
bijw. draussen, ohnedem. *---DOOR
bijw. dadurch , vermOge -, Kraft dessen.
*—ENBOYEN , bijw. tiberdiess , obendrein , ferner. 5-- ENTEGEN , bijw. dagegen , im Gegentheile ; zum Ersatz ,
anstatt , statt. 5-REEN bijw. dortbin , dahin.
, bijw. daran , dahinein , dadrinnen. *--LA.NGs , bijw.
langs. , bijw. dadurch ,
lurch..., mit..., damit. *-RA, bijw.
hernach , nachher nachgehends, hierauf , alsdann. *-NA AR bijw. darnach. AST , bijw. darneben , nahe
bei. *-NEV ENS , bijw. dabei , beigelzend . ')*-01,(1, bijw. darum desswegen ,
urn desswillen. *-03I TRENT bijw. unbijw. darunter,
gefAhr. *-OND ER
u
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dieb , Miissigga,nger . Faulenzer , M.
dazu. 4—or , bijw. darauf ; dartiber ; I
*—DIET.EN , o. t v faulenzen , mftssigauf , fiber ; ggy kunt u — verlaten , Sie
gehen , herurnschlingeln. *—DIETERIJ,
kannen darauf bauen , - zahlen . 4—,
V. das Mtissiggehen , Mfissiggang , m .
welter, hierauf. *—OVER, bijw. dartiber.
Faulenzerei , V.
*—STELLEN , b. w. darstellen , feststellDAGELIJKS , bijw}.
j w. taglich. , 4-01, b. n.
en , machen , verfertigen , vorstellen. *-taglich , alle Tage , alltaglich!
TEGEN , bijw. dagegen ; zie DAA.RENTEDA.GEN , onp. w. tagen , Tag werden; fig.
GEN ; ik ben --, ich bin dagegen, ich wi
altern , alt werden. *—, b. w. vorladersetze inich. *—TOE, bijw. daze.
den , vor Gericht bescheiden , citiren ,
*---171T , bijw. daraus ; — volgt, daraus
gerichtlich ansagen. 4 .. GER , m. Vorfolgt , , entsteht ; ik kan niet — w?js
lader , Rufer ; Gerichtsbote , m.
worden , daraus kann ich nicht kommen. *—TA.N , bijw. davon ; wat denkt DA.GERIAD , m. Morgenrdthe , - (Jammerung , v. Anbruch des Tages , M.
gij —? was denizen -, meinen -, batten
Sie davon ? *--POOR , bijw. dafiir,, fur DAGGE, V. Dolch , m.; (2(}3) Dag, Dagge,
v.
diess ; ik zal — instaan , ich wet&
DAGGELD, 0. *...111717R, V. *...LOOK ,
daftir stehen , - haften , - biirgen.
0. Tagelohn , tn. - geld , o. 4*... GELDADEL , m. Dattel , v. 4—Boom ; m.
DER, *...LOOKER, *...HITURDER , m.
Dattelbaum , m. Dattelpalme , v. *—
TagelOhner , m.
OLIE , v. Datteldl , o. *--PRUIN , V.
RAGING , v. Vorladung, Citation, gerichtDattelpflaume , V.
liche Aufrufung , V.
DADELIJR , b. n. en Wm. wirklich ,
thatlich , wesentlich ; in —, mit der DAGLICHT , 0. Tageslicht , o.; het —
That ; so gleich , unverzilglich , unaansehouwen , das Tageslicht erblicken.
mittelbar,, in einem Augenblicke. *—
*...LIJST , V. Tageliste , v. Journal ,
REID , V. Thatlichkeit, wirkende Kraft,
0. 4 ...LOON , 0. zie DAGGELD. *...
v. *—HEDEN , V. me. zie FEITELIJKLOOKER , M. zie DA.GGELDER. *...
LOONSTER ., V. Tageliihnerinn , v. 4...
HEDEN.4
ORDE , V. Tagesordnung , v. *...REIS,
DADER , m. Thater, (der) Schuldige , m.
V. Tagereise , v. 4 ...SCHOLIER , M.
DADIG , b. n. thatig ; schuldig.
Stadtschiller , Stadtbursch , M. *...
DA.G , M. Tag , m.; Tageslicht ; (136)
SCHOOL , V. Tagschule , v. 4...SEINEN,
Licht , 0. Belle , v.; fig. Leben , o.;
o. me. (203) Tagzeichen , o. mv.
Zeit , v.; (203), zie DAGGE ; het begint
*...SLAYER , M. (103) Tagschlafer ,
— te worden , es taget , der Tag bricht
(Vogel) , in. *...SLAAPSTER , v. zie
an ; het is lichte —, es ist heller licbter
MORGENSTER. *...TEERENEN , b. w.
Tag ; lets aan den — brengen , etwas 'an
datiren. 4 ...TEEIMING , v. Tagzeichden Tag bringen ; aan den — komen , an
den Tag -, ans Licht kommen , entdeckt
nung , v. Datum , o.; (119) Zeitantabe der an die Kriegskanzelei Oberwerden ; voor — en dauw , vor Tage, sehr
gebenen Prozesacten , v. *...VAIRD ,
frith , in alter Mille ; bij —, (des
(DAGYAART) , v. zie DAGREIS ; Landdaags) , des Tags , bei Tage ; een vatAche —, ein falsches Licht ; een gat
tag , m. Standeversammiung , v. *—
in den , slapen , bis an den hellen
VAARDEN , b. w. zie DA.GEN. *...
lichten Tag schlafen ; den — te voren ,
YAARDING , v. Citation, Vorladung zum
zie op DA.A.GS ; can den — leggen , in den
Gericht , Vorbescheidung , v. gerichtTag legen ; op zekeren —, einst , eines
licher Termin , m. *...TERUA.A.L , o.
Tages ; deter dagen, neulich, unlangst ;
Tagebuch , - register , Protocoll , o.
dat heeft zijne dagen verkort , das hat
tagliche Anzeichnung i, v. *...WA.CHT ,
sein Leben verkiirzt ; hij komt al op
v. Tagewacht , V. *...WERR, o. Tagewerk , o. tagliche Arbeit , v. 4...
z(jne dagen , er wird schon alt ; goede
dagen hebben , bemittelt -, wohlhabend
WERRER , M. zie D.A.GLOONER. *...
sein. *--BLA.D , o. Tageblatt , o. Zeitung,
WLTZER 2 m. Tag-, Zeitweiser, - zeiger,
v. Journal, o. *—BLADSCHRUVER , m.
Kalender , m.
Zeitungschreiber,, m. 4—BLIND , b. n.
DA.K , o. Dach , (Mach ; o. Decide , V.
tagblind . *—BLINDHEID , v. Tagblindplat —, Mansarde ; Mansardendach , o.;
heit , v. Nachtsehen , o. *—ELOEII, v.
een nog ongedekt — , ein Dachstuhl ;
Tagblume , Taglilie , v. *---BOER , o .
onder het — wonen, unter dem Dache -,
Tagebuch , Journal , o.; (203) Logtafel,
in einer Dachstube wohnen ; fig. (§)
V.; (157) - Ephemeriden , v. my . astroiemand lets op zijn — schuiven ,
nomisehes Tagebuch , o. *-1300G , m.
einem etwas aufbitrden ; iemand lets
op zijn — geven , einen abprilgeln ;
Tagbogen , m. *---CIRREL , m. Tagzirkel , • kreis , m. 5—DIEF, m. Tagehet kwam 'alles op mijn — neder , ich
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musste das Gelag bezahlen. 4-, o.
zie DAESTROO. *—BALK, M. (18)
Dachbalken , m. Dach-, Dachstuhlschwelle , v. *—BORD , o. Dachschindel , v. Dachbret , o. 'of—DEKKER. m.
Dachdecker, m. 4E —DIGT, b. n. in guter
Dachung. *—DROP *—DRUP , V.
Traufe , v.; Traufwasser , 0. 4-GOOT
Dachrinne, v.; looden tusschen twee
gebouwen of daken , Kehlrinne , v.
*—LAT , v. Latte, v. *—PAN, v. Pathpfanne , v. Dach-, Holaziegel , *—
PIMP, v. AblaufrOhre, V. * — RIB, v.
zie DAESPAR *—RIFT, o. Dachrohr,,
• schilf , 0. 4E —SPAR , m. Dachsparren,
tn. - rippe , V. *—STOEL , m.
stuhl, m. *—STB.00, 0. Dachstroh , o.
*—TENSTER , 0. Dachfenster , licht ,
Kappfenster ; (18) Ochsenauge , o. *—
WEER , o. Dachw,erk , o. Daehbdu ,
m. Bedachung v.
DAL , 0 . Thal , q . 4-BEWONER , tn.
Thalbewohner,, m.
DALES , o. w. heruntergehen, - kommen,
hinab absteigen , nieder •, unterwarts gehen , fig. minder werden , abnehmen , abschlagen , wohlfeiler werden , fallen Om Preise) ; de zon begint
te —, de dag is aan het —, die Sonne
gehet unter,, der Tag nimmt ab. *...
LER, m. Herabsteigende , tn.; zie DAALDER . *...LING , V. das Herabkommen,
Herabfahren ; Niedergang ; fig.
Nachiass , Ablass , - Abschlag (des Preises) ,. m.
DAR , m. Damm, Deich , m.; (145) doppelte Scheibe , v.; eenen leggen,
einen Damm anlegen ; fig. den Hunger
stillen ; (145) met eene schtjf eenen —
halen , in die Dame kommen ; ik4heb
(eenen)
ich bin in der Dame.
DAHASCEREN , b. w. damasciren , Eisen
und Stahl flammig atzen
DA.DIAST o. Damast, m.; half zijden
Halbdamast. 4.—ELOE31, v. Darnastblume v. *—EN , b. n. damasten
4E—TAFELLII11EN, 0. damastenes Leinengerath , Tisch,zeug , o. W.—MERE o.
Damastarbeit , V. *-14ETER , m. Bildweber , m. 4E —PRITIN , V. Damascenerpflaume , V.
DA)IBES , V zie JENETERBES
DAMBORD , 0 . Dambret , o .
DA.NEE , V. Dame , vornehme Frau , v.
DADIRERT , 0. Dammhirsch , Schaufelhirsch , *...LOOPER , m. Binnenlander , (eine Art kleiner Lastschiffe)
m.
DAMMED' , b. Iv. zie AFDANNEN. *—, 0.
w. Dame in der Dame spielen ; (145)
eine Scheibe machen.
DANNER , tn. zie DANSPELER
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DAMP , Dampf, Dunst , Ausdiinst-

nag , 9.; Nebel ; Rauch , m.; de —en
nit de maag , the Aufblahungen. *—
BAD o. Dampf bad , o. *—Ex, o.
to. dampfen , dampfen , thinsten ;
rauchen , schmaucken. *--BR , m.
Rancher, Tabakraucher , schmaucher,,
m. *—IG , b. n. en bijw. dunstig ,
nebelig , nebelicht ; triibe , trilbsinnig ;
engbrilstig; (175) dampfig ,herzschlAchtig ; stark , geruchgebend. ,
v. (175) Herzschlachtigheit ; Engbriistigkeit , v. *—ING , v. Dampfung , V.
das Dampfen , Diinsten *—EOGEL, tn.
Dampf-, Rauch-, Blendkugel , V. *—
KRUG , M. Dunst-, Luftkreis , m. Atmosphere , v. 4E —DIETER , m. (104)
Luftverdichtungs-, Spannkraftsruesser
m.
DA.DISCHIJ7 , V. Dammscheibe , v. -stein ,
m.'*...SPEC, o. Damenspiel , o. *...
SPELER , M. Damenspieler,
D AB , bijw. en vw. dann , alsdann ; denn,
doch , aber , allein ; als , wie , oder ;
14 is grooter
ztj , er ist grosser als
sie ; er was niemand
ik , da war
keiner als ich ; nu en —, dann und
wann ;
dit,
dat, bald diesel,
bald jenes.
DANIG , bijw. dusserst , sehr.. *—, b. n.
zie DIJSDA.NIG 110EDANIG ZOODA,NIG.
DARK, m. Dank, Danksagung ; Er-

kenntlichkeit, Dankbarkeit , v . ; iets
in — aannemen , etwas gern and willig annehmen ; tegen wil en —, gutwillig oder gezwungen , (er mag) wollen oder nicht, , mit oder wider Willen;
iemand
weten, einem Dank wissen ;
God (ztj) ! Gott sei Dank ! Gottlob !
*—A.LTAAR , o. Dankopferaltar m.
4E—BA.kR , b. n. en bijw. —LIME , bijw.
dankbar,, erkenntlich , mit Erkenntlichkeit. *-11AARREID , V. Dankbarkeit , Erkenntlichkeit , v. *—BETIITIGING , V. Danksagung, V. *—DA.G , m.
*—PEEST o . Danktag , m . Dankfest,
0.
DANEEN, b. w. danken , Dank sagen,
- abstatten , sich bedasken , nach Tische
beten ; iemand iets te hebben , einem etwas zu verdanken haben.
DAMMED , o. Danklied , o. - gesang,
o. Dankopfer , o. *...
. OFFER
PREEN, *. . • PREDIKA.TIE , V. Dankpredigt , v. *...STOND , *...IIIIR, 0. Betstunde , v. * . . .ZEGGING , v. zie DANKEETUIGING.
DANS , m. Tanz , m.; ronde Rund-

tam ; iemand ten — leiden, einem
zum Tanze fiibren ; fig. met iemand
aan den
kornen handgemein werden , ins Handgemenge kommen ; "aan
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den — geraken , sich in die Reihe der
Tanzer stellen ; fig. sich in eine Sache
einlassen ; den — ontspringen , gut
wegkommen , mit genauer Noth davonkommen ; spr. Beene pijp, geen
umsonst ist deer Tod ; ohne Geld hat
man nichts. *—EN, o. en b. w. tanz.
im Tacte tanzen ;
en ; op de maat
fig. naar iernands pijpen nach jemandes Pfeife tanzen , sich nach jemandes Slone richten ; van de trappen
herunterpurzeln , - rumpeln.
doen
m. -ES, V. Tenzer, m. -inn,
V . *-FEEST 0. Tanzfest , o. Ball 9
m. , V. Tanzkunst, v. *—
LES, v. Tanzstunde, v. *--LIED, o.
Tanzlied , . *-MEESTER in. Tanz4L-OEFENIIG , V. Tanzmeister ,
iibung , V. 'L-PARTLY V. Tanzgesell, V. Tanzreihe , ICoschaft , v.
lonne , *-SCHOEN, m. Tanzschuh ,
m. *—SCHOOL , v. Tanzschule , V. *-TEEKEMNG ; v. Tanzzeichnung, v. *Tanzsaal , m.
ZA.A.L ,
DAPPER, b. n. en bijw. , bijw.
tapfer,, kiihn , muthig , unerschrocken,
herzhaft ; voller Muth ; fig. recht gut,
sehr, sehr viel , 'stark ; hij werd —
afgerost , er ward stark abgeprtigelt ,
- wacker durchgeprtigelt. *-HEID , v.
Tapferheit , Kiihnhelt, v. Heldenmuth,
m.
DARM m. Darm , m Eingeweide , Gedarme , 0., krimpingen in de —en ,
Leibschneiden , - reissen , Bauchgrimmen , Darmgicht ; —en der beesten, Kaldaunen , Kutteln , my .; een holle —,
ein Vielfrass , Schlemmer, Schwelger,
Fresser ; zich den — Outten , sich den
Wanst recht anftillen. 's -BEEN, o.
(106) Darmbein , a. *---BEENSFIEB , v.
(106) Darmbeinmuskel , m. Darmtnauslein , o. BREDA , V. (48) Darmbruch,
m. *-JICHT , v. zie D.A.RIIIPIJN. *1CRONKEL m. Darmverschlingung ,
- gicht, v. Miserere, o.; schwere KoHk , v. *--11ET , *-PLIES , 0. (106)
Darmnetz , - fell, Zwergfell o.
OICTSTEHING , V. Darmentziindung , v.
p-PIJN *--SNITDING , 4*-JICHT , V.
*—WEB, o. Darmschmerz, Bauchgrimmen , m. Bauchweh , 'o. Darmgicht, V.
Reissen im Leibe, o. , 0. (106)
Darm-, Nahrungssaft, tn. *--SCHEEL ,
o. (106) Gekriftse , o. *---SNAAR , v.
Darmsaite, Violinsaite , *--TEL , o.
Darmfell , . *--TLIESONTSTEHING , v.
GekrOsenentztindung, v.
DARTEL , b. n. en bijw. muthwillig , scherzhaft , listig, lebhaft ; verartelt ; fig. geil unziichtig, tippig ,
Creeh ; eon —e 30/ 1 , ' eine bittlende

iipplge Schreibart. *-- EN, o. to. Muthwitlen , htipfen and springen ,
in bestandiger Bewegung sein , iippig
sein. 4L-HEID , v. Muthwille m. Lebhaft,igkeit , Lustigkeit ; Heftigkeit; Geilheit , v.
DAs, m. Dachs , m. v. Halsbinde
Halskrause , v. Halstuch o. *-ROIID,
m. Dachshund , m. *-LOOK, o. (76)
Ackerknoblauch , m. *--SE/IYEL , o.
(59) Dachsfell , o. - schwarte , v. *---VET,
*--SMOUT , 0. Dachsfett , o. -schmalz ,
m.
DAT vnw. das ; welcher , welche, welches ; dieser,, diese , dieses ; jener,, jene ,
jenes ; soldier, solche , solches ;
vu'. dass ;
zij zoo! es sei also !
wcnn.
DATER Ex, b. w. datiren.
DAT GEIIE , vnu zie DIEGENE.
zie DA.G T EEREIVENG.
DATUM,
DIM , m. Thau , m.; zie DA G. *-A.A.RDE , v. Thauerde, v. *--AciaTIG, b. n.
en bijw. tbauicht. *-DROPPEL , m.
Thautropfen, 271.
DAUWEL , V. Zauderinn , v. trages Weibsbild , 0. *--A.CHTIG, b. n. en bijw.
trage , zaudernd , zogernd. —11EID, V.
Tragheit , Zauderei, VerzOgerung,
das Zaudern. *—EN, o. to. zaudern ,
zOgern, trage sein ; zie STOEIJEN.
DAMEN, onp. w. thauen.
DA.VWWORN,m. Schwinde, Flechte, v. Aussatz, Ausschlag (am Kopfe u. s. w.), m.;
Mitesser ,
Dtirrmade, v. Haarwurm
m.
DA.TEREN , o. w. erschiittern , beben.
. RING , V. ErschUtterung , starke
heftige Bewegung, v. das Beben.
DE , lidw. der, die , das; zie DEN , DER ,
DES.
DEBET , b. n. (46) schuldig soil.
DEBIET , 0. Absatz Abgang , Verbrauch,

Vertrieb , m.
DEBITERE/I , b. w. verkaufen , absetzen,

vertreiben ; borgen , als Schuld anschreiben, auf eines Soll schreiben.
TEEM m. Schuldner, m.
DECEMBER , m. December , Christmonat ,

m.
DREG, 0. Teig, m., fig. zij zijn alien

sie Sind alien einerlei
zie DEGE . 4-ACHTIG,
b. n. teigig, teigicht , teigahnlich, wie
Teig. , 0. Teigkugel , V. *BROOD , 0. Teigbrod , 0. *-SEM , .
*-SEMEN, b. to. zie DEESEM , DEESEMEW *-Z1DITR , b. zie DEESEM.
DEEL , 0. Then Antheil ; Theil , m.
Stuck, o. Abtheilung, v.; Then , Band
(eines Buches) , tn.; Menge , v. Haufen (Leuite), ns ; (2) Tenne, Dreschvan een

Sehlag.

v.
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fig. nachdriicklich , herzhaft , derb
tenne ; (168') Diele , V. Bret, o . ; ten
m. (13) Tiegel , Diegel , m.
—e, theils , zum Theil ; ten — vallen, DEGEL
zu-, anfallen , zu Theil werden ; het DEGELLIA, b. n. en bijw. ehrlich , treu,
bieder,, rechtschaffen , tugendhaft , ehrmeeste —, der meiste mehreste -,
bar ; gewiss , zuverlassig , sicher , gutgrtisste Theil , die Meisten ; voor mijn
tig ; lets. —s , eine Sache von Wich—, was mich betrifft ; fig. c:----nemen in
tigkeit; een — man , ein Biedermann.
lets, sich einer Sache annehmen.
, b. n. en bijw. theilhaft , - ig ; — zijn,
, fig. rein heraus, offen, ohne Urnwage , - Umschweife . Ehr—maken , (einer Sadie) theilhaftig
lichkeit , Ehrbarkeit , Rechtschaffenmachen 4-ACHTIGREID , V. Theilheit , Biederkeit , Zuverlassiglieit , Genehmung , Theilhaftigkeit , V. *--EAAR,
wissheit , Giiltigkeit , V.
b. n. en bijw. theilbar,, zertheilbar ;
DEGEN , m. Degen , m. Seitengewehr ,
(119) deelbare goederen , Allodialgiiter.
*-BAARIIEID , v. Theilbarkeit , V. *o.; fig. Haudegen , Kriegsmann , tapfcrer Soldat , m.; den — trekken , vom
EN , b,. w theilen , ver-, zer-, ab-,
austheilen ; trennen , Theil haben ,
Leder ziehen , den . Degen aus der
4
- nehmen. '-ER , m. Theiler , Ver-,
Schelde ziehen ; den — opsteken , den
Zer-, Ab-, Austheiler ; (128) Theiler,,
Degen wieder in die Scheide stecken.
m. Theilzahl , v. *-GENOOT , *-11EB*—DRAGER , m. Soldat , Kriegsmann
BER en. Theilgenoss, - haber, - nehmwelcher einen Degen tragt ; fig. Schldger ; Miterbe m. *-GENOOT *-REEer,, Raufer,, m. *-GEVEST o. *STER , V. Theilgenossinn , • nehmerinn,
GREEP , V. Degengefdss , o. - griff,, m.
Miterbinn , V. 5 -GENOOTSCHAP , O.
Stichblatt am Degen , Heft , o. *Theilgenossenschaft, Handelsgesellsehaft,
KNOP m. Degenknopf, m. *--KWAsT,
. Degenquaste , v. 4c-NAKER , M.
V.
,
v. Antheil, in. das
Theilhaben. *-ING, V. Theilung, Ver-,
Dezie ZWAARDTEGER. *-RIEM ,
Ab-, Zer-, Austheilung , Trennung ,
gengehenk , 0. *-SCHEEDE V.
Scheidung , v. *-NEMEND *-ILERgenscheide , v. *-STOOT m. DegenBEND , b. ti. en bijw. theilnehmend ,
stich , m.
Antheil habend ; mitleidig , gefiihlvoll
DEGENE , my . der -, die -, dasjenige ; die*-NEMER , Gesellschaftsglied , 0.
jenigen .
*--NENING , v. Theilname ; MitschuldDEINING , V. (203) hohe Meereswelle
(nach einem Sturme) , v. das Zuigkeit , v. ; Verdruss , m. Mitleidigkeit,
v. 4E-8 , bijw. theils , zum Theil.
sammenstossen ■ Ier Wellen , o. Brand*-TAI, , 0. (128) Dividend, m, zu theil.
ung , v. verborgene Klippen , V.
ende Zahl , V. *-TJE, o. Theilchen , DEINZEN o . w . zuriickweichen , hinterStiickchen ; (104) Kfigelehen , Kliimpwarts gehen , weichen , davon laufen ,
chen , 0. 4 -WOOED, o. (151) Particisich zuriickziehen ; (203) gegen einpium , Wechselwort , o.
anderstossen (von Wellen) , sich brechDEERLIJK b. n. en bijw. jammerlich ,
en , zurackweichen , uber Steuer gehen. *...ZING, V. Rtickzug , Abzug ,
- elend , schmerzlich , erbarmlich ; fig.
schwer , hard , grausam.
m das Zuriickweichen , - ziehen , StossDEERN DEMME , V. Dirne , v. Maden der Wellen.
chen , o.
DEISM/TS , 0. DEISTERIJ , v. Deismus ,
DEERNIS, v. Mitleid, Mitleiden , Erbarmm. *...IST
m. Deist , Freigeist,
en , 0. Erbarmung , v. *-WA.ARDIG ,
=
b. n. en bijw. mitleidens-, erbarna- DE/ZIG b. n. dumpfig , nebelicht.
ungswiirdig , zu beklagen
DEK , 0. Decke , Bedeckung , v. BettDEEsEiff , m. Sauerteig , m. 4 --EN , b.
tiberzug , ; (203) Verdeck , o. Oberw. sauern (das Brod) , Sauerteig in den
lauf , m. Oberverdeck , o . , gestreken
Teig werfen .
Strickverdeck ; onderste
Unterb. n. en bijw. *-LIJK bijw.
verdeck ; half —, Hintercastell ; loos
vortrefflich , stolz , vornehm , ansehn.
(koebrug) , falsches Verdeck , Kuhlich ; prachtig , herrlich , majestatisch;
briicke ; — tusschen den grooten en
ernsthaft , schlin , sehr wohl , mit
fokkemast , Spatzierplatz Gesprachedler Miene, mit Wiirde , - Anstand. 4Eplatz auf dem Verdecke, m. *-11.A.LHEN
REID , V. Vortrefflichkeit , v. Stolz,
m Querbalken des Verdeckes , m.
m. Pracht , Herrlichkcit ; Ernsthaftigm y . *-DEELEN , V. me. Bekleidung,
keit ; Schtinheit , v. Ansehen , o. Wilrv. Planken , V. -my *-BET, o. Deckde , v. Anstand , m.
bett , o. *--GLAD , o. Deckblatt, o.
DEGE , V. ter —, gut , recht , wie es
DEKEN V. Decke , Bettdecke, v. ; fig.
gehtirt , • sein muss , ttichtig , viel ;
Dach , o. Bedachung , Deckung , v.;
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met ientand order eery liggen ; sioh
mit einander verstehen , unter einer
Decke stecken , unter einem Bute
stehen. *_, m. Decliant ; Zunftmeister , Syndicus , Aelteste , m.
PER , m. Deckenhandler, m. 4--SCRAP,
o. Decanat , o. Dechantswiirde , v.
DERHA.MER , tn. (86) Nagelzieher,, m.
DEIEREW , b. w. decken , be -, zu fiber -,
verdecken ; fig. beschirmen , beschiltzen , vertlieidigen ; verbergen , unsichtbar n3achen ; de tafel —, den Tisch
decken ; dek u , wees gedekt , setzen
Sie Ihren Hut auf ; de citadel dekt de
stall , die Citadelle beschiltzt die Stadt; ik
ben gedekt , ichzbin gedeckt , - versichert;
eene merrie laten —, eine Stute vom
(van
Hengste decken (belegen) lassen.
wolven) , belaufen ; (van schapen) , bespringen . 4(...RER , m. Decker, Bedecker ; Dachdecker , m.; zie BRIE DEARER . .ING , V. Deckling, Be -,
Ver-, Ueber-, Zudeckung , v. das Decken u. s. Beschiltzen ; Bespringen ;
zie DERSEL ....BLEED , 0. Decke ,
Bettdecke , v. Ueberzag m. - kleid ,
'
, Schao.; Reit -, Stall -, Pferdedecke
; (203) geteertes Segeltuch
bracke ,
V. m y . (203) Deckknien,
o.
o. my . *. .LOOD , o. Deckblei , 0.
*. .MINTEL , m. fig. Deckmantel , m.
Decke , V. Schein , Vorwand , m. Vorgeben , 0. Ausflucht , m. PAX , v.
zie DARPAN. *. .PLANHJE , o. Schindel , v. *. . RIET o. Schilfrohr zum
Decken , o.
DERSEL , o. Decke , v. Deckel , m.; fig.
Bedeckung , Kleidung , v.; zie DERMANTEL ; — en voedsel Nalarung und
Kleider,, Billie und Fillie ; (103) Deckel , m.; (186) Anfeuerungsdecke ,
miitze, V.
DERSTEENEN , M. my . (18) Verkleidungtteine , m. mv. ST1100 o., Dachstroh , Stroh zum Decken, a. *. .STURHEN , . my . (18) Aufschieblinge ,
Traufbaken , m. my . *...STUTTEN, m.
my . (203) Deckstiltzen , v. rnv.
I}EL , . DELLE , DELLING,
zie DAL,

DEROED . Demuth , v. *—IG , b. n.
en bijw. demiithig, unterulirfig. *—IGEN , b. w. demilthigen unterwerfen,
erniedrigen. *—IGHEID , V. zie DEMOED *—IGLIJR , bijw. demilthig ,

128

VALLEI.
DELYSTOF , v. Miner , v. Berggut, Miner-

al , Fossil , 0.; het rijk der —fen, het
—felijk rijk , das Minerreich , Mineralreich *—FELIIR , b. n. mineralisch
DELGEN , b. w. zie UITDELGER
DELVW , b. n. blass , bleich.
DELVER , b. w. (gel. en ong.) graben,
scharren (in die Erde) , aushOhlen, ausgraben. *...TER , m. Grhiber , AusbOhler,, m. * , V das Graben,

Scharren.

mit Demuth .
igung , V.

, v. Demiith-

DEMOKRAAT , Demokrat , Freiheits-

freund , Freibilrger , Volksherrschaftsfreund , m. *. RRA.TIE , v. Demokratie , Volksregierung , - herrschaft, V.
DEMPEN , b. w. dampfen , ausliischen
stillen , hesünftigen ; fallen, anfillien ,
ausfiillen , zuschiltten ; (203) dampfen
(ein Segel) ; (171) vermindern , massigen. *.. . PER , m. Dimpfer , Ausliischer ; Zuschiitter,,
...FIG, b. n. zie
DAMPIG
. PIGHEID , v. (175) Zie
DA.MPIGHEID
. .PING , V. Dampfung,

das Aush5schen , Dampfen ; Stillen ;
Zusclriitten.
DEMPHOOBN, m. zie DOMPROORN.
DEN, m. zie DENNENBOOM lidw.
dem, den ; ik zie — man, ich sehe
den Mann ; Beef het — man , gieb es
dem Knecht ; — kinderen , den Kin-,
Bern.
DENRBAAR , b. n. en bijw. denkbar , begreiflich. *—HEID , V. Denkbarkeit,
Begreiflielikeit , v. *. .BEELD , o. Begruff, m. Vorstellung, Idee , v. Gedanke , Einfall , m.; fig. Vorstellung,
V. *. BEELDIG , b. n. en bijw. idealisch , ilberwirklich.
DENRELUR , b. n. en bijw. denklich ,
wahrseheinlich , vermuthlich.
DENREN , b . w. (onr.) denken , auf-, an
(etwas) denken, - sinnen ; bedenken
Gedanken haben ; Acht geben , in Acht
haben ; meinen , glauben ; vorbaben ,
sich vornehmen , sich (etwas) vorsetzen , willens sein ; muthmassen, vermuthen , sich (etwas) erinnern ; entsinnen ; — en herdenken, bin- und
hersinnen. ...HER, m. Denker, der
Nachdenkende, der sich Besinnende, Forscher,, m.
DEMISTER, v. Denkerinn , die Nachdenkende , v.
DEMITERMOGEN o. Denkungskraft , Vernunft , v. *...wuzE , .VPLIS , V.
Denkungsart , Meinung , v.
DUNE, V. Deck , (Art eines kleinen Fahrzeuges), 0.; Salzboden , m.
DENNEN , b. n. tannen , von Tannenholz. *---ArrEL , m. Tannapfel , -zapfen, m. *--Boom, tn. Tannen Ficitenbaum , m. *—E0SCH *--WOUD o.
Tannen
Fichtenwald , m. *—ROUT
o. Tannen Fichtenholz , a. *—PLANK,
V. Tannenbret , 0. ZWAM , V. Baum -,
Blatterschwamm , m.

DER.
DER ,
der , des , den.
DERDE , b. n. en telw. dritte (der-, die

day ); de — klas (eener school) die
Tertia ; een leerling der — klas , ein
Tertianer ; Lodewijk de —, Ludwig der
dritte ; op de — bladzijde , Seite drei,
auf der dritten Seite ; (157) gedeelte van den dierenrietn , der gedritte
Schein , Gedrittschein. *--, m. (een
derde man), dritter Mann , Schiedsmann , m.
, v. (63) Terz , v.; eene
— van den koning , eine Terre vom
o. — gedeelte , Drittel
0. dritter Theil, rn.; ten —, zum dritten , driti ens . 46 -RALF *-HALVE ,
b. n. dritthalh , zwei und ein Kalb.
*-NDAA.GSCH , b. n. dreitagig, dreitdglich ; de —e koorts , das dreitägige
Fieber. *-WAA.H, m. (203) dritter Stenermann , m.
DEREK,, b. w. schatlen beP.achtheiligen,
Sehaden thun ; Mitleid -erwecken, betriiben , kranken ; Mitleid haben , sick
erbarmen ; fig. wat deert u ? was fehit
Ihnen ?
DERGELIJK , b. n. der-, desgleichen ,
gleich. *...HALVE , SW. der-, desshalben, desswegen ; demnach, aus dieser Ursache , zu Foige dieses , dem zu
Folge , darum. , bijw. dermassen, solchergestalt , so viel , so
sehr.
DERRIE , DERRJJ , m. erste harte Erdlage , v.
DERTEL , b. n. en bijw. zie DARTEL.
DERTIER telw. dreizehn. 5-DA.GIG, 461-DA.A.GSCH , b. n. dreizehntagig. *DE , b. as. dreizehnte• (der -, die -, das).
m. dreizehnter 'Mann, m. —, • o.
Dreizehntel , o. dreizebnter Theil , m.;
ten —, dreizehntens. 46-DEHALF ,
dreizehnthalb , zwdif und ein halb. —,
Dreizehnthalb, (Stuck von zwtilf
und cinen halben Sti.iber) , *-3.1.RIG , b. n. dreizehnjahrig.
bijw. dreizehn Mal. *---TJE , O. Dreizehnstiiberstilck , o. 46--URIC, b. n.
dreizehnstiindig.
DERTIG telw. dreissig. 46-DA,GIG, b. n.
dreissigtagig. *-ER, Dreissiger,
dreissigjahriger Mann ; einer von dreissig ; Vein vom Jahre 1730 , 46TA.RIG , b. n. dreissigja.hrig. *—Arkim,
bijw. dreissig Mal. *-STE , b. n. dreissigste (der -, die -, das) ; deel ,
Dreissigstel , o,. dreissigster Theil In.;
op zijn elf en dertigst , sehr langsam und
bequem (thun). *-TAL, 0. dreissig Stack;
ein halbes Schock. *-TOIJD , 0. *YOUDIG , b. n. Dreissigfach , o. • fatig.
DERTEN , b. w. darben , entbehren , ()firth
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fen ; vermisien . , m. der
derbt , - etwas entbehrt ; (151) Ablativ,
Nehmfall , m. *...TING , V. das Darben,
o. Entbehrung , V.
DERTIS 711. Derwisch
DERWAIRTS bijw. en vw, dorthin dahin ; her- en derwaarts , hin und her,
da und dort , Maher und dahin.
DES, lidw. des , der.
te
bijw.
teter,, desto besser ; te meer , —
te minder , um so viol meter, - weniger ; ik ben — wel bewust, ich bin
dessen wohl bewusst. '—, vw. darum,
deshalben. *-GELIIKS bijw. ebenfalls , auch , gleichfalls. 46-HALVE ,
bijw. zie DERH.A.LTE. 46-KU1IDIG , b.
n. en bijw. erfahren , geschickt. 46KUNDIGE ,
Sach-, -Kunst-, Werkverstandige ., tn. 41-/fIETTEMIN bijw. ungeachtet „ dessen demungeachtet ,
nichts destoweniger ; doch , dennoch,
gleichwohl.
DESOLAAT b. n. zablungsunfabig ; fig.
verrassen , verwirrt , ,verwilstet ; (119)
een desolate boedel ., eine offenstehende
Erbschaft.
DESTILLEREN , b. w. destilliren , abziehen .
DESWEGE , bijw. desswegen.
DESZELFS VW: dessen , desselben, sein;
ihr,, ihre.
DEIJGD , V. Tugend , FrOmmigkeit ; Redlich-, Biederkeit ; Gate , v. innereWerth;
fig. Nutzen Northeil , m.; Vergniigen,
o.; ran den nood eene maken , aus
der Noth eine Tugend machen. *-ELIJK , b. n. en bijw. tugendhaft ,
- lich , - sam , sittsam fromm ; redlich, bieder, rechtschaffen ; gesetzmassig ; tiichtig , tauglich , wahr ; billig ,
gilltig , richtig. , *—ELIJKHEID , V.
Tugend , Tugendhaftigkeit ; Tilchtig-,
Tauglich-, Giiltig-, Gesetzmassigkeit ,
v.; zie DEVGD. 41-RIJK , b. n. en
bijw. tugendreich , voller Tugend. 46ZA.A.D1 , b. n. en . bijw: tugendhaft,
fromm ; zie DEUGDELIJK ; - laken,
gutes Tacit ; fig. gat, vortrefflich.
aril/MEM , V. Tugend ; Gate (der
Waaren) , v.; gutes Verhalten, - Betragen , 0.
DEUGEN
o. tv. taugen , niitzlich -,
gut -, gilltig hinlanglich zureichend sein ; niet —, nicht taugen , ungiiltig sein,
DEUGNIET , m. Taugenichts, Schurke ,
Schelm , liederlicher Kerl , Mensch ,
Galgenschwengel,
DEUX , V. Hale, Beule (durch Stossen
od. Driicken) , V. b. w. zie
IA-DM:TRU.
DEITHESIE , 0. zie Dimmiss
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DEux , in. Lied , Gassenlied , e. Gesang , in.; spr. hij zingt allijd denzelfden —, er singt das ewige Lied ,
er bleibt bei einer Leier ; om den —,
scherzhaft, aus -, zum Kurmscil , aus
Spass. 4f—, b. n. en bijw. (§) karg,
geizig , knickerig , knauserig ; nahe
bd. *--HEID , V. zie GIEKIGIIEth.
41-TJE, 0. kleines Lied , Liedchen, o.
Melodie, v.; dat is een ander —, das ist
eine andere Geschichte. *-T.TES, bijw.
karg, geizig.
DEUR, Thur, v. Thor , o. Zu -, Eingang, m.; fig. Haus , 0.; de — aandoen,
aanzetten , die Thur Kalb -, ein wenig
kiffnen ; eene — openbreken , eine Thur
durchbrechen ; iemand eerst de — latex ingaan , einem den Vortritt lassen,
einen zuerst eintreten lassen ; spr.
door de regte —, durch Bute Wege ,
- rechte Mittel ; de — voor iets openzetten , etwas Thur and Thor Offnen ;
Eingang verschaffen , Anleitung geben
zu etwas ; de — gesloten vinden , die
Thur verschlossen fmden ; de winter
staat voor de —, der Winter 1st vor
der Thiire , - nahe ; met de — in het
huis vallen, mit der Thur ins Haus fallen;
van — tot —, von Haus zu Haus; iemand
de — uitgooijen , uitzetten , einem die
Thur weisen , einen zur Thilre hinaussetzen ; fig. dat doet de deur toe (aan...),
das ist vortrefflich , das ist in seiner
Art vorziiglich ; eene dubbele —, eine
Fliigelthfir. . *---BESLAG , o. Thiirbeschlage , O. *-GLAD , a. (76) Durchwachs , m. Knabenkraut , o. *-DOR
PEL , *-DEEMPEL , m. Thiirschwelle ;
(18) Sturzverkleidung , v. *-DIIIN , M.
Thurhaken , m. *--IIENGSEL, 0. Tharband , o. - hange , v. 4E—KLINK , v.
Thiirklinke , - schnalle , v. *—imorPER , 5 -111.4,111ER , m. Thiirklopfer , m.
*—mor , m. Thiirknopf ,m. *-LIJsT,
V. Thiirgertist , - gestell , o. - einfassung , - verzierufig , v. 5—POST, m.
Thurpfosten, m.; — van steen , Neben -,
Wand -, Bogenpfeiler , m. *-BAAM ,
o. Thiirrahmen , m. *— RING, m. Thurring , m. *—SLOT , o. Thiirschloss , o.
*--STUL , m. Seitenmauer , v. Pfeiler , Thurpfosten , M. *-TLEUGEL ,
M. Thtirfliigel , m. *---WAARDER , M.
Thfirwarter,, • hater, Gerichtsverwalter , - diener , m. 4 ---WAARDEKsCHA.P ,
o. Thiirsteher-, ,Gerichtsdieneramt , 0.
*---WACHTER , m. Thiirsteher,, Thorwafter, Schweizer , in. *-WAVITERES , *--WAcHTsTER, v. Thiirsteherinn,
- hiiterinn , Thorwarterinn , v.; — in
een klooster, , Drehladendienerinn , v.
*---WAs , O. zie DKUUBLAD.

DELIS , v. (145) zwei Auge Om Wiirfelspiele) .
DEUTEL , V1. (203) Nagelkeil , m.
DEUTEKATER , in. (eine art) Kuchen ,
in . Christbrod , o.; to —! tw. potztausend ! zurn Henker !
DEUYIK , m. Zapfen , Spund (cines Fasses) , in. *-KEN, b. w. zapfen, abzapfen .
DEWELKE , vnw. zie WELKE.
DENVIJL , bijw. en vw.. weil , dieweil ,
nachdem .
DEzE, vnw. dieser , diese , dieses , das ;
brenger dezes , der Ueberbringer dieses.
DEZELFDE , b. n. en vnw. der -, die.-,
dasselbige ; nehmliche.
DEZELYE , y aw. der -, die -, dasselbe , er,
sie ; es , dieser , diese , das.
DIAKEN , m. Diaconus , Helfer , Armenpfleger,, m. *-SCRAP, o. Diaconat ,
0. *...KoilEs, v. Diaconissinn , v.
*...KONIE , v. Armenpfleghaus, - pflegamt , o. Diakonei , v.
DIA.MINT, m. Demant , Edelstein , m.;
fiy. grove —en slijpen , Master treten.
*--GRUIS , 0. Diawantpulver , o. *NUN, v. Diamantgrube , v. 4 -SLIJPER , m. *---siviiDER, m. SieinEchleifer , - schncider in .; grove diamantslijper , Pflastertreter,, m.
DICRT , v. zie GEDICHT. 5-ADER , V.
Dichtader , v. *---Elf, b. w . dichten ,
Gedichte , machen , Verse dichien . —,
o. W. reimen , dichten , poesiren . —,
fig. zie VEEZINNEN. *--Ell, m. Dichter,,
Poet , m.; armzalig — , Reimschmied ;
Dichterling, Poetaster, m. --ES, v. Dichterinn , v. *-ERLIJK , *---KUNDIG, b.
V. en bijw. dichterisch , poetisch . *RUNDE, 96 ----HU1IsT , v. Dichtkunst , v.
*iliu' , v. *—LUST, m. dichterische
Begeisterung , v. Dichtfeuer , o. *,MAAT , V. Silbenmass , Versmass , o.
*---STUK , 0. Gedicht , o.
DIE , vnw. der , die , das, dieser , diese,
dieses , jener,, jene , jenes.
Di' , m. Dieb , Gaudieb , Gauner , Spitzbube , m.; gelegenheid maakt den —,
Gelegenheit maclit Diebe ; — aan de
kaars , Lichtrautier,, m. Schnuppe am
Licht , v. *--AciaiG , b. n. en bijw.
diebisch , wie ein Dieb ; verstolilenerweise. *--ACKTIGHEID , v. Dieberei ,
diebische Art, v. *-EGGE, v. Diebinn,
v. *-HANGER, *-HEARER, m. zie BEUL,
ScuERPREGTER. *--IJZER, 0. zie BREEHIJZER. *--KELDER , o. unterirdisches
Gefängniss,a. Diebenhtihle,v. *--LEIDEK,
(DIEwDER), m. Gerichtsdiener, Hascher,

m. *—scit , b. n. diebisch , auf eine
diebische Art. *--sTAL, m. Diebstala,

DIE.
m. Dieberei Entwendung , v.
DIEGENE vnw. zie DEGENE.
DIELENHOOPD
Dielenkopf ,
(18)
O.
Sparrenkopf,, m.
DIEMET , 0. Diemitt , (Art Kattun) , o.
Barchent , m. *-EN, b. n. barchent-

en , diemitten
DIEM , vnw. zie DIE ; to einde , zu

diesem Ende , - Zwecke ; le — opzigte,
in Betreff dessen. *-AANGA.A.RDE, &fa,.
was betrifft.
DIENA.A.R , M. Diener , Bedienter , Knecht,
Untergeordneter , Gerichtse.iener , m ;
cenen maken , (§) sick verbeugen ,
eine Verbeugung maclien
v. Dienerinn , v.
WENDER , m. zie GEREGTSDIENAAR.
DIENEN , b. en o. w. dienen , Dienst
leisten ; zu Dienste stehen , aufwarten,
(einem) unterworfen sein ; in Condition stehen ; dem Lande dienen ; sick
bedienen (von) ; niitzen , niitzlich -,
dienlich sein ; antworten ; die knecht
dient mij , dieser Knecht gefalit mir ;
1k zat u daarop
ich will Ihnen
darauf antworten .
DiEssT , v. Dienst , Dienste, me.
Gunst , Gefailigkeit , v. Gefallen , o.
Bedienung , Condition , Stella, v. Amt,
o. Nutzen ; Kriegsdienst , m.; het is
wet tot uwe —, es ist zu Ihren Diensten ; — in de kerk , Kirchendienst ,
Gottesdienst ; in — treden , .sick in
einen Dienst begeben ; in iemands —
eajn, , bei einem im Dienste sein ; hij
is haiten
er ist ohne Stelle ; hij
heeft vijf jaren — 5 er zahlt fiinf
Dienstjahre ; nemen , Dienste
Kriegsdienste nehmcn ; uit de — treden , de — verlaten, die Kriegsdienste
verlassen ; dit paard doet mij goede —,
dieses Pferd thut mir gute Dienste ,
-1st sehr brauchbar ; ter dienstc der
jeugd zum Gebrauche der Jugend ; de
— van dit jaar , (33) die Steuererliebung das Budget dieses Jahres. *-AANBIEDING , V. Dienstanerbietung , v.
*-BAA.R , b. n. dienstbar,, dienend ,
Dienste leistend , in Dienste stehend.
, V. Dienstbarkeit ,
Knechtschaft , Sidaverei , v. *...Bove,
m. en v. Dienstbote, Bedienter, Knecht,
m. Dienstmagd , v. *...BODEW , me.
Gesinde 0. *...Huis , o. Diensthaus ,
0. Sklaverei , v.
, b. n. a...
IGLIJK, bijw. dienlich , ntitzlich ,
gut , brauchbar , bequem ; giinstig
(vom Winde).
v. Dienlichkeit Niitzlichkeit , Brauchbarkeit
v. *...INEcHT , M. Knecht , Bedienter ,
*...J.A.AR , o. Dienstjahr,, o.
took 35). 4 .. 400N , 0. Lohri , Sold ,
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m. Miethe , v. Salar,, o.
, V. Dienst Hausmagd v.
Lohnsmann , Frohnbauer,
vs. . PLIGT1G , b, n. dem Dienste
unterworfen, dienstpfliehtig. *...TAAR, b. n. en bijw. dienstfertig ,
-111 i 11 ig , *...TAARDIGREID
v. Dienstfertigkeit , -willigkeit , Gefdl, b. n. dienstfrei,
ligkeit , v.
b. n.
frei vom Dienste.
, V. zie
en bijw.
DIENSTVAARDIG , DIENSTTAABDIGHEID ;

uw dienstwillige dienaur, litr ergebener
Diener.
DIENSTOLGENS , diesem zu Folge ,
folglich , aus der Ursache , desswegen ,
derowegen , darum.
DIED , b. n. en bijw. tief ; niedrig; welt,
Lang , gross , hold; gelinde , schwach ;
(203) tief (geladen) ; een gevoel ,
eine lebhafte Ernpfindnng ; —e mutt,
tiefe Trauer ; (69) deze broek
grosse
is niet
genoeg , diese Hosen sind
von ,hinten nicht genug besetzt ; —e
tiefliegende
eingeoogen, hoble
fallene Augen ; een —e weg , ein Hoblweg ; hij groat IA zeer
er griisst
Ihnen unterthanigst ; de schepen
zijn — in zee , die Schiffe sind tief
(weft) in See , - auf der hohen See,
- auf offener See ; hij steekt — in
schulden , er steckt tief in Schulden ; hij
is — in de zeventig , er ist Koch fiber
die Siebzig ; spr. stille waters hebben
—e gronden , stille Wasser sind tief ,
die Millen Wasser sind die gefahrlichsten ; -het zit er niet —er , (§) ein
kleiner Kopf , ein kleines Licht ; —e
gedachten , tiefsinnige Gedanken ; —e
geleerdheid , grosse Gelehrsamkeit ; eene
niedriges Thal.
—e vallei , ein tiefes
0. zie DIEPTE ; Kanal , Graben ,
m. *-A.CHTIG , b. n. etwas Lief. *—
DENKEND, b. n. tiefdenkend , saladsinnig. p -EN , b. w. aus-, vertiefen
aushOhlen ; (136) schattiren. *-ER, m.
Austiefer ; (136) der schattirt, m. *GAAWD , b. n. tief (ins Wasser) gehend , schwer bpladen. *-GANG, m.
(202) Wassertracht v. 5 -GRONDIG- ,
- denkend , ^ sinnb. n. tiefgrilndig
, v. das
end , scharfsinnig.
AushOhlen , Austiefen ; (136) das
tiren *---LooD , o. Senkblei , o. *TE , v. Tiefe, Vertiefung ; (11) Lange,
v.; fig. Grund (des Herzens) ; Abgrund,
Schlund , m.; (203) Hiihe des Meeres,
Schiffstiefe ; Segellange , Flaggenlange ;
fig. Verborgenheit , v.; de — peiten,
lothen , untersuchen *-TERBONDEN
schip , cin hoclib. n. (203) een
bordiges Schiff. *-ZINHIG b. n.
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DIG.

DIJ.

een —e mist, ein dichter -, dicker Nebijw. *-ZINNIGLIJK , bijw. tie fsi n n ig ,
bel ; — Laken, starkes -, dickes Tuch ;
schwer zu fassen ; geheimnisvoll, -reich;
spr. fig. zich ,— houden , — zijn, mit
abgezogen , abgesonder t ; fig. tiefdenetwas hinter dem Berge batten , mit
kend, scharfsinnig. *--ZINNIGREID , V.
der Sprache nicht herans wollen ; h?j
Tiefsinnigkeit , v. Tief-, Scharfsinn, vz.
is zoo — als een pot, er giebt keinen
DIER , 0. Thier ; Vieli , o.; halfslachtig
Latit fiber (von) sich , er sagt kein
—, beidlebiges Thier,, o. Arnphibie ,
Wort davon , er lasst sich nichts merV.; bloedeloos gekorven —, Ziefer, Kerbken , - verlauten . 4'--; bijtv. nap e ,
thier,, Insekt , o.; fig. (§) liiderlicher
dicht bei , hart neben , - bei ; neben
Mensch , m. liiderliches Weibsbild , 0.;
einander ; (203) — bij den wind,
hij is een waar —, er ist ein Erzdummdicht beim Winde. *-EN, b. w. dichkopf, - ein Erzflegel. *---, b. n. zie DUMB.
ten , dichtmachen , schliessen , ausDIERBAAR , b. n. theuer , weal' , ktistMen ; zuspanden (ein Fass) ; ansbesslich , geliebt. *-IIEID , v. Liebe,
ern (Spitze) . *-IIEID , V. Dichtigkeit,
Innigkeit , v. Lithenswiirdigkeit , v.
Festigkeit , Mlle , v.; de — van een
DIEREESCARLITER , M. Thierbeschreiber,
Bosch , der Dickicht eines GebOlzes.
Zoograph, m. W -BESCHRIJTING, v. Thier*-JES , bijw. zie DIGT.
besclireibung , Zoographie , v. *--A ANDIJ , v. Schenkel , m. Dick-, Ueberbein ,
BIDDING , V. Thierdienst , tn. - anbeto. *-BEEN , 0. (106) Schenkelknochen,
ung, -giitterei , Zoolatrie , V.
m. -bein, o. *-EN , o. w. ausdelzDIERENIWID , V. Thierbaut , V. a...
nen , aufblasen , schwellen . *-GEN ,
RENT ER, m. Thierkundige , - ken n er ,
O. tv . zie DIJEN en ook GEDEGEN. *Zoolog , In. *...KENNIS , v. Thierlehre,
'LIANAS , 0. Beinharnisch , m. -schiene,
- beschreibung , Zoologie , v. *...PLANT- rtistung , V. *-11ARST, rn. *-STCK,
STERN , M. (103) Thierpflanzenstein ,
0. (183) Schiipsen-, Hammel-, Ochsenm. 4 E. .. .RIEN , m. (157) Thierkreis ,
keule , V. Hammelschlligel , m. *-m. a ...111.11E , o. Thierreich , o.
ING- , V. Ausdehnung , das Aufblasen ,
DIERGAARDE , V. Thiergarten , m. a...
Schwellung , v.
GELIIR , b. n. zie DERGELIJK. *...
loo p , b. it. zie DUVRKOOP. a... DIJK , vz. Darnm , Belch, Wall ; Bar,
m. Wuhr,, v. Wehr,, o.; fig. dat brengt
XIIING, nt. (157) Zie DIERENRIEM.
geene zoden aan den —, das bringt
*...RUNDE , v. zie DIERENKENNIS. a...
keinen Vortheil, das nutzt niclits; iemand
LUX, b. n. thierisch , viehisch ; de
op den — zetten , einen brodlos mach—e mensch, der sinnliche Mensch. a .. ,.
en , - aus dem Hause vertreiben ; een
LITICHEID, V. Thierheit, v. Thierwekerel als een —, ein starker -, gesunsen , o. Animalitat , V. *...TJE , o..
der Kerl , ein Kerl vie ein haurn.
Thierchen , o. 4'...ZIIIIR , 0. (133)
*-A.ADJE 9 V. alles was zum Anlegen
Thiersdure, v. a... szicuRzouT , o. (133)
(Aufwerfen) eines Darnmes gebraucht
thiersaures Salz , o.
wird , o. 5 -AAEDE , V. Dammerde , v.
DIES , bijw. ithersolches. *-IIALTE , bijw.
*-HAAS , M. Deich-, Dammmeister,,
zie DERRALTE.
m. *-BREI1K , v. Deichbruch, in. '*DIETS, bijw. iemand lets — maken , eiEN , 0. w. deichen , Deichen aufwerfnem etwas weis machen , - aufbindeu.
en . —, b. w. zie BEDIJKEN. *-ER ,
DIETER i b. w. erwischen , erhaschen ,
In. zie DIJKWERKER . *-GELD , 0„
diebisch entwenden , stehlen. *-11ERDeichgeld , o. *-GRAAF , m. DeichBERG- , V. Diebsherberge , v. *-1/.01.,
grafe , tn. *--GRAAFSCRAP , 0. Deich*--REST, o. Diebs , RauberhOhle , v.
grafenschaft , v. DeichgrAfenamt , o.
Diebs-, Rdubernest , o. *-LANTA.AEN,
*-HEEDIEA.A.D, m. zie HEEHRIAD.
*--LA.NTAREN , v. Diebslaterne , v. **-ING , v. das Deichen. *.-NEESTER,
ROT , o. Diebsbande , v. *-TAA.L , V.
M. zie DIJKBA.A.S en DIJKGBAAF. 4Diebssprache , v. Kauderwalscb, o.
PAAL , m. Deich-, Darnmpfahl , tn.
Spitzbuben-, Gaunersprache , v. *-*-PLIGTIG , b. n. deichpflichtig. *TIM , v. stumme -, stile -, halblinde
REGT , 0. Deichrecht , o. *---scnouw,
Feile , v.
v. Deichschau , - schauung , V. '1'--DIETERIJ , v. Dieberei , v. Di ebstahl, tn.
SCHRUYER , M. Deichschreiber,, - seDIGGEL , V. Scherbe (eines Topfes U. S.
cretdr , m. *-WERKER , m. Deicharw.), v.
beiter,, m. *-WEZEN , 0. Deichwesen,
DIGT, b. n. en bijw. dicht, fest ; dick ;
0. Deicharbeit ; Deichverwaltung , v.
(2) sehr dicht ; wohl verschlossen ;
ohne Oeffnung ; gut ineinandergefilgt ; DIJSTUR , V. Schenkelsehiene (vom Harnisch) , v. zie DIJRARNAS. *-, (183)
gedrangt ; (203) mit Werg verstopft ,
zie DIJUARST. *...ZAK , In. liosqnzugestopft ; fig. heirnlich, verhohlen ;

D1S

DIN.
tascbe, V. *, ..Z/G b n. durnpfig ,
nebelig , feucht , duster , trlib (voin
Wetter).
DIK , b. n. en bijw. dick , stark , gross,
schwer ; dicht aufeinander ; dicht ,
ausgedelint , aufgeblasen , geschwollen ;
geronnene ge—ke melk , dicke
boek,
standene Mulch , Sane ; een
ein starker Buck ; gekleed , schwer
bekleidet kort en —, untersetit ,
quatschelig , quabbelig—envt,(§) ;
, er ist sehr
hij zit er — en vet
wohihabend , er ist oben darauf ; zich
his zur
— en zat eten , zur Geniige
Sattigkeit csscn , sick satt essen.
0. het — van het been , die Wade ;
het — van koffij , der Kaffeesatz ; fig.
door — en dun loopen , durch dick
and diinne laufen , patschen waten.
*-A.CRTIG, b. n. etwas dick. *-BAST,
m. Dickbauch , Wanst ; (§)
*-BASTIG , b. n. dickDickwanst ,
scha1i -, *-BEENIG , b. n.
dickbeinig. *--BEK m. Bausbackige ,
Dickbackige ; (103) Kernbeisser (Vogel),
m. *--BEKK/G , b. n. bausbaekig ,
pausbackig. *--BLADIG , b. n. dichtbelaubt, blatterreich. *-BLOED1G
b. n. dickbliitig , dick vom Gebliite.
zie DIKBAST. *-BITIKIG,
*-BUIK ,
b. n. dickbduchig , dickwanstig ; (176)
bduehig. *-REID , V. zie DIKTE. 4KEN , b. w. zie VERDIKIiEII. -, P. W.
gerinnen , steif werden. 4 -KERT ,
dicker Junge , - Knabe , m.; (§) kleines
dickes watscheliges Kind , Kampelmannchen o.; fig. dicker -, untersetzter Mann , Knopf, m. *--Koontt,
b. n. zie DIKBEKKIG. 4 —HOP ,
Dickkopf,, m. - maul , o. 4-LITVIG ,
b. n. dickleibig , -bauchig. *--L/JTIGHEID, V. Dickleibigkeit, Dickbauch, b. n. dicklippigkeit , V.
ig. *--MAAL *--NA.ALS , bijw. zie
DIKWIJLS. *--PENS , V. zie DIRBAST.
*--RUGGIG , b. is. dick-, breitriickig.
*-TE , v. Dicke , Starke ; Dickleibigkeit , V. *-YORTIG , b. n. dickfiissig.
*--WERF *-WIJLS bijw. oft, Ofters,
oftmals, manchrnal , vielmals. *--ZA.K
tn. (§), zie DIKBAST.
DILLE , v. (76) Title , Dille , v. Dill ,

Dillkraut , o.
DING, o. Ding , o. Sache , v. Gegen-

stand , m. Etwas ; gedane dingen (za7cen) hebben geen' keen, gethaner Sadie
kdmmt der Rath zu spat ; wat is dat
voor een —? was fur Ding 1st das ?
dat is een aardig das ist etwas
seltenes , ,schtines; die kleine is een refit
aardig (bevallig , lief)
, these kleine
ist ein hilibsches (artiges, niedliches)
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Mellen ; htj gaat van groote dingen
zwanger , er sinnt auf grossen Entwade *-DAG Geriehtstag , m.
*--EN , b. w. dingen , feilschen , handein ; fig. streben, sick bewerben um,
trachten ; tegen iemand Rechtshamlet wider einen fiihren * -ER , m.
Dinger , Feilscher ; Bewerber, vs.
TJE , o. Dingelchen , kleines Ding , o.
*-ING , v. das Bewerben um , das
Streben . *-11DIS , o. zie REGTRUIS.
DINGSDA.G , Tn. Dingstag ; Dienstag , m.
DINGSTER , V. Dingerinn ; Feilscherinn U.
S.
v.
, v. Uneinigkeit , Zwietracht , , v.
(123) Vertheidigungsrede, v.; fig. Weltige Beweisgriinde , iiberzeugende Resprak
den, m. v. me
er sprach
tiberzeugend. *...WA.ARDER ,
Gerichtsobwalter,t, President eines Gerichtszie PLEITZAK.
. ZAK ,
kofes ,
.
DIRK , Tn. (203) — van de galrel Gaffelkaicke, -penant; — van den giekboom ,
Segeltoppenant , o.
Discs , m. Tisch , m. Tafel ; Mahlzeit ,
v.; zie TAFEL. *-DOEK, 7/1, zie TA.FELDOEK. *--GENOOT , fit. en v. Tischgenosse nz. - genossinn , v. - bruder,,
Gast , Tischgesellschafter, , in. *-GEREGT , 0. Tracht , v. Gang ,
zie LEERLING VOLGEDISCIPEL ,
LING.
DISKA.NT , m. (171) Discant, m. Discant

Oberstimme , v.
DISSEL , m. (77, 168 en 187) Schneider/lesser Hobeleisen , Hohlbeil , o. *ZOOM (dissel aan een' wagers) m.

Gabelarm , Wagendeichsel, m.
B00111RIEBI , In. (200) Tragriemen , 7n.
Mittelgeschirr, o. , V. Deichsel-

haken ; -nagel , m.
DISTEL , V. (76) Distel , v.;Lgezegende

Bitterdistel , Spinnendistel ; plaats ,
akker , land vol —s, Distelfeld , o,.
- platz , nt. *--ACHTIG , b. n. distelartig , - massig. *--BLOEN , v. Distelblume , v.; (auch) eine alte schottlandische Miinze. *--RAAK , tn. (2),
Distelhacke , v. *—xer , b. n. en bijw..
voller Disteln, stachelicht, fig. kitzlich,
bedenklich. 4 -KRUID o. (76) Distelkraut , 0. *-TREKKER m. zie
TELHAAK *-VINK m. Distelfink,
.
Stieglitz,
DISTILLATEITR , m. Wasser-, Branntweinbrenner , Destillirer , rn. 4 ...LATIE ,
v.
Destillatie
das Abziehen
v.
Brennen.
DISTELEERFLESCH , v. Destillirflasebe ,
V. *...LEERKOLF , m. Destillirkolben,
, b. w destilliren ; ab•
zieheir.
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DOE.

DOE.

DIT vnw. dieser, dieses.

bUto.

diesmal.
mm.
hebben , een' kwaden hebben , gewinnen , verlieren (im Spiele) *-AAR , m.
-STER , V. Wiirfelspieler; fig. Erzspiel- inn , v. a -A.RLT V. das
er
Wiirfeln , Spielen. a.-EN , b. w.
, mit Witrfeln spielen ; fig. sehr
viel wagen ; (§) tegen twaalf oogen
Gefahr laufen eine Sadie zu verlieren,
ohne Hoffnung sein. *-110BEN , *-RROES *-BEKER , tit Wilrfelbecher ,
In. -BUIS , 0. *—scitooL, v. Spiel-,
Wilrfelhaus o. a -SPEL , 0. Wiirfelspiel ; fig. Giticks-, Wage-, Hasardspiel,
0. a -STEEN , us. Warfel, m. a-ZIER,
b. n. dem Spiele abergegeben.
DOBBER P1. (182) Zeichenholz, o. Feder
(einer Angeischnur) ; (203) Boje , Ankerboje , Bake , Seetonne , v.; kleiner
Kahn, m.; dobbers, my . Flaschenkiirbisse
(in der Schwimmschule) , my.
o. w. schwimmen , treiben , schwanken , auf dem Wasser (mit den Wogen)
auf- und niedergetrieben werden *ING V. 'Was Treiben , Auf- und niedergehen (eines Schiffes) im Wasser.
DOCK vw. doch, aber, allein; den-lungeachtet.
DoCHTER , V. Tochter , v.; Mädcben , 0.
a -SRIND o. Tochterkind , o. Enkel ,
m. - inn , v. a'--SHAH , m. Tochtermann, Schwiegersohn , Eidam , m.
DOCTEREN o. w. den Arzt spielen ,
doctern ; Arznei einnehmen ; doctern.
*. . . TOR , DOKTER , m. Doctor , Arzt 9
0..Doctorwiirde , v.
m. 41 . TORA.A.T
Doctorat, o.
DODDERIG , b. n. schlafrig , schlaftrunken , schwer , schwerfallig.
V. Schlafrigkeit , Schlaftrunkenheit , V.
DODEI o. faules Ei , o.
DODOOR , m. en v. der -, die Schldfrige,
Schlafer,, - inn , m. v.
m.
.
DoE, bijw. zie TOEN . *-DELZA R
Sackpfeife , Bockpfeire , Dudelsack ,
m.
Dom , 0. Tuch Zeug , o. Leinwand ,
V. m. Tuch , Hals-, Sacktuch ,
0. Windel , m.; Wischtuch , 0.; een
kind in —en winden , zie BAREREN
a-EN , b. iv. (§) zie BEDRIEGEN ,
FOPPEN ; laat U niet —! lasse dir die
Augen nicht hlenden ! 4—zit , in. zie
BEDRIEGER . *-.TE , O. Lappchen ,
Ttichelchen , Tuchlein , o.; spr. een
voor het btoeden , eine leere Ausflucht , ein blosser Vorwand ; wind er
geene —s om , sprich frei heraus ; ik
heb er geene —a om gewonden , ieh
DOBBEL , b. n. zie DOBBEL.
zie DOBBELSPEL ; eenen goeden

babe keen Blatt vor den Mund genommen . a -ING , v. Betriigerei , V. das
Blenden der Augen *-111A.RER , m.
Lei nenweber , Tuchmacher,, m.
SCREERDER , vt. zie D HOOGSCREERDER.
a- STER V. zie BEDRIEGSTER
DOEL 0 . Ziel , o. Zweck , -Endzweck ,
m. Absicht; Willensmeinung , v.; naar
het — schieten , nach der Scheibe
schiessen , in das Weisse -, ins Ziel
schiessen; fig. z7jn missen, irre fahren . *—, DOELEN in. Schiessplatz (wo
man sich ehemals im Schiessen iibte) ,
m.; Stadtherberge , v. *—Enims , o.
Endzweck , m Vorliaben , 0 . a -EN ,
b. w. zielen , beabsichtigen , meinen.
a --WIT , 0. das Weisse in der Zielscbeibe ; zie DOEL DOELEINDE
DOEMEN , b. w. verurtheilen , verdammen , verabscheuen a -SWA.A.RD -IG ,
b. is. en bijw. vetrdammlich , verurtheilens tadelnswerth. , v.
Verdammung Verurtheilung , v.
VerurtheilungsTadel
DoEmLesT ,
.WA.ARD , -IG 9 b. n.
sucht , V.
en bijw. a- WAARDIGLIJR bijw. zie
DOEMENSWAIRD ARDIGREID , V.
Verdammlichkeit , v. *...ZIICHT , V.
zie DO EMLITST
DOEN , b. w. (our.) thun , verrichten ,

machen , ausiiben , bewirken , vollbringen , darstellen ; als , thun
sich stollen als ; fig. wat heb ik met
hem te —? was babe ich mit ihm zu
machen ? ik heb er mede te —, es
Lostet mir MiThe , es kommt mir
schwer an ; zijn zoon gee ft hem veet
te sein Sohn macht ihtn viele
Sorge , - macht ihm viel zu schaffen ;
wat is er te —? was geschieht da? wovon is die Rede ? met een meisje te
hebben , mit einem Madchen Liebschaft
unterhalten ; een' Winkel offenen
Laden haben , batten ; hij doet in
thee , er handelt mit Thee ; zich veel
te goed —, den Kiugen -, den Kenner
Spielen ; dit goudstuk doet lien gulden,
dieses Goldstiick ist zehn Gulden werth;
dit huts doet eene zware huur , der
Miethzins dieses Hauses ist sehr gross ;
der waarheid hulde --, der Wahrheit
Zeugen geben ; dienst — Dienste leisten ; (97) in Dienst sein , - stehen ;
rekening Rechnung ablegen , Rechenschaft geben ; bescheid —, den
Grund -, die Ursache angeben , Bescheid
ver
thun (im Trinken) ; te niet
zernichten , zu nichte machen, ungilltig
erklaren , abschaffen. *—, o. nun ,
o. Verrichtung , Beschaftigu,ng , Handlung, That Arbeit , v.; Handel , m.
Vornehmen Gewerbe , o. Sadie V.

DOL.
er is geen
aan , daran is niclits zu
verhelfen ; in een goed zitten , in
guten Umstanden sein , wohlhabend
sein ; dat is mijn — filet ,-das ist
meine Sadie meine Gewohnheit nicht;
het — en laten van iemand , jemands
Betragen , - Auffiihrung , - Sitten ; ergens het — en laten zijn , irgendwo
day Alles in Allem sein ; het — van
eene rekening , die Uebergabe Ablegung einer Rechnung ; lets van — hebben , etwas benOthigt sein. *-DE, b.
n. en dw. thuend wirksam , geschaftig , beschaftigt; zoo dus auf diese
Art, solchergestalt. --ER, *-DER , m.
Thuende , ,Thdter , Wirker , Verrichter,
Vollbringer,, 41—ntG, v. das Thun,
Wirken, Handeln; That, Verrichtung , v.
*-LIJK , b. n. en bijw. thunlich ,
mOglich , ausfiihrlich ; miiglich.
LIJHHEID , v. Thunlichkeit , Ausfiihrlichkeit , MOglichkeit , v. *-XIET m.
Faulenzer , Thuenichts, Mtissigg5nger , m.
DOEZELAAR , m. (166) Wischer , m.
LEN, b. w. (166) wischen. *...LING,
v. das Wischen.
DOF , Ruderschlag ; Stoss , Schlag ,
Faustschlag , m. *—, b. it. en bijw.
matt , ohne Glanz ; dumpfig ; stumpf
(von Farben) ; fig. schwerfallig , blddsinnig , durum , schwermiithig, melanchoiisch ; Wolkicht (von Edelsteinen) ; — maken , (§) durnrn machen ; hij heeft een' —fen geest , er hat
einen langsamen Kopf. *-FEN , b. w.
schlagen , stossen ; Faustschlage geben. *—FER , m. der schlagt , stosst;
Tauber , Tauber, m. Mannehen der
Taube , o.; fig,. (§) Erzhurer,, m.
- V. Mattheit , Dtimpfigkeit ; fig.
Schwerfalligkeit , BlOdsinnigkeit, Selmermilthigkeit , v. *-STER v. die
schlagt , - stosst.
DOFT , V. Auderbank , V.
DOFWIT , b. n. bleich , blass.
DOG ,
DOGGE, v. Schoosshiindchen ,
m. (110) Doge (der venetiao.
nischen and genuesischen Republik) ,
m. *-GER m. (182) Dogger , m.
Doggerboot , o.
DOJER, m. Dotter , Eierdotter,, v.
DOH o. Docke , Schiffsdocke , v. Becken, o. Kumme , v. *-KEN, b. w.
Schiffe im Dock auflegen ; fig. Geld
geben - schiessen , bezahlen.
DOKTER , m. zie DOCTOR.
DOL , b. n. en bijw. toll ; rasend , wathend , wahn-, unsinnig , sinnlos ; fig.)
sehr erziarnt ; zijt gij —? fehlt's euch
im Kopfe seid Mr toll ? —le kervel ,
(76) Schierling , m.;
worden , toll
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werden , rasend aufgebracht werden.
*--, m. (203) Dullen ,
Dune , Dolle,
v. Rudernagel , m. -BOORD 0. (203)
Schanddeck, Doibord , o. * -CIA.AN ,
DULCIAAN, v. Dulcian , m. BassflOte ,
Av. *-DRIFTIG , b. n. zie DOLKOPPIG.
DOLEN o. irren , sick verirren ; herumirren , - schweifen , - wandern ; irre
geben.
DOLFIJN Delphin , Tummler,, Butzkopf ; (110) Dauphin , (Kronprinz Frankreichs) , vs. *...GAT, o. (203) Loch
zum Rudernagel, o. *...IIXID , V.

Tollheit , Wuth , Raserei , Sinnlosigkeit ; Geistverwirrung , v. *...11001,
DIG , b. n. zie DOLKOPPIG.
0. Tollhaus , Narrenhaus , o.
DOME m. (76) Trespe , v. Lola', m.
DOLING, V. das Umherirren, Umherschweifen ; Irrthum , in. Irrung , v. Verse'sen , o. verkehrte Meinung , V.
DOLK , m. Dolch , kurzer Degen, m.;
kleine driehoekige
Stilett, O.
DOLKLAMPEN , V. my . (203) Rudernagelklampen , v. m y . *...HOP DOLLSMAN , m. Tollkopf,, auffahrender hitziger
jahzOrniger Memel' , m.
KOPPIG , b. 91. en bijw. tollkapfig ,
unbesonnen. o. w. to/len ,
rasen ; fantasiren, miithen , schwarmen , toll werden ; fig. (einem) beschwerlick
iiberlastig fallen (sein). —, b.
w. eenen os
einen Ochsen vor den
Kopf schlagen. *...LIGHEID , v. zie
DOLHEID.
m. Dolman,
kisches Kleid) vs. *...ZINNIG , b. ts.
zie DOLKOPPIG.
Dom , m. Dom-, Haupt-, Stifts-,
DOM ,
kirche ; Kuppel
v.
b. n. en

bijw. dumm , plump , stumpf, ungelehrig , einfaltig , ohne Verstand; een
— menseh, ein TOlpel. *-DEHEN m.
Domdechant , Domdiaconus , m.
DOMEIN , *--GOED , o. Gut , Erbgut ,
Grundeigenthum , o. Domaine , Domane , v. Domainen-, Domanengut, o.
DOMILEER m. Dom-, Chor-, Stiftsherr ,
Canonicus , tn. *-SCRAP o. Domherrn-, Dom-, Stiftstelle, v. Canonicat,
0. *...HEZD, v. Dummheit , Plumpheit, Ungelehrigkeit , Einfaltigkeit, v.;
grove —, Eselei, v. Eselstreich , m.
DOMICILIE Domominn , O. (119) Wohnsitz , m. 0. w. rich
einsiedeln , - hauslich niederlassen, - ansassig machen , sasshaft werden.
b. n. (46) gerichtlich bestatigen
m. Ehrw., (Titel eines PredigDOMINE
ers), m.
DOMINIKA_AN , M. DominikanermOnch ,
*...SANER, b. n. — monnik , — non,
DominikanermOnch m. -nonne,
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DOMJUFFER , V. Stiftsfraulain, o. dame,
Canonissinn , -*...KAPITTEL , V.
Kapittel ; Stift , o. *...RERK , V. zie
DOM. *...SLOK, V. Donigiocke, v.

m.
m. Dummlopf,
in folio , er ist ein
hij is een
- ein Einfaltspinsel.
Erzdummkopf ;
m. Dornsahristan , - kirchner , *...111ERRICRT , v. Winde ,
Wagenwinde , v.; fig. zie ,DOMKOP.
*...DIELEN , 0. W. summen , brummen ; fig. murmeln den Bart reden.
—, b. w. mischen , rnengen , vermischen . *...DIELLTS , bijw. dumm, auf
lumpe Weise. *.
eine grobe
LING , V. Gesumse , das Summen ;
Brummen ; fig. das Murmein , Vennischung , V. *.,..HIGREID, V. zie Dom11EID. *...0011 , m. zie DOMROP.
Dome , m. *-IG , b. n. zie DAMP.
m . (103) Taucher , m.
DOMPELAAR
Tauchente, v.; Taucher, Untertaucher,
m. *...PELDOOP , Taufe (lurch
Untertauchen , V. *...PELEN , b. w.
ein-, untertauchen ; fig. stiirzen (in
Elend U. S. w.) ; unter die Erde brin, V. das
gen , begraben.
Tauchen , Emn-, Untertauchen.
PEN, b. w. zie DOMPELE11; (5) auswischen , senken lassen ; kühieii ; fig.
auslOschen ; dampfen , ausdampfen ,
, m.
liischen ; zie DEMPEN.
- hut*...PERTJE , 0. LOschtiorn
ellen , 0. LichtdecLel , m.
b. n. en bijw. finster,, dunkel; enge;
feucht , nass , dumpfig.
(§) grosse Nase , HaDomuEus , m
bichtsnase , Stumpfnase V.
DOMPROOST , VV. Domprobst , vs.
BONDER , M. Donner , - schlag ,

- wetter , o.; bevreesd voor den —,
tIonnerscheu. m. (eine Art)
Aal, m. *--A.AR, 5-GOD, m. (43) Donncrer , Donnergott , Jupiter , m.
ACUTIG , b. n. ungestiim , Donnerwetter vorbedeutend. *-A.ARD vs.
(76) Silberbusch , m.; zie IinstooK.
, *--YLAAG , V. Donnerwetter,,
Ungewitter, 0. *--BUS, V. Stutzbiichse,
Donnerblichse , Musketon , m. *--DA.G , m. Donnerstag, m.; witte -,
griiner Donnerstag. *-EN , o. en onp.
w. donnern; fig. rasen,„ toben , wiithen , poltern , Larm machen ; (5) abfeuern (die Kanonen) ; eene —e stein,
eine Donnerstimme ; tegen jets -,
gegen etwas eifern. o. (133)
Knallgold , o. *--KLOOT , m. zie DONDERSTEEN. *--LUCHT, V. Donnerluft ,
tw. (§) potztausend ! alle
V.
Teufel ! *—sell , b. n. (§) beschwerm. Donnerlich

BOO.
!mall , tn.; fig. nuns artschlag ,
erschreckende Naeltricht , v. *ete
Donnerstein , - keil , m.
STEEN ,
*--sTRAA.r. , m. Wetterstrahl , m.
LAAG , V. zie DONDEREITI. *--WOLK ,
V. Wetterwolke , V.
Doi , m. (§) Mist , Dung , Danger, m.
DONIEER , b. is. en bijw. dunkel , finster ; nebelig , bedeckt , txtibe ; dumm,
unverstandlich trotzig milrrisch ,
gramisch ; fig. unsicher , ungewiss ;
ein finsterer
eene —e gerangeizis
Kerker ; lusschen licht en , in
der Dammerung, zwischen Tag und
dunkel ; de —e toekornst , die unerforschliehe Zukunft ; een — getigt,
ein miirrisches Gesicht , de maan is
een — ligchaam , der Mond ist ein
undursichtiger Ktirper.
b. n. etwas dunkel, - tribe , fluster,
- miirriseh.
GZEL, *---GRAAITW , *-GROEN , *GEL'S, b. n. dunkelblau , - braun ,

schwarzbraun , dunkelge/b , grim ; een
—geel paard , ein gelbbraunes Pferd.
, v. Dunkelheit , Finsterniss;
Undurclisichtigkeit , V. 5 --LIJS , bijw.
duster , dunkel ; fig. unverstandlich.
4—r4.04bD , b. n. du kelroth.
Doss , o. Flaunt , Pflaum , at. Vlaumfedern , Dunen , Eiderdunen v. my.
b n pflamnfedern ; een —
Dunenbett.
bed, ein Pflaum
DOOD , vz. Tod , Hintritt, m. Absterben,
0.; ten _— veroordeelen , zum Tode
verurtheilen , - verdammen ; op den —
zitten ,, auf den Tod gefangen sitzen ;
ter — brengen , Zuni Tode bringen ;
een gevecht op leven en —, ein Gefecht auf Leben und Sterben , - auf
Tod und Leber) ; den — aan lets drinken , Vergift einnehmen ; hij heeft den
— op de lippen , der Tod schwebt
ihm auf den Lippen , - sitzt ihm auf
der Zunge ; aan den oever des —s,
am Sterben , in den letzten Ziigen ;
den — brnveren, dem Tode trotzen ; h?j
ziet uit als de — van IJperen , er sieht
aus , als oh er vom Galgen gefallen
Mare ; op straffe des' —s , auf Todesstrafe ; ter — toe , auf den Tod, tlidt; duizend —en , tausend Mal den
Tod... b. n. en bijw. todt , leblos , gestorben , verschieden, mit Tode
abgegangen ; fig. stifle , leise , sacht ,
ohne Eewegung , wirkung , vergessen , abgesondert , in Absonderung ;
faul , verfault ; unwissend , dumm,
gedampft , ausgeliischt (vom Feuer) ;
fig. een — kapitaal , ein todtes Kamilssiges Geld ;
pital , unbeniitztes
die zaak is reeds — gebloed , die

Sadie ist scion tango vergessen; eene —e
taut, eine todte Sprache ; op een' —en
stroom zitten , wenig zu thun haben ,
keine starke Kundschaft haben ; een —e
tijd , eine Zeit ohne Handel, -Betrieb: een
— beeld, ein unheseeltes Bild; — water,
hout ,
todtes Wasser ;
stehendes
abgestandenes Holz ;
dfirres
todtes
todtes
faules
- vleesch , wildes
Fleisch ; —e hand , (66) todte Hand ;
den stroom
zeilen (203) gegen den
Strom -, gegen die Hut segeln , den
Strom todtsegeln. *-AAS, 0. zie KRENG.
*-A.R31 , b. n. todtarm , bettelarm.

*-ATTEST, 0. *-ANTE, V. *---SCHIJN,

in.

Todtenschein , m. *-SAAR , V.
Todtenbahre , v. *---BED , 0. Todten-,
Sterbebett , Sterblager,, o. *-BERIGT,
0. Todesanzeige , v. *-BIDDER, m.
Leichenbitter,, m. *--BOEK o. Todtenverzeichniss ; fig. Buch der Vergessenheit , o. Vergessenheit , v.
. Todtenbrief, tn.; zie DOOD, BRIEF ,
ATTEST.. *--BUS , v. zie WNW'S.
CEEL *-CEDUL , v. Leichen-, Todtenzettel, in.; zie DOODA.TTEST.
DOGDE m. en v. der -, die Todte, Abgeschiedene , Gestorbene, Leiche, v. todter
KOrper, , m.; het rijk der —n, das
Schattenreich.
DOODEETSTER, v. fig. die Person welche einem zur Last liegt, unnfitzer Mund, tn.
*...ELISK, b. n. en bijw. tOtitlich den
Tod verursachend gefahrlich, heftig ;
giftig , schddlich. . . ELIJKHEID , V.
TOdtlichkeit , v.
DOODER, b. w. tOdten , todt machen,
todtschlagen , umbringen , ermorden ;
fig. unterdrticken (die Leidenschaften) ;
zijn vleesch —, (48) das Heisch
tauben , - unempfindlich machen ; het
kwik —, (133) das Quecksilber tiidten ;
fig. iemand- —, einem seinen Irrthum
henchmen , einen eines Bessern belehren ; het — van het slagtvee, das Schlachten des Viehes. *—Kor, in. (133) Todtenkopf,
DOODER , m. TOdter ; Umbringer , tn.
DOODETER M. fig. zie DOODEETSTER ;
*. . . GRA.(§) Maitre, Schindmfihre ,
TER , m. TodtengrIber,, m.
DOODING , v. Ttidtung , ErtOdtung; tinterbringung, - drtickung der Leidenschaften u. s. w. , V.
DOODHIST , V. Sarg , tn. Todtenlade ,
- kiste , v.; den sleutel op de — leggen,
zie den boedel verzaken , op BOEDEL.
*...KLEED , 0. 4 ...LA.KEN , 0. Leichentuch , O. , V. Todtenblasse , Leichenfarbe , v. *..
v. Todten Leichenglocke , v. TodtenglOckchen , 0. *...HOUR, b.
todten-
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kalt.
. XRANK , b. n. todtkrank ,
sterbenskrank. *...LIED o. Todbenlied , o. *...LIJST, V. zie DOODBOEK.
*...LOOPEN , b. tv. todtlaufen ; (208)
zie DOODZEILEN; fig. (einen) vorkommen
im Laufen . o. Todtenmahl,
v. *...210EDE , b. n. • todtmilde sehr
ermattet.
Todesangst , v. *
DOODSANGST ,
BEEN 0 . * . .13EENDEREN , fitV Todtenhein , Todtengebeine , o. *...BEENDERRUIS , 0. zie KNEHELKUIS.
BENA.AETWD , b. n. in Todesfurcht.
DOODSCH b . n. en bijw. todtenblass ,
bleich ; fig. einsam , leer , ode ; —e
gewelven , finstere GewOlbe ; eene —e
plaats , ein einsamer Ort.
DOODGESCHOTEN , die. zie DOODSCHIETEN. *...GESLAGEN *...GESTOKEll ,
dw. zie DOODSLAAN , DooDSTEHEN.
*...SCHIETEN, b. w. (ong.) todtschiess-

en , erschiessen ; (97) fusilliren. *...
v. das Todtschiessen , Erschiessung , v. *...SCHRIK m. tOdtlicher Schrecken , m. ...SCHULDIG
b. n. en bijw. todtschuldig, straf bar
am Leben
DOODSGETA.A.R , 0. Todesgefahr , - noth ,
4, ...HOOFD , o. Todtenkopf, M.
*...1100FDBLOK , 0. (203) Doodshooft ,
Sprietholz , Spinnkopfholz , o.
DOODSLAIN , b. w. (onr.) todtschlagen ,
tOdten , ermorden
(34) Todtenschlaf, m. *...SLAG , m.
*...SLAGER
Todtschlag
Nord ,
m. Todtschiager , Ermtirder , m. a....
SNIK , m. letzter Seufzer - Athemzug , in.; den — gegen , den letzten
Seufzer ausstossen, den Geist anfgeben.
DOODSNOOD , Todesangstl - noth , v.
die letzten Zfige ; das Ringen mit dem
Tode ; hij zit als een nil in —, er ist
sehr verlegen , • in grosser Verlegenheit.
DOODSTEEK , M. tOdtlicher Stich , m.;
dat was een vow. hem , das war
ein grosses Herzeleid ffir ihn. *...
. STIL , b.
STER , V. TOdterinn , v.
todtstill , todtenstill. *...STORDE
v. 4f ...uuR , Todes- , Sterbestande ,
v. *...STRAP, V. Todesstrafe , v.;
iemand tot de — veroordeeten , einem
zum Tode verurtheilen. *...STRIJD
*...STROOM , m.
m. Todeskampf ,
(43) der Styx, Floss der Mlle , m.;
niedriges Wasser , o.
(203) todtes
ii ...STUIP ,
v. tOdtliche Zuckung ,
- Convulsion , v.; fig. letzter Versuch ,
m. *...TIJ ,0. (203) zie DOODSTROODE.
*.. ;PERI' , v. zie DOODKLEUR ; (166)
enter Grund , m. *...TERWEN , b. w.
(166) den ersten Grund -, die erste
SCHIETING,
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Farbe anlegen , die Grundlage auftragen ; fig. nennen , anweisen ; men
doodverwt hem als minister , man designirt iltn als Minister. a ... TEIIWIG,
. n. en bijw. zie DOODSCR. a...
TISAND m. —IN , V. Todfeind - inn,
m. v.; ik ben Pen — van, ledig zijn ,
ich p asse den Miissiggang auf den Tod.
a . ..YLAG , v. Todtenflagge , V.
TONNIS , 0. Todesurtheil , o. *...WARING , V. ziC 1-111WELIJKSGOED . a...
WERS , 0. (203) todtes lebendiges

BOO.
sprengen (mit Wasser) ; fig. einen Namen geben , ncnnen ; tunken , eintunken ; wijn —, Wein mit Wasser
vermischen.
m. Taufer
m.
DOOFGETUIGE, M. en v. Taufzeuge, Pathe,
weiblicher Taufzeuge, vi. Pathinn, v. a...
GOED , 0. Taufkleider, o. m y . 41 ...REF..BEFSTER , V. zie DoorFER ,
, 0.
a ..
GETIJIG-E . a . .. REK
TaufhandDOOPING , v. das Taufen
lung , v.
DOOPRAPEL , V. Taufkapelle , V. a...
RIND , 0. Tauf kind , o. Taufling , M.
- hemd ,
*...BLEED
0. Taufkleid
• tuch , o. a ...31A.AL , O. Taufmahl ,
m. - schmaus nt. ...1110EDER , v.
O.
. .31IITSJE
zie DOOPREFSTER .

Week o. die Theile des Schiffs fiber
(unter) dery Wasser , m. my . a...
WOND, a ...WONDE, V. ttidtliche Wunde,
V. *...ZEILEN, b. w. (203) gegen die
Huth segeln, die Fluth todtsegeln ; vorbeisegeln. *...ZIEK, b. n. zie DOODTaufhãubchen , mtitzchen , o.
RRANK. a .. .ZIEKTE, V. Manche KrankKAAN , In. Taufname , m. a...SCIIISIV,
heit , V. a ...ZOWDE , v. Todstinde
M. zie DOOPCEDEL. *...SEL , o. zie
V. *...ZWEET, o. Todesschweiss , M.
op Door.
Door , b. n. en bijw. taub , gehtirlos ,
harthdrig ; fig. ausgellischt , matt ; DOOPSGEZINDE , M. en v. Taufgesinnte,
m. en v. Wiedertãufer , Mennonit ,
dumpfig , ohne Geftild , geftibllos ; hij
m.
is zoo — als een kwartel , er ist stocktaub ; doove kwartel, (§) Dickohr ; DooPT.A.DER , M. zie DOOPREFFER. 4...
TERROND 2 0. (44) Taufbund , vs. a...
dat is aan geenen doove gezegd ,
TISCH', zie W.ATERTISCII. *.. . TONT,
das ist nicht auf die Erde gefallen ,
das wird nicht verloren gehen , er
V. Taufstein , m. ...WATER, 0. Taufwasser,, o.
-wird (ich werde) das nicht unbeniilzt
lassen ; voor dooren (doove ooren) pre- DOOR , vz. en bijw. durch , mitten -,
querdurch; von; fig. durchltichert, entdiken , in der Wiiste predigen ; doom
zwei , zerrissen ; dat gaat mij — het
koolen , erstickte ausgeloschte Kohlen ; fig. mijne vingers zijn — van
hart , das durchbohrt mir das Herz;
dat is mij (uit) het hoofd gegaan ,
koude , wine Finger sind erstarrt
das babe ich vergessen ; de rider loopt
vor Katte. , b. n.
etwas taub-, harthilrig , ubel , schwer— de stad , der Fluss geht (fliesst)
harig. *---ACHTIGHEID, V. Hart-, Schwer.
durch die Stadt ; fig. — de vingers
hOrigkeit , v. 4E —HEID V. Taubheit,
zien , (lurch die Finger sehen ; — de
V. *-1411` , m. Kohlenampfer , m.
bank , durch die Bank ; malkandeLtischbiichse , v. 46 —MN, b. n. taubren (elkander) , durch einander , Eins
sturnm. *—STOMME , m. en v. Taubin das Andere gerechnet ; hij werd —
stumme, rn. en v.; instituut voor —n,
hem gedood , er ward von ihm getiidtTaubstummenanstalt , v.
et ; — geld kan men zich overal voort1ooi , m. Thau , m. das Aufthauen. *—
helpen , mit Geld kann man sich titherJEN , 0. tV. thauen , auftbauen. *—
all helfen ; zijn gansche levee sein
JING , V. das Thauen , Aufthauen.
ganzes Leben hindurch ; — alle eeuWEDER , 0. Thauwetter , o.
wen , von Jahrhundert zu Jahrhundert;
DOOLUOF , M. Irrgarten, Labyrinth , Irezijne schoenen zijn reeds — , seine
Schuhe sind schon zerrissen ; het vel
gang, , Irrweg , vs.;
zie, DWAALWEG.
is —, (doorgescheurd) , die Haut ist
Door , m. Taufe ; fig. Brithe , Tunke ,
abgezogen , - aufgeritzt , - abgestreift ;
v.; een kind ten — houden, ein Kind
dat kan niet
dat kan er niet
zur Taufe heben. a—BAARS m. zie
den beugel , zie op BETTGEL ; en —,
WATERRAARS. * — BRREEN, O. Taufdurch und durch , ganz und gar ; ik
becken , o. *—BOEK 4E—REGISTER ,
ben — en — koud , ich bin starr vor
0. Tauf buck - register o. —BRIEF,
Mite; ik ken hem — en —, ich kenne
m. *—CEDEL , a —CEEL , v. Tauf brief,
ihn sehr genau, - griindiich. a—, v. zie
-scheirr, , 4E—DA.G m. Tauftag , m.
DOJER. a—, (w.g.) b. n. en m. zie DWAAS,
*—DEREK, V. Taufdecke , V.
GER . ZOT. 4E —A.DEDIEN, b. w.
DOOPELING m. en v. Muffing , m.
fortathmen. *—A.KREREN, b. w.durch-,
Doorvi, b. w. taufen ; eintauchen , befortackern. 4E —A.KTWOORDEN b. w.

DOO.
fortantworten. *--A.RBEIDEN , 0. en
b. w. durch-, fortarbeiten.
WEN , 0. W. fortschreien. *-BABRELEN , *---BAFFEN , * -BAGGEREN, *BAKEREN, 0. w. durch-, fortplaudern ,
- sehwatzen , - baleen , • bake»; - bagsern ; einwindeln. *--BAKKEN , 0. en
b. to. fortbacken , (lurch-, ausbacken
-, b. n. goed - brood , gut durchgebackenes Brot. *--BALDEREN *BALI& *-BALIEN , o. w durch-,
fortfahren
fortbrtillen , - brummen ;
das Wasser aus cinem Schiffe zu
schdpfen ; anhaltend yanen , fortschreien (wie die Esel). *-RANKETTERM, *-BARBIEREN, O.W. fOrtsChMaUsen , - bankettiren ; inimerfort den
Barbier macben. *--BARSTEN, o.
zie DOORBERSTEN. *-BEDELEN , *--BEENEN, *-BEIJEREN , 0. tv. fortbetteln , - pfeifcn , - tauten. *--BEITELEN,
0. en b. w. fort-, durchtreiben , ziseliren. *---BEKEREN *-BELL-EN , 0. W.
*-BENGELEN , 0. CFI b. w. forttriig,eln,

- nippen ; - klingeln , durehklingeln.
*---BERSTEN, 0. W. zie BERSTET. *BETTEN, o. en b. to. fort-, durchwarmen , - Wien. *---BEUGELEN o. w .
fortspielen mit Kolben ; zie BEUGELEN.
*-BEUKEN, o. en b. to. fort-, dutchschlagen , - klopfen ; fig. door en -,
(einen) derb durchpriigeln. *-BEIJLEN,
0. W. fortmartern , - peinigen .
BEIIREN, 0. en b. to. fort-, dutch (etwas bin) lichen , reichen ; zie BsuBEN. *---REUZELEN , 0. w. sich fortwahrend mit Kleinigkeiten abgeben ;
fortschwatzen. *--BETEN , 0. 20. fortbeben , - zittern. *-BEZIGEN, b. w.
fortgebrauchen , an-, verwenden. *BIBBEREN , 0. to. zie DOOBBEVEN. *BIDDEN, 0. W. fortbauen ; zie BIDDEN.
*--BIECHTEN o. en b. w. for tbeichten. 4. ---BIEDEN , 0. es b. w. fortbieten. *-BUTE31, 0. en b. w. fort -,
durchbeissen , - atzen , - beizen (mit
Scheidewasser s. w.) ; fortfahren
Oeffnungen im Eisen zu mache» ; zich
sich durch Beissen einen Weg bahnen ; door en -, N011ig durch etwas
binheissen ; fig. nu ,nwet gij -, jetzt
nitissen Sie (die Sache) fortsetzen , - nicht
stille bleiben steben. *-BIKKELEN, o.
w. mit Kniichkin fortspiclen; emsig fort-,
durchhacken; einen durch Hacken verwunden.*...EHEREN, o.w. (§) fortessen; zie
BIKKEN. o. en b. w. (98)
fort-, durchpicken , damit emsig fortgehen; sick mit Haden, - mit Picken verwunden ; den Steen -, den (111Ciblen)
Stein durch-, entzwei hauen.
0. w. fort -, fortwitbrend Bit-
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Hard spielen. *---BINDEN o. w. fort-,
durchbinden , emsig fortbinden ; dutch
Binden verwunden , -Wund maclien.
*-GLADEREN , 0. en b. w. fortblattern
(in einem Buche) , durchblattern (ein
Buell) ; flfichtig durchlesen.
,
das Durchblattern (eines Ruches).
** --BLIFFEif , 0. W. fortbellen.
WAREN, 0. W. fortschreien ; zie DOORBLA.DEREN. *--BLATEN, 0. en b. W.
forthltieken. *_BLAZEN , 0. en b. to.
fort-, durchblasen, - wehen; anhaltend
blasen ; durch (etwas bin) blasen ; etwas (durch Blasen) entzwei reissen. *--BLEEKEN, o. en b. w. fortbleichen,
(etwas) gehOrig bleichen. *-BLUVEN ,
o. w. (ong.) imrner bleiben, fortwahrend dableiben. *-BLIKKEN , 0. IV.
forthlicken , - blinLeln ; zie BLIHKEN.
*-BLIKSEDIEW, onp. en 0. 'W. fortblitzen;
(§) fortfluchen. 4 -BLINKEN, o. W. fort -,
dutch (etwas bin) leuchten. *---BLOEDEN, o. tv. fort-, durch (etwas
durch)
bititen. *---131.0ELIEN , o. IV.
0.
fortbliithen, - grtinen,.
w. fort -, immerfort emsig-, anhaltend
studiren. *---BLOITWEN, o fortbreehen
(Hanfu. s. w.). 5.--BLOZEN, 0.2v. immer
fort errOthen. *-BOBBELEN, 0. w.
forthocken , - brausen. *---BOBIJNES, 0.
w. forthaspeln (Garn). *--B0EliEN n.
w. fortbuchen. *--BOELEBEN o. w
fortbublen. *-BOENEN, o. en b. w. fort-,
durchbohnen, anhaltend-, emsig bohnen, -reiben ; sich die Halide dutch
bohnen od. reiben wund machen. *BOEREN , 0. w. fortbauen , pfliigen
U. S. W. (einen Acker). *---BOMITtN, 0.
w. fortscherzen . *-EOETS E R EN , 0.
w. fortmodeln , - rnodeliren (in Wachs,
Thon u. s. w.). *-BOKSEN , o. IV. fortboxen , - Tech ten . *---BOMBA.RDERE.N, 0.
w. fortbombard iren *--BONKEN , o.
en b. to. fortklopfen (n)it Kraft), durchklopfen , mit Gewalt tiffnen. *-B00NEN , 0. W. erns . g furtstossen (ein
Fahrzeug) mil, dem Bootsbaken ; eene
einen Kahn
schuit onder de brag
enter die Briicke fortstossen.
DEN , 0- w. fortborten , beborten ; zie
BooRDEN. *---BORDUREN, 0. w. fortsticken , emsig sticker). *-E0REN , 0.
en b. w. fort-, durchbohren (mit dens
Barer , - dem Degen) ; (118) de hersenpan -, die Hirnsehale dnrchbohren , trepaniren , (ook 106 en 76); fig.
dot doorboort mij het hart , das gelit
znir durchs Herz. *-BORGEN, O. W.
fortborgen , - ant' Credit geben , nehmen. *--BOEING, V. das Durchbohren ,
-stossen s. (ook 106). *--BOBRELEN, 0. w. fortkochen , - sprudeln ;

140

DOO.

fortsobnappsen *—EORSTELEN, o. en
b. w. fortimirsten ; durch (vieles) Biirsten zerreissen , - brechen • *--BOssEN
o. w. fortbinden (in Streichen , Biindeln). *—BOTEREN , o. en b. w. fort-,
durchstreichen (Butter auf Brod) ; (80)
fortbuttern. *--BOTsIEN, o. en b. w:
fort-, durchstossen , - klopfen. 4L-BOTTELEX o. w. fortschaumen *—BOTTEN , 0. w. (76) fortfahren Knospen
zu treiben . *—BOuwErf , 0. en b. w.
fort-, durchbauen (Gebaude , den Acker u. s. w.). , v. Durchpruch,
In. das Durchbrechen ; Bruch (eines
Deiches), ''-13.11ABBELE11, 0. w. fortstottern . 4E—BRADEN , 0. en b. w.
fort-, durchbraten ; die pan is doorgebraden, diese Pfanne ist durch vieles
Braten (auf dem Feuer Stehen) verdas
brennt ; het vleesch is goed
Fleisch ist gut durch- od. ausgebraten.
4E—BRA.REN , 0.
fortvomiren ; zic
BRA.REN. *-BRANDEN , 0. en b. w
fort-, durchbrennen ; eene doorgebrande kool , ein durchgebrannte gliihende
Torfkohle ; het vuur heeft den vloer
doorgebrand , das Feuer bat ein Loch
im Fussboden gebrannt ; eenen dread
aan eene vlarn einen Draht an einem Lichte entzweihrennen *—BRA.ssEN , o. en b. w. fortschlempen , dutchbringen (sein Geld) in Schlammerei *--BREEuWEN, 0. w. (203) fort . ; anhaltend-,
emsig kalfatern. *—BREIJEN , o. w.
fort-, emsig stricken. *-BREREN , o.
en b. to. (ong.) fort-, durch-, entzweibrechen (in alien Bed.) ; de dijk is
doorgebroken , der Deich 1st durchgebrochen ; de dief is doorgebroken , der
Dieb ist durch die Wand gebrochen ;
de zon breekt door , die Sonne bricht
durch die Wolken. *--REEKING, v.
das Durchbrechen ; de stok is doorgebroken , der Stock ist entzwei-, zerbrochen ;
m. *--BRENGEN , 0.
w. (onr.) fortfahren zu bringen ;

Bruch , u.

durch (etwas hin) bringen ; - zubringen (die . Zeit) ; durchbringen , verschwenden (sein Vermtigen).
GER , m. *—BRENGsTER , v. Verschwender,, m. - inn , v. *—BRENGING , v.
das Durchbringen , Verschwendung , v.
*--BRIEsCHEN , o. w. fortwiehern
(von Pferden). *—BRIJEN , 0. w.
fortschnarren (mit der Zunge anstossen) . *—BRILLEN , o. w. fortwabrend
eine Brille tragen. *—BROEDEN , 0. w.
fortbriiten ; zie BROEDEN. 4E—BROM/MN , 0. w. fortbrummen. *---Bitouwrs
o.
fortbrauen (Bier) ; zie
BROUWEN. *-BRuisEN , 0. w. fort -,
dutch (etwas bin) brausen, blasen ,

BOO.
- kochen *---BRULLEN , o. en b. w
fortbriillen ; de leeuw bruit het woad
door , der Lowe durehbriillt den
Wald. 4E —BITIGEN, o. en b. w. (ong.,)
fort -, durchbiegen sich biegen ;
durch (etwas bin) biegen ; etwas durch
Biegen entzwei brechen . *-BIIIJEN ,
onp. w. forttoben (vom Wetter). *—
Milan , fortbeuteln *—BITLDEREN , 0. en b. to. durchtoben , - rasen (in alien Bed.). *--BULIEN , 0.
en b. to. fort -, durchbrtillen (vom
Ochsen) ; fig. fortschreien.
DOORCIJFEREN , 0. en b. tv. fort-, durchrechnen.
DOOaD.A.cliT , dw. zie DOORDENREN.
DOORDADDIEN , 0. en b. to. fortfahren
Dame zu spielen ; (192) fortdammen ; vermitteist Deiche od. DAmme

durch (etwas bin) leiten.
o. en b. w. fortdampfen; fig. fortrauchen . . DANREN , o. w. fortdanken
4'...DANSEN , 0. en b. w fort -, geschwinde tanzen ; durch (etwas bin)
tanzen ; durchtanzen (einen Tanz ,
seine Schulte, den Fussboden, u. s. w.)
*...DAUWEN , 0. w. fortthauen. a...
DATEREN , o. w. fortwahrend erschilltert werden . *...DEELEN , 0. en b.
w. foritheilen (126) fortdividiren ;
in Stiicke theilen. *...DEAREN , 0. w.
fortdecken . *...DELVEN , o. en b. w.
(ong.) fort -, durchgraben . *...DENKEN , 0. en b. w. (onr)) fort durchdenken ; een diep doordacht plan, ein
gut durchgedachter Plan , ein Plan
worilber tief nachgedacht ist. *.. .DEUfortsingen , - preludiren.
NEN , o.
*...DicHTEN, 0. w. fortdichten.
DoORDIEN , vtv. da , weil , nachdem ,
sintenial , dieweil.
BOORDIENEN o. en b. w. fort -, dutchdienen (eine gewisse Zeit). *...DIEVEN,
0. w. zie DOOBisTELEN. *...DIGTEN,
0. w. fortstopfen ; zie DIGTEN. a...
DLTEEN , 0. W. fortdammen. *...D0BBELEN , 0. w. fortspielen (mit Wiirfeln ; fig. mit Karten u. s. w.). *...
DoEN , b. w. (oar.) fort -, dutch- arbeiten ; irgendwo hinmachen
durch reichen , - stecken. *...DOLUC , 0. en b. w. fort -, durchirren
(den Wald U. s. w.) *...DOMMELEN , 0. w. fortsumnien (von Insekten) ; fortschlafen. *...DoNDEREN , onp.
tv. fortdonnern. *...D0oiJEN O. w.
fortfahren auf zu thauen ; durch das
Aufthauen sich kiffnen (vom Else).
5 .. .DOOPEN , b. w. fortfahren zu
tauten. *... DOPr EN , 0. w. fort -;
.
emsig schalen (lliilsenfrilchte).
DORSCUEN, 0. en b. w. fort -, dutch-
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dreschen (die Zeit) ; durch Dresclien
Offnen (eine Diele, seine Handen). a...
DOLMEN , 0. en b. w. fort -, durch
(etwas bin) schieben , - stossen ; lurch
Stossen zerbrechen . *...101A.AIJEN , O.
en b. w. fortfahren zu drehen, - zu
drechseln ; durch (etwas hin) drehen ;
(etwas) durch Drelien od. Drechseln
zerbrechen , wunden; fig. hij zal zich
er wel
er wird sich scion heraus zu
missen, - aus der Verlegenheit zu
retten wissen. *...DRA.GEN , o. en b.
to. fort -, durchtragen ; zich den rug
sich den Riicken wund tragen. a...
DRALEN, o. w. fortzaudern .
o. en b. w. fort -, durchtraben
(die Zeit u. s. w,); durch (etwas bin) traben , - rennen ; (etwas) durch hartes
Traben , - Rennen zerbrechen, wunden
DREIGEN 0. W. fort -, hindurch
drohen (die Zeit) . *...DRZYTELEN , o.
en b. w. fort -, durchschlenkern (eine
Strasse, die Zeit, U. s. w.). *...DRELTICEN
O. en b. to. fort -, durchschallen
DRIBBELEN O. w. fort -, durchschitipfen
- schlenkern. *...DRIJTEN o. en b. w.
(ong.) fortfahren zu treiben ,
zu
schwimmen ; durch (etwas hin) etwas
hindurchtreiben ; (203) vor Anker treiben, den Anker schieppen ; fig. fortfahren , bis zum Ende verfolgen ; zljne
Ineening —, seine Meinung durchsetzen.
, nt. der fort -, durchtreibt ; fig. der eine Sache durchsetzt. *...DRILLEN , 0. en b. w. fortfahren rund zu drehen - zu bohren , (einen jungen Rekruten) in
der Waffenkunst zu iiben ; durch (etwas hin) bohren
DOORDRIBGBA.AR , bijw. durchdringbar ,
- lick ; (ook 104) permeabel. -HE'D ,
Durchdringbarkeit, v. *...DRIWGEN ,
o. en b. w. fortfahren zu dringen ,
an -, durchdringen , brechen , durch
(etwas bin) dringen ; olie dringt door
alles Oel dringt durch alles bin ; fig.
de waarheid zal eindclijk —, die Wahrheit wird" endlich ans Licht kommen ; van dankbaarheid doordrongen ,
von Dankbarkeit durchdrungen --D,
b. n. durchdringlicli ; (ook 104) eene
—e stem , eine durchdringende kreischende Stimme ; fig. scharfsinnig, fein,
schlau ; een — geest , ein scharfes
Verstand ; fig. ein scharfer heller
Kopf;eene —e koude, eine durchdringende
Mite. -DHEID , V. Durchdringlichkeit, v. Scbarfsinn, m. Klugheit, Feinheit, v. *...DRINREN 0. en b. to.
fort -, durchtrinken. *...DRONGE11, dw.
zie DOORDIUNGE11.

DOORDROOBIEN, o. en b. w. fort -, durchtraumen. *...DROPPELEN , o. w. fort-,

DOORDROOG, 0, Is. ganz v011ig trochen.

durchtropfen. *...DRUIPEN, o.
fort -, durchtaufen , - traufeln ; fig.
sich heimlich wegstehlen.
BEN, o, en b. w. fort -, dutch-, emsig
driicken , durch (etwas bin) drucken ,
(0) ; ausdriicken , durch anhaltendes
Driicken zerwunden. *...DROPPELEN ,
0. w. zie DOORDRUIPEN.
LEN , o. to. fort -, durchtaumeln.
DURENf, o. w. fortdauern.
YEN , o. w.
(irgendwo) hindurch
ddrfen. *...MITTEN
o. en b. to.

fort -, durchschlumrnern ; fig. - traurnen . *...DIIIVEN , o. en b. w. fort
durchstossen , - treiben . *...DWALEN

o. en b. to. fort -, durchirren. *...
DWEILEN , o. en b. w. fortfahren ab

zu wischen, (den Fussboden) emsig abwischen ; durch vieles Abwischen abnutzen . * .DWIN GEN , o. en b. w.
fortfahren zu zwingen ; durchstossen ;
- dringen look fig.).
DOOREBEEN , onp. to. fortebben.
DOOREEN , bijw. durch unter einander,
zusa mrnen *-GEWORPEN , dw. *GOOIJEN , b. to. zie DOOREENWERFEN.
*-HASPELEN , b. to. fig. eiteles ver-

wirrtes Geschvidtz ausstossen , alles unter einander verwirren (in seiner Rede).
*-ENEDEN, b. w. zusammen unter
einander kneten *--NENGEW b. to.
unter einander mengen , mischen. *WEIMEN , b. to. unter einander arbeiten , (ook 128). *-WEREEN, b. .
(ong.) durch einander werfen.
DOOREGGEN , o. en b. w. fort-, durcheggen . 4 ... EATEN, o. to. fortpropfen , impfen. *.../TEN , 0. en b. w.
(onr.) fort-, durchessen (die Zeit u. s.
w.). 4 ... ETTEREN , o. en b. w. fort-,
durch (etwas bin) eitern . *...EZELEN,
o. w. fort-, durcheseln.
DOOEFLEEDIEN, 0. w. fort-, durchschrineicheln ; zie FLEENE/4 *...FLICKEREN
*...FLONREREN, 0. w. fort-, durchglanzen , - flimmern , - flunkern .
211,IIIMEN , o. w. fort-, durchspeien
(Schleim).
. FLITISTEREW , 0. W.
fort-, durchthistern. *...FLIHTEN , 0.

en b. w. fort-, durchpfeifen , - flOten,
blasen (die H&c) , zu Ende flOten u.
s. *...FNIEZEN, 0. w. zie DoonxisZEN. *...fORKEN , 0, w. fortfahren
zu Ziehen (1T ieh, Vogel u. s. w.) .
FONRELEN 0. w. zie DOOEFLONHEREN.
DOOEGIAN, 0. en b. to. (ong.) fart-,
weiter gehen, seinen Gang -, seinen Lauf

fortsetzen , geschwind gehen - laufen,
fortlaufen ohne sich um zu sehen

durcligelien (von einem glide mu ant-
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Bern) ; durch (elnen Ort s. w.) reisen , - fahren ; durchgehen , entwischen , entflkhen ; durchgehen (von einem Vorschlag) ; in die Mode -, in Aufnahme bringer? ; ungestraft bleiben ;
(48) sich Offnen ; durch (etwas bin)
gehen ; (etwas) durchlesen , - untersuchen (eine Rechnung u, s. w.) ; etwas
durch Geben abnutzen , verwunden
(seine Schuhe , seine Fasse u. s. w.) ,
sich (die Fosse) durchgehen ; (18)—de
zuilen durcbgehende Saulen ; de rivier durch einen Floss waten ; de
A:ogel is —, die Kugel ist in's Fleisch
eingedrungen ; die stetting gaat niet
door, dieser Satz geht nicht durch ,
- ist nicht anwendbar ; dat schip goat
er snet door, dieses Schiff segelt scbnell
durch. 4 -D , b. n. durchgehend , anhaltend , bestãndig ; ge-wOhnlich , alltaglich; (171) de —e bas , der Gene, bijw. gewOhnlich , allralbass.
liberhaupt ,
gemeiniglich,
taglich ,
fortwàhrend.
DOORGALMEN, o. en b. ev. fort-, durch- ,
schallen. 4'...GALOPPEREN , o. w. fort-,
GAGELEn , ©. w.
durchgaloppiren. 41'
fortschreien (von Unsen).
Durchgang, m. das GehDOORGANG ,
en durch..., Durch-, Ueber-, Ausgang,
Weg, m.; (56) Lache , Lachsteig , v.;
(203) Wallgang *...GAREN , O. w.
fort-, durchgahnen (eine Zeit).
. . GED00RGEBEDEN, *...GEBETEN ,
BLETEN , dw. zie DOOREIDDEN , DOOR' BUTEN, DOORBLITTEN. *...GERODEN ,
*...GEBOGEN *...GEBOADEN , dw. zie
DOORBIEDEN , DOORBITIGEN , DOOREINBEN. *...GEBOORD dw. zie DOORBO, BEN DOORROORDEN . ... G EBORSTEN,
GEBRA.GT , *. . . GEBROREN dw. zie
41 .
DOORBERSTEN , DOORERENGEN , DOORBREHEN *... GEDA.AN 0, *.. .GEDACIIT
*...GEDOLTEN, dw. zie DOORDOEN
.GEDOORDENREN, DOORDELYEN.
GEDROGEDROSGEN ,
, BORST ,
PEN , dw. zie DOORDURTEN , BuonGEDWONDRUMM, DOORDRUIPEN.
GEN , dw. zie DOOBDWINGEN.
DOORGRESELEN , . en b. w. fort-, durch-

geisseln, peitschen; durch Geisseln verwunden. *...GEEUWEN , o. w. zie
DOORGAYEN.
GEDOORGEFLOTEN *. .GEGETEN 4, .
GLEDEN *. c .GEGLOMMEN , dw. zie
DowauxriEN , DOORETEN DOORGLIJDEN DOORGLIMMEN. *...GEGGTEN ,
* ... GEGRENEN *...GEGREPEN, dw.
zie DOORGLETEN , DOORGRIJNEN , BoosGRIJEEL. *...GERETEN, *. GEIIESCHEN , • GEBOLPEN dw. zie DOORIIEFFEN DOORRIJSCREN D00111/E,LPEN.
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DOORGEIJEN , 0. w. (203) fortfahren mit

Aufgeien.
DOORGEREREN *...GERETEN dw. zie
DOORKUREN , DOORRITVEN.
DOORGERREN , 0. W. fort, , durchspotten

(die Zeit) .
DOORGEKL011121EX , *.. GERLONKEN 4.
GERNEPEN , dw. zie DOORRLIMMEN
• GEDOORRLINREN , BOORENIJPEN.
SOCIlT G MORTEN , GERREGEN , dw. zie DOORKOOPEN DOORREB... GERRETEN
YEN , DOORRIIIIGEN .
GERROMPEN ... G ERI100IJ EN , dw.
zie DOORRRIJTEN, DOORRRUIPEN, BOORRRUIJEN *...GERROPEN dw. zie
DOORKRUIFEN.
DOORGELEERD dw. en b. n. door en

door geleerd sehr gelehrt , durch and
durch gelahrt ; ttichtig.
DOORGELEGEN , dw. zie DOORLIGGEN.
*...GELEID , dw. zie DOORLEIDEN ell
•, GEDOORLEGGEN. *...GELOGEN
NEPEN , *...GEPLOZEN dw. zie DOORLIEGEN , DOORNIJPEN DOOBRLDIZEN.
*...GERETEN *...GERETEN ,
SCBENEN , div. zie DOORRIJTEN , DOORRIJTEN , DOORSCBIJNEN. *. GESCRETEN , *...GESCIIONREN , GESCI10KEN dw. zie DOORSCRIJTEN, DOORSCHENREN , DOORSCHEREN. *...GEGESCROV EN ,
. GESCH OTEN ,
SCIIREYEN
dw. zie DOORSCRIETEN
DOORSCII (TITER DOORSCILMTVEN . .
GESLAGEn, *...GESLEPEN , *. GESLETEN , dw. zie DOORSLAAN DOORSLIJPEN DOORSLIJTEN. GESLEPEN ,
*...GESMETEN , *...GESMOLTEN dw.
zie DOORSLUIPEN, DOORSMIJTEN, DOORSMOLTEN *...GESNEDEN , *...GESNOTEN , *...GESPLETEN dw. zie DOOR;
SN/JDEN , DOORSNIJITEN DOORSPLIJTEN . *... GESPOGEN , *...GESPOLNEN ,
*...GESPOTEN , dw. Zie DOORSPIIGEN ,
DOORSPINNEN DOORSPUITEN. *...GESPROREN , *...GESPRONGEN GESTEGEN, dw. zie DOO.RSEREKEN , DOORSPRINGEN DOORSTIJGEN. *.. .GESTOTEN , dw. zie DOOESTUVElik.
DOORGESTEN , O. w. fort -, durch ge-

horig gahren.
. GE DOORGESTOREN, *...GESTOLEN
STONKEN ,
div. zie DOOESTEREN
. GEDOORSTELEN DOORSTINKEN.
STOTEN , . GESTREREN 4... GETRORREN dw. zie DOORSTUITEN, DOORSTRUREN , BuumnEEKEN.
DOORGETEN , 0. en b. w. fort welter-,

durch (etwas bin) geben , fortfahren
zu geben , - zu theilen.
DOORGETLOCRTEN *...GETLOGEN , 4...
GETROREN 9 *...GETROZEN, dw. zie Do011'NIEMEN DOORTLIAGEN, Boon V1LtIE-
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. GEWEREW ,
ZEN. *...GEWEEST
*...GEWEZEN , dw. zie DOORZIJN
DOORWIJKEN , DOORWIJZEN. *...GE. .GEWONVOGEN , *. . GEWONDEN ,
NEN , dw. zie DOORWEGEN DOORWINDEN , DOORWINNEN. . . GEWORTEN
*...GEWREVEN , *...GEWRONGEN, dw.
zie DOORWERTEN, DOORwRIJTEN, DOORWBINGEN. GEZEGEN., *. . .GEZETEN , *...GEZOCKT dw. zie DOOBZIJGEN , DOORZITTEW, DOORZOEKEN. a...
GEZOGEW *...GEZONDEN , ... GEZONGEN , dw. zie DOORZITIGEN , DOORZENDEN , DOORZINGEN. *...GEV3NKEN ,
GEZOPEN , . . GEZWEGEW dw. zie
DOORZINKEN , DOORZUIPEN, DOORZWIJGEN. *...GEZWOLGEN , *.. .GEZWOLLEN , *...GEZWOMMEN
dw. zie
DOORZWELGEN DOORZWELLEN , DOORZWEMMEN *...GEZWOREN , . .GE•
ZWORYEN dw. zie DOOBZWERE1, DOOR' ZWERYEN.
DOORGIETEN , b. en o. w. fort -, dwell

(etwas hin) giessen ; emsig, giessen.
„GIETING , v. besiaudiges Giessen ;
das Durcbgiessen, Durchschatten.*...GIJBELEN , 0. W. fort -, anhaltend spOi t.
eln . *...GELLEN , 0. w. fortschreien , - jammern. GITTEN , 0. w zie
DOORGESTEN. *...GLA.NZEN , O. W.
fortfahren zu emsig glanzen (Zeug
u. s. w.). *...GLIJDEN, o. en b. w.
fort -, durch (etwas bin) gleiten, - glitschen , durch vieles Glitschen abnutzen. *...GummEN ,
W. fortflimmern , - funkeln , - gianzen .
STEREN , o. w. fortleuchten , - scheinen (ook fig.). *...GLIPPEN, 0.
(irgendwo) hindurch glitschen , sich
durchsteblen, (ook fig.). *...GLOELTEN,
o. en b. w. fort -, durchgliihen ; fig.
de wrack doorgTheit zijn hart , die
Rache brennt (gliiht) in seinem Herz' en.
DOORGOED , b. n. door en door —,
sehr gutherzig , - bra y , gutrniithig.
DOORGOMMEN , 0. to. fort -, durchgummiren *...GONZEN, 0. w. fort -, durchsummep (von Insekten). - *...GOOCHELEIC , 0. en b. w. fort -, durch (etwas
hin) gaukein , fortfahren mit aus der
Tasche zu spielen. *...GOOLTEN , 0.
en b. w. fortfahren zu werfen , - zu
schmeissen ; durch (etwas hin) werfen;
(et vas) durch Schmeissen zerbrechen.
*...GORGELEW o. en b. to. fort -,
durchgurgeln ; durch Gurgeln Offnen
(eine Geschwulst , u. s. w.) *... GRAA.ITWET , 0. w. fortbrummen , fortfahren;
(einen) anfahren. *...GRA.YEN o. en
b. to. (ong.) fort -, durchgraben (die
Zeit) ; durch (etwas hin) graben ; em-
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sig fortgraben • *...GBANING , v. das
Fort -, Durchgraben GRA-PERU ,
0. en b. w. fortfahren zu graben ,
- stecken (in Kupfer U. s. NV.) ; (etwas)
durch Graben -, durch Stecken abnutzen. *... GRAZER, a. W. fort
durchgraben {die Zeit). *...GRIEYEN , b. w. durchstechen (das Herz) ;
fig. schmerzen , betriiben. *...GRIJNEN ,
o. W. fort -, durchschreien ,
weinen (wie kleine Kinder). a...
GRIJ.PEN , 0. en b. to. fort -, durchgreifen , - tasten ; fig. zie DOORTASTEN.
*...GRINNIKEN , 0. w. fort -, durchwiehern ; fig. fortfahren ins Faustchen zu lachen. *...GBOEIJEN 0.
en b. w. fort -, durch (etwas hin)
wachsen ; doorgroeid vleesch , durchwachsenes Fleisch . GROETEN o.
en b. w. fort -, durchgrdssen (die Zeit).
*...GROMMEN , 0. 50. fort -, durchbrurnrnen (die Zeit). *...GlIONEEN , 0.
en b. w. (179) fort -, durchgrundiren , ergriinden , ausforschen , genau
untersuchen ; dit geheim zal nooit doorgrond worden , dieses Geheim wird nie
ausgeforscht werden. *...GRONDER , ,n.
Ergriinder,, Ausforscher, m.
GRONDING , V. das Ergrilnden Ausforschen *...GUDSEN , 0. en b. w. fort-,
durch (etwas bin) strOrnen , - laufen.
DOORHA.ALSTER , v. die (Leinwand) durch
\Vasser zieht , - mit Starke wascht ;
fig. Zankerinn , V.
DOORHA.GELEN , onp. en b. w. fort -,
durch (etwas bin) hageln. *...
HARKEN, o. en b. w. fort-, durchhacken ; emsig hacken ; durch Hacken
abnutzen , - liichern ; durch-, entzwei
hacken ; fig. den knoop —, den Knoten zerhacken . *...HALEN O. en b.
w. durch (etwas hin) ziehen ; (13) feuchten (das Papier) ; anstreichen (mit der
linnengoed
Feder) ;
Leinenzeug
durch Starke ziehen
- mit Starke
waschen ; fig. de zieke zal het wel
der Kranke wird seine Krankheit schors
durchstehen , am Leben bleiben ; iemend duchtig —, gegen einen zanken,
einen schelten. *...HALING das
Durchziehen u. s. w.; (112) das Durch-,
Ausstreichen; Durchstrich, m. ... HANDELEN, 0. W. forthandeln.
o. en b. to. fort-, durchkauen, -schnappen . *...HARKEN , 0. en b. w. fort-,
durch (etwas hin) emsig harken ,
rechen. *...HA.SPELEN , 0. W. fort -,
durchhaspeln ; durch Haspeln zerbrechen , - abnutzen ; fig. fortplaudern (ohne
Yerstand, ohne Ordnung). *...HEELEW,
o. w. fortheilen , gut heilen, sich
heilen.
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DOOREEEN, byte. durch... bin , zie HEW;

mitten durch.
DOOREEERSCREN , o. w. fortberrschen.
DOORIMET , b. n. sehr heiss , gliih-

end.
DOOR IIEFFEN , b. en 0. w. fort-, durch
(etwas bin) heben. 4 . . . ILEUM, 0. w.

fort-, durch (etwas hin) rammen, fortfahren ein zu rammen. 41 . . . BERELEN,
0. en b. tv. fort-, durchhecheln ; fig.
fortfahren mit satirisiren. *... EEL
PEN , b. w. (einen) dnrchhelfen ; hij
zat er zich wel —, er wird sich heraus zu helfen wissen. *...11MIGELEN ,
0. W. fortfischen mit der Leine. a...
RIJSCHEN , o. en b. w. fort -, durch
(etwas hin) Nissen. 46 ...BIRKEN , o.
tv. fortschluchzen. 46 .. ,HINKEN , o.
w. fort-, weiterhinken , durch (etwas
bin) binken ; den twin —, den Garten
durchhinken. *... E OEPELEN , o. W.
fortfahren den Reifen zu treiben
(ein Kinderspiel). 4 . . .110ESTEN , o. en
b. tv. fort-, durchhusten ; dutch Hasten ertiffnen; hoest eons door, buste einmal frisch durch. 46 ...11OLLEN , o. en
b. to. fort -, durch (etwas hin) rennen, durch Rennen zerbrechen , - linen
u. s. w.; fig. blindlings forteilen , leeres
GeschwAtz ausstossen. *...BOOLTEN ,
o. W. fortfahren lieu zu machen ,
fortheuen ; (2) het hooit van daag goed
door, das Wetter bleibt hente schtin, das
Wetter ist dem Heumachen giinstig. a...
HOOZEN , o. w. fortbegiessen (mit dem
Giesser) . *. . .1100-DEN , b. w. (ong.)
durch (etwas hin) halten , - reichen.
4 . . .11011 WEN , 0. en b. w. fort-, durchbauen , - backen. 46 ... IN ICHEL EN , o.
w. fortbeucheln. 46 ...11UILEN , o. w.
fort-, durchheulen , - schreien (die
Zeit). 46 ... HU PPELEN , 0. w. fort-,
durchlriipfen. 46 ...HITTSELEN , o. en
b. w. fort-, durchschiitteln , durch
einander werfen , - rtitteln.
DOORMEN , o. w. fort-, durch (etwas
bin) ellen , - rennen ; fig. fortschwarrnen (in der Hitze des Fiebers); irre reden.
4 . . .MELEN , onp. tv. fortfahren zu
reifen , mit einen Reif zulegen.
DOOBJAGEN , 0. en b. w. (ong) fort-,
durchjagen , die Jagd fortsetzen , fort-,
durch (etwas bin) rennen , - reiten ,
Schnell fahren ; het wood —, den
Wald durchjagen ; fig. durchbrausen ;
door de keel jagen , durch den Gurgel
jagen (ook fig.) , verschwenden in Essen and Trinken. 46 ....TAMIIIEREN , o.
w. fort-, durchjammern (die Zeit).
* . . .JUBELEN , o. so. fortjauchzen.
DOORRAARDEN , o. to. fort-, emsig kardatschen (Wolle). 46 ... KIARTEN , 0. W.

DUO.
mit Karten fortspielen . *... XIAMEN ,
o. t v. mit Balispielen fortfahren. a...
RAAUWEN , 0. en b. w. fort-, (lurchkapen . 46 ... RAMMEN , 0. en b. w.
fort-, (lurch (etwas bin) kammen ; etwas durch Kammen zerbrechen , abnutzen. *... HA MEN , o. en b. to.
fort-, durchbuttern. 4 . . . REFFEN , o.
w. fort-, durclibellen. *...REGELEN ,
0. 2 v. fort-, durchkegeln. 4 . . . HEXER ,
dw. zie DOORRIJREN . 4 . . .RERVEN ,
o. en b. w. fort-, durchkerben , - hacken. *... KERNEL o. w. forijarnmern,
- achzen. 46 ...RERNEN , o. w. zie DOORRARNEN . 4 . . . REITVELEN , 0. w. fort-,
durchplaudern , - schwatzen (die Zeit).
4 . . .1EUREN , 0. en b. w. fort-, durch
(etwas hin) sehen , - gucken ; iets goed
—, etwas gebtirig beschauen ; fig. - untersuchen . *...IIIIDEREN , 0. W. (§)
fortwahrend -, viele Kinder geb5hren.
4 . . . RLAGEN , 0. W. fort-, durchklagen (die Zeit). 4 . . . WADDEN , o. W.
fortwahrend beschmieren (das Papier) , fort-, durchklecksen, - fliessen
(vom Papier) ; fig. (46) fortwahrend
unter , dem Preise verkaufen. a...
MAI) TEREN , 0. vv. fort-, irgendwo
durchklettern . *...E.LEINZEIC , *. . .
RLENZEN , b. w. fort-, durchseigen ,
- sipern, - lecken , filtriren . 46 ... RLE111MEN , b. w. durchklemmen , durch
Klemmen verwunden . *...KLIETEN ,
o. en b. w. fort-, durch-, entzweispalten : fig . (25) de lucht , de barer
—, die Luft -, einen Huss -, die Wellen
durchschneiden. *...HLIMMEN, o. to.
(ong.) fort-, Willer-, durch (etwas bin)
steigen. * . . . KLINK EN , , o. en b. to.
(ong.) fort-, durchklingen , -schallen ;
fortfahren die Glaser anzustossen (beim
durchnietTrinken) ; (143) liberal!
en . *... RLOIEREN , 0. w. fortglucken , - glucksen. 4 . . .RLONREN ,
die. zie DOORRLINREN . 4 . . .RLOPPEN ,
o. en b. w. fort -, durchklopfen ,
- schlagen , durch (etwas bin) klopfen ;
durch -, abpriigeln. *... KLOYEN , o.
en b. w. zie DOOR RLIETEN . a . . .
RN/AD- WEN , 4 . . . RNABBELEN , o. en
b. w. fort -, durchnagen ; etwas durch
Nagen
zerbrechen , - tiffnen. 4...
SNA.GEN , 0. en b. w. zie DOORRNA.EBELEN ; fig. dat doorknaagt mij het hart,
das nagt mich ans Herz. 4 . . . RNA.KHEN , b. w. entzwei -, zerknicken ;
knicken. 4, ...RNAPPEN , o. en b. w.
fort -, durchklappern , zerbrechen. a‘...
RIEDER , p. en b. w. fort -, durchkneten ; fig. gelehrt ; in de wetenschappen doorkneed , in den Wissenschaften bewandert, -getibt. *...HIE-

1100.
LEN, o. en b. to. fort-, durchknien,
durch Knien verwunden , abnutzen. a...
KNIJPEN , 0. en b. w. fort-, durchlineipen. *...KNIJZEN , 0. W. sich fortwiihrend grarnen. *...KNIKKEN , b. w. zie
DOORKBAHREN. * ...ENIKKEREN , 0 . en
b. s w . mit Knickern fortspielen ; durch
(etwas hin) knickern. *...ENIPPEN , o.
en b: w. fortwahrend (mit einer Schere)
abschneiden ; durch-, abschneiden (mit
einer Schere). *...HOHEN , 0. W. fort-,
durchkochen. *...ReLvEN , 0. W. mit
dem Kolbenspiele fortfahren. *...ROTTEN,
0. W. (onr.) durch-, hindurchkommen ,
sich hindurchdringen ; durch (etwas
hin) arbeiten, - harken; fig. de zieke
cal er niet —, der Kranke wird es
nicht aushalten , durchstehen ; denkt

gij dat er geen — aan we geld is?

glauben Sie lass Ihr Geld nie zu verzehren ist? * ...HORSY, V. das Durchkommen ; fig. er is Beene aan , es
ist kein Ende Bran. *...HOOPEN , b. to.
(onr.) fort-, durchkaufen (die Zeit).
*...KOUTEN , 0. W. fort-, durchschwatzen , - plaudern.
DOORKOUD , b. it. sehr kali-.
DOORKRAA.IJEN , 0. W. fort-, durchkrtihen (vont Hahn) ; fig. fortschreien ,
- kreischen. *...NRIAUWEN , o. en b.
w. fort-, durch (etwas hin) kratzen ;
etwas wand kratzen. *...HRABBELEN ,
*...KRA.BEEN , 0. en b. to. zie DOORKRAAITWEN ; aufkratzen ; fig. fortkratzen , schlecht schreiben. *.. .KRAREELEN, 0. W. fort-, durchzanken , • streiten (die Zeit). *...HRAMEN , 0. to. zie
DOORHINDEREN.
.KRIJGEN , b. to.
(ong.) durch (etwas hin) stossen , verschiucken (mit Mahe) ; fig. hij sal
het er wel
er wird schon seinen

Prozess gewinnen.
o. to. fort-,
durchkriegen , Krieg fikbren.
SCHEN
o. to. fort-, durchschreien ,
- kreischen. 4 .../ERIJTER , o. W. fort-,
durchweinen , - schreien (von Kindern).
*...HRIMPEN o en b. to. fortfahren
enger zu werden od, zu machen, - einschrumpfen u, s. w.; zie Kamm. f...
REUIJEN , o. en b. to. anhaltend
fortschieben mit detn Schubkarren ;
durch (etwas hin) schieben (mit dem
Schubkarren) ; damit verwunden. a...
HRITIPEN o. en o. to. fort-, durch
(etwas bin) kriechen; sich (die Knien
u. s. w.) wund kriechen ; (etwas) durch
Kriechen abnutzen , - zerreissen ; fig.
fortfahren langsam zu laufen , - zu
kriechen. *.. .HRUISEN, b. w. durch-

kreuzen , - laufen - reisen s. w.
RuGcREN, o. w. fort-, durchhusten.
EIIIJEREN 0. en b. w. fort-, durch
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(etwas hin) wandern , • spatzieren ,

durch Spatzieren verwunden,- abnutzen
o. w. die Fassbinderarbeit

fortsetzen , fleissig daran arbeiten, fortfahren durch Geld nun zukaufen. a...
RUNNEN , 0. w. (our-.) durchkiinnen ;
fig. het kan er waarlijk niet door ,

es ist wahrlich unerlaubt.
DOORLADEN , o . W. fort-, durchladen

(eine Zeit) ; emsig dabei sein.
LAGCHEN 0. W. fort- , durchlachen
(die Zeit) . *...LAIINEREN , 0. W. fort-.
durchlatumen , (Ldmmer werfen).
LAPPEN , 0. en b. to. fort-, durch-

flicken , ausbessern (Schuhe, Kleider) ;
fig. verschwenden, durchbringen. *...
LATEX , b. to. (ong.) durch (etwas hin)
lassen ; zulassen, (einem) den Eingang gestatten ; durchdringlich sein. *...LAVEREN o. en b. to. fort-, durchiaviren (das Meer). *. . ,LEENEN , 0. w
fortleihen. *...LEEREN, o. en b. qv.
fort-, durch-, emsig lernen.
GEN, O. en b. w. fortfahren nieder zu legen; (11 1) - mit den Losmachen
(von den Filzen) , emsig damit fortgehen ; durch (etwas hin) legen.
LEIDEN , b. to. durch (etwas hin) leiten , - fiihren. ...ING , V. das Durchfiihren (einen Ort u. s. w.). *...LEICHEN , 0. to. fort-, durch (etwas hin)
tropfen , - traufeln ; zie verder DOORLUMEN *...LEPPEN ,0. ty. fortlechzen , mit den Lippen trinken , Saugen.
*...LETTEREN , 0. en b. w. fort-, durchzeichnen (Leinenzeug) ; mit dieser Mitarbeit (seine Finger) wundstechen.
LEUTEREN , 0. W. fort-, durchzaudern,
- trãndeln (die Zeit). *...LEPER o
en b. to. fort-, durchleben, passiren
(die Zeit). *...LEVEREN , 0. W. fort -,
durch I iefern LEZEN o. to. fort-,
durchlesen (die Zeit) ; durchlesen .(ein
Buch). dw. en b. n. zie BELEZEN.
*...LICHTEN , 0. en b. w. fort-, durch
(etwas hin) leuchten - blitzen ; einem
(durch einen Gang u. s. w.) leuchten.
*...LIEGEN , 0. w. fort-, durchlligen.
(eine Zeit) ; fig. zich er sich durch
LGgen herausretten , ziehen. *...LIGGEN , b. w. durch liegen abnutzen ;
zich den rug —, sick den Rticken wund
liegen. *...LIGTEN , b. w. zie DOORHEFFEN . . . LUNEN , b. w. fort-,
durchleimen (die Zeit). *...LIKKEN ,
0. en b. w. fort-, durchlecken. *...
LOEIJEN , 0. U. fort-, durchbriillen.
(von Vieb) ; - toben , - blasen (von).
Winde).
DoonLoor
Durchgang , tn. *-EN
o. en b. tv. (ong.) durch (etwas hin)
laufen , - gehen ,
fahren - streifen ;
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durch Laufen u. s. w. abnutzen , wand
laufen ; (183) — vleesch , dureliwachsenes Fleisch ; (203) een durch
4,1 Schiff bola-en ; fig. durchlaufcn
(ein Bach).
DooRtoonsEN, b.. to. (203) durchlothsen.
.LOUTEREN , b. w. durchlautern,
- saubern , - kldren ; zie LOUTEREN.
DOORLUCHTIG, b. n. durchlOchert, sichtig ; gewerkt durchbrochen , (ook
188); fig. durchlaucht , erlaucht , erhaben , lierrl ich , gross ; —e vorst!
durchlauchtigster Furst , - Herr ! (35)
de —e repubtiek Venetic, die durchlauchte Republik Venedig. *-BEID ,
V. das Durchscheinende, durchbrochene
Arbeit ; hone Geburt, Vortrefilich.
keit; Durchlaucht , (Ehrentitel), V. a...
LUIJEN , 0. en b. w. fort-, durchlauten
(die Zeit). *...LIILLEN, o. w. fort-,
sLURREN O. w.
durchschwatzcn.
fort-, durchsaugen.
DOORIKAAIJEN o. en b. w. fort-, (lurchmahen (die Zeit); durchm5hen , -schneiden (mit der Sense). , o.
w. fort-, durchmauen (von Katzen).
*...MALEN , e. en b. w. fort-, durch-,
aus-, emsig-, zu Ende maiden , (ook)
- malen. *...111A.GER, b. n. sehr mager.
Durchmarsch (der
tin.
*...11,A,RSCH
das Durclimarschiren.
Truppen) ,
o. en b. to. fort-, durchmarsch
iren (einen Ort). *. .MELREN , o. en b.
w. ((mg.) fort-, durchmelken ; durch
Melken abnutzen , - verwunden. a...
MENGEN , o. en b, w. (ong.) fort-,
- mischen,
durch-, emsig meugen
(ook fig.). ...ING , das Durchmengen,
- mischen. *...31ENGELEN , b. so. zie
DOORMENGEN. *...MENNEN , 0. en b. tv.
durch-, hindurchfilliren, (Pferde). *...
MESTEN, o. en b. w. fort-, durch:
diingen, - masten. *. ..111ETEN , o. en
b. w. (ong.) fort-, durchmessen.
METSELEN , 0. w. fort-, durchmauern.
4 ...HUMEBEN 0. iv. fort-, durchtrtiumen , - sinnen (die Zeit). *...MINDEREN ,
O. W. fortan vermindern. *...MISTEN ,
O. W. fortmisten. *...MOETEN , o. W.
(onr.) durchmilssen. *...11.0GEN 0. to.
(ong.) (irgendwo) hindurchrndgen. *..
310MPELEN , 0. W. fortmurren , /mummen (in den Bart). *...110ORDEN o. w,
fortmOrden , tadten. MORREN o.
w. zie DOORMOMPELEN. *...MORSEN , o.
tv. fortfahren sehmutzig zu sein ,
mit besudeln u. s. w. *...MOSTEN , 0.
so. for tnebel n , - rieseln. *...MUIZEN ,
0. tv. fort-, durchmausen . i*...31IINTEN,
o. en b. w. fort-, durchmanzen ; durch
MEinzen abnutzen. *...111IIRIRELEN , 0.
w. for tr Lewin , (eines Bathes).

D0a
DOORN In. Dorn , m. Distei ; (180) Bosch-

ung , v.; (5) Dorn, tn.; (93) Angel ;
fig. Verlegenheit , v.; dat is hem, eeis
— in het oog , das ist ein Dorn
im Auge. *-ACHTIG b. ii. dornicht.
DOORNAAIJEN , o. en b. w. fort-, durch-,
fleissig nahen ; durch Ndhen
emsig
*,.
abnutzen , Wand
LEN o. en b. w. fort-, dwell (etwas
hin) nageln , - schlagen , - schiessen.
. . .ING v. das Durehnageln.
DOORMAT, b. n. sehr durchnass. *TEN, b. w. durch and durch bcnetzen , nass machen.
DOORN.A.PPEL , m. (76) Dornapfel , Tit
...
BOON in. Dornbaum ,
BOSCH , o. Dornbusch, o.
DOORNEMEN , 0 . en b. w. (ong.) fort -,
durch (etwas hin) nehmen , - annehmen ; fig. zie DOORHALEN.
DOORMEN, b. n. dornen , von Dorn ; de
kroon , die Dornenkrone.
DOORNETTZEN , b. tv. zie DOOBSNUFFELEN.
DOORNHAAG , v. Dornenhecke , v. Dornnun , m.
DOORNIJPEN , b. w. zie DOORR.NLITEN.
*. . .NIEZEN , o. w. fortniesfien. a...
NUMMI 0. w. fortgriissen , - knicken.
*...NOMMEREN , 0. to. fortnummern.
*...xorrEN , o. W. (191) fortnoppen.
DOORNSTRUIR , o. Dornstrauch , tn.
TAR , m . Dornzweig , ,n.
sich weitDOOROEFENEN (mcn), W.
*...OFFEREN ,
er fortwahrend
0. w. fort-, durchopfe, rn (eine Zeit).
...OMEN, b. w. durch and durch
Olen, - mit Oel schmieren. *... 00GSTE11 , 0. w. durcherntcn. *...omucoGEN , o. W. fort-, durchkriegen , fortwahrend Krieg fithren *. ..OPPEREN
o. tv. fortstreiten (init Worten) ; (80)
fortheuen.
DOORPARREN , o. w. fortfahren ein (an)
zu packen. *. ..PAPPEN , o. en b. w.
fortfahren Umschlage od. Cataplasmen
aufzulegen ; eine Wunde damit
nen . *...PASSEN , 0. en b. w. fortfahren anzupassen ; (63) - zu passen ;
durch (etwas hin) passen , zurecht
machen. *...PASSEREN , o. w. zie
DOORTRERREN. . .PAINEEN 0. W.
fort-, dnrchpauken (eine Zeit). a...
PEILEN , o. w. fort-, durch (etwas hin)
lothen. PEUZER , o. en b. to.
fortfahren nachLusinnen , - zu iiberlegen ; mit Nachsinnen durchbringen
(die Zeit). *...PERELEN , o. w. fort-,
durebpOkeln. *... PENNEN , o. w. fort-,
durchschreiben (eine Zeit). *...PEPEREN , b. w. durchpfeffern. *. .PERsEN , 0. en b. w. fort-, durch (etwas
bin) yressen , drilden etwas durch
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•stammern (die Zeit). *.. „LIAM" 5 0. w.
Pressen abnutzen , - zerbrechen. *. ..
fortfahren zu treffen ; fort-, durch (etwas
PEuTEREN , b. w. langsam durch (etbin) kommen , - gerathen ; fig. sich
was bin) driicken , - stossen. 4'...rExTirgendwo herausziehen 5 retten . *...
ZELEN , 0. W. (0 fort-, durchessen (die
RAKETTEN , 0. W . mit dem Rackett
Zeit). *. . .rIEPEN , 0. w. fort-, durchfortspielen , - durch (etwas bin) werfen.
pipen , - pfeifen. *...P.IiiitErf , 0. en 1
b. w. fort.-, durchpicken. *...PIssEN,
*...RAIHNEIJEN, 0. w. fortfahren mit dem
Sturm- od. Rammbock zu schlagen. 4...
o. en b. w. fort-, durch (etwas bin)
harnen, -pissen, , seichen; (lurch Pissen
RAM'S, 0. w. fort-, durchraspein; durch
abnutzen. ' I . . .PLASKEN , 0. W. fort -,
Raspein -, ^lurch Abschnitzen verwunden , - offenritzen. *...RATELEN , 0. w.
durchkleistern. *...PLANTER , o. w.
fort-, durchschnarren . *...RAZEN, 0.
fort-, durcbpflanzen. *....PLEIsTEREN ,
o. Iv. fort-, durch-, emsig pflastern.
w. fort-, durchtoben , - rasen. *...
REDDEN , o. w. zich er -, filch her*...PLEITEN, 0. W. fortfahren vor Ger
richt zu streiten ; eine Zeit darnit zuausziehen , - retten, (ook fig.). *...
bringen ; eines Freispreehung bewirkREDDEREN, 0. W. zie DOORREDDEN ;
en. *...PLETTEN, o. en b. tv. fort-,
fortfahren zu schieken u. s. w. *.. .11Edurchplatten. *...PLOEGEN, 0. en b.
GEN , dw.' zie DOORRIJGEN. *...REw. fort-, durchpflitgen . *...PLOOLIEN ,
GERM , cap. en b. to. fort-, durch0. en b. v,. fort-, durchfalten , - falzregnen (eine Zeit) ; (lurch (etwas hin)
en ; durch' Fatten abnutzen , - verwunregnen , (etwas) durch regnen Offnen ;
den. 'F . ..P.LIMMI , 0. W. fortfahren
- zerbrechen. *...B.EGEREN, 0. w.
von Fasern zu sttubern ; eine Zeit dafort-, durehregieren , • herrschen. *...
mit zubringen. *...PLUKKEN, o. en b.
RUBEN, b. w. (lurch (etwas bin) reichen , - langen.
w. fort-, durchpflticken, durchraufen ;
durch Piliicken -, Raufen abnutzen , DOORREIS , V. Durchreise , v.
- aufritzen u. s. W. "F .. .PLUNDERMI" , 0. DOORREIZEN , o. en b. w. anhattend -,
w, fort-, durchplfindern. *. . . POEPEN,
durch (einen Ort) reisen , - kommen ;
o. tv. (§) fort-, durch (etwas bin)
einen Ort durchreisen. *...REE.MIER ,
scheissen , - furzen, *...POEREN , o.
0. en b. to. fort-, _ durchrecimen ; zie
w. fortfahren Aal zu fangen u. s. w.
DOOROIJFEREN, *...RENNEN , 0. en b.
*...rOFFEN , 0. en b. w. (§) fort -,
w. fort-, durchrennen. *...REUTELEN ,
durchpuffen ; durch Puffen verwunden.
0. fort-, durchschwatzen, *...RIDDEN ,
*...r0GCHEN , 0. W. fort-, durchprahlo. en b. to. anhaltend -, durch (einen
en (die Zeit). *...roLusrmi , a. to.
Ort) reiten , - fahren ; (lurch Reiten
fort-, durchpoliren. *...romrzx , o.
H. S. w. abnutzen , -zerreissen , - veren b. tv, fort-,, durchpumpen ; durch
wunden ; een paard -, einem Pferde
Pumpen abnutzen , -zerbrechen. *...
den Fuss verrenken , • beschadigen. 4'...
POOIJEN , 0. w. (§) fort-, durchzechen,
RIJGEN , 0. en b. w. fortfahren einzu- trinken (die Zeit). _*...441A.GCREN, 0.
flideln ; durch (etwas bin) Mein ; doorW. zie DOORPOGCHBN. *...rRA.TEN ,
regen vleesch , durchwachsenes Fleisch ;
0. en b. w. fort-, durcbplaudern ; zich
fig. iemand -, einen (mit einem Deer -, sich freisprechen (durch schane
gen) durchboliren. *...RITHEN, o. w.
Reden). *...rREDIHEN, 0. to. fort-,
fortreimen , • dichten. 'of...HERREN , o.
durchpredigen. *...PREIITELEN, 0. W.
en b. iv. fortfahren auszubreiten (Leifort-, durchkochen. *...rPRETELEN, 0.
nenzeug) ; - auszustrecken (die Arnie) ;
w. fortfahren seise od. unverstandlich
(etwas) durch Ausstrecken zerbrechen ,
berzusagen , - zu murmeln (Gebete u. s.
-abnutzen , - verwunden.
w.) ; (die Zeit) damit zubringen. a...
DOORRUP , b. n. seta-, durch and dureli
'gunny , b. w. fortfahren mit elner
reif.- *--EN, onp. w. (ong.) fortreilen
.Pfrieme zu stecken ; die Zeit damit zu(in alien Bed.). *...RIJT.EN, b. w. (ong.)
bringen . *...rliIKKEN , 0. en b. tv.
durchreissen. *...ROEIJEN , o. en b. w.
fort-, durch (etwas bin) stecken , - prickfort-, durch (etwas bin) rudern ; (eteln; die Zeit damit zubringen ; durch
was) durch Rudern abnutzen , - zerStecken verwunden . 4'. ..ritusxmv , 0.
brechen. *...ROEREN, 0. en b. w. fort-,
w. fort-, dureliprunken. *...rnuir.E.N,
durchriihren. *...ROEPEN , o. w. fort-,
o. to. fort-, durchschmollen, - maulen.
durchrufen (die Zeit , durch etwas bin).
*...rstum.Ex , o. w. fortfahren Tabak
*...ROEsTEN , o. w. fort-, durch (etwas
zu kauen. *...rAuTTELM" , 0. W . fort-,
bin) rosten. *...ROGCHELEN , 0. /1,..
durchmurmcin. *...PUTTED, 0. W.
fort-, durch (etwas bin) speien, speichfort-, durch-, emsig schtipfen.
eln. *...ROLLEN , 0. en b. tv. fortfahren
BOORRUMELEN, 0. w. fort-, durchstottern,
zu rotten ; (lurch (etivas bin) rollers ;
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de sterren rollen door de hemelruirnte ,
die Sternen walzen sich durch den Himmelraum ; fig. tiff sal zich er wed —,
er wird seinen Weg schon zu finder'
wissen. *...RONMELEN , 0. fort-,
durchbrummen - rollen (vow Donner).
*...ROOLTEN, o. w. fortfahren zu entaus der Erde zu ziehen.
wurzeln ,
*...ROOKEN o. en b. w. fort-, durchrauchen (eine Zeit) ; durch and durch-,
schwarz rauchen (eine Pfeife u. S. w.).
*...ROTTEN , o. w. fortfahren zu verfaulen ; durch Verfaulen entzweibrechen , vergehen U. S. w. *..:ROUVEN
0. W. fortfahren Trauerkleider zu tragen , fort-, durchtrauern (eine Zeit).
o. en b. w. fortfahren zu
riicken , - zu ziehen ; durch (etwas bin)
rticken, -ziehen; entzweirticken, 4ziehen,
reislen.
DOORSARREN, o. t v. fortfahren zu reizen , -zu erzfirnen, (eine Zeit) hindurch
reizen U. s. w. *...SAUSEN , b. w.
gehiftrigl mit Briihe begiessen , anmachen. *...SCITAKEN , o. W. fortfahren
Schach zu spielen ; (eine Zeit) hindurch
Schach spielen. *. ..SCHALLEN , 0. W.
durchschallen.
.SCHA.YEN , o. en b.
w. fort -, durchschaben (eine Zeit) ,
(etwas) durch Schaben abnutzen , zerbrechen , - verwunden. *...SCHEIDEN
O. W. zertheilen. *...SCHELLEN, 0.
en b. w. fort-, durch schellen, klingeln , durch Klingeln zerbrechen.
SCILEMEREN , 0. w. fort -, durchschimmorn . *...SCHENEN, die. zie DOORSCHIJ.
NEN. *...SCHENKEN o. w. (ong.)
fort -, durchschenken . *...SCHEPPEN ,
0. w. fort -, durchschOpfen. a...
SCHEREN, o. en b. w. fort -, (lurchscheren , - rasiren ; (etwas) durch Scheren zerbrechen , - verwunden ; (195)
durchspannen.
O. w.
fort -, durchfechten (mit Degen).
SCHERTSEN o. w. fort -, durchsclaerzen . 46 ...SCHETSEN , 0. W. fort -, durchskizziren , entwerfen. *...SCHEUREN ,
b. en o. w. (in zweien) zerreissen ;
sich weiter reissen. *...SCHIETEW
0. en b. to. (ong.) fortfahren zu
schiessen , durchschiessen (eine Zeit) ;
durch (etwas hin) schiessen ; (ook 195);
(63) durch elnander misehen - schlagen
(die Karten) ; (12) een boek met wit papier doorschoten, ein Buch mit weissem
Papier durchschossen.
DOORSCHIJNBAARHEID , v. (104) Durchlassung (der Strahlen), v.
DOORSCHIJNEN , o. en b. to. (ong.) fort-,
durch (etwas hin) scheinen , • gldnzen ;
- spielen (von den Strahlen). -D , b.
n. durcbsichtig ; (23) durchscheinend.

-DHEID , V. DurahMohtigkeit ; (23)
das Durchschelnende.
DOORSCHIJTEN , 0. en b. w. (ong.) fort -,
durch (etwas hin) scheissen. *...SCHIHHEN , o. w. fort -, durchrutschen ;
fortfahren in Ordnung zu bringen. *...
SCHILDEREN , 0. W. fort -, durchmalen (eine Zeit). *...SCH1TTEREN , 0.
w. fort -, durchglanzen. *...SCHOFFELEN , o. w. fort-, durclischaufeln.
SCHOFTEN , 0. w. fortfahren , aus zu
ruhen (von der Arbeit , beim Essen).
*...SCHOHKEN , o. fortfahren zu
stossen , - zu erschiittern. *...SCHOMMELEN , 0. en b. w. fort -, durchschaukeln , fortfahren heroin zu stObern , • zu suchen. 4...SCHONGELEN
o. en b. to. fort -, durch (etwas hin)
schaukein. *...SCHOOUEN o. en b.
tv. fortfahren oaf dens Lande herum
zu betteln , damit die Zeit zubringen.
....SCHOPPEN , o. en b. w. fortfahren mit den Ftissen zu treten ; (etwas)
mit Gewalt mit den Ftissen offen treten , - zerbrechen ; (auch) abnutzen.
*...SCHOTEN , dr.o. zie DOORSCHIETEN.
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*...SCHRABBEN

*...SCHRAPPEN , 0.

en b. tv. fortfahren aus zu streichen ;
durclistreichen. , b. tv.
durchschramnien , • ritzen. *...SCHBAPEN , 0. en b. to. fort -, durchkratzen ; offehkratzen , • ritzen.
SCHRAPPEN , 0. en b. w. zie DOORSCHRABBEN *...SCHREEUW,EN , 0. w.
fort -, durchschreien (eine Zeit, elnen
Raum). *...SCHREIJEW , o. w. fort -,
durchwcinen (eine Zeit). *...SCHRLYTEN, o.enb.w. (ong.) fort -, durchschreiben ; (etwas) durch schreiben abnutzen
- verwunden. *...SCHROBBEN , o. en
b. w. fort -, emsig durchschrubben
(die Zeit) ; durch (etwas bin) schrubben ; (etwas) durch schrubben abnutzen,
zerbrechen - bochern . *...SCHROHKEN , o. w. fortfahren zu verschliPgen , - zu fressen , durchfressen (eine
Zeit) ; fig. fortfahren zu wuchern. a...
SCHUDDEN , o. en b. tv. fortfahren zu
schtitteln ; durchschtitteln , - riitteln ;
(63) de kaarten —, die Karten mlschen , (lurch einander schlagen; durch
schtitteln abnutzen , 'zerbrechen. a...
SCHUITEN , o. en b. w. fortfahren zu
schieben ; durchschieben. *...SCHUIIEREN , 0. en b. tv. fort -, durchbtirsten. *...SCHUREN, 0. en b. w. fort -,
durehscheuern , - reiben ; durch Scheuern abnutzen , - verwunden. *...
SCHUTTEN , b. en o. w. durch (eine
Schleuse) hinfahi-en , - hinfahren lassen ; fortfahren das Vich einzupferchen .

DOO.
DOONSJOITWEN, o. cn b. w. fort-, durch
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Zie DOORSLURPEN.
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.SLUIPEN , 0. W.

(etwas hin) tragen , - arheiten.
(ong.) sick durchschleichen , sick helmSLAAN , o. en b. w. (onr.) fortfahren
licit wegstellien *. .SLUIDIEREN b. w.
zu schlagen ; durchschlagen , - fallen,
fort-, durchschlummern (eine Zeit). a...
- dringen ; - schelnen ; ausschlagen (von
SLITRFEN 0. W . fort-, durchschliideiner Wage) ; (128) zum Galopp
en .
gehen , ausreissen ; durch (etwas hin) DOORSSAAREN b. to. mit Gewalt
schlagen ; ab
ausschwemmen (Leindurch (etwas hin) werfen , - schmeisswand) ; doorgeslagen schrift, durchen . *...SMEDEN , 0. en b. tv.
geschlagene
kieckige Schrift ; (74)
fort-, durchschmieden ; durch schmleerwten, durchgeschlagene Erbsen ;
den von einander trennen , • absond(etwas) durch schlagen abnutzen ,
ern. *...SIIELTEN , 0. en b. so.
• tiffnen , • zerbrechen , • verwunden ;
(ong.) fort-, durchschmelzen ; dutch
iemand
einen derb abprilgeln ;
schtnelzen Offnen , absondern . *...
(108) zich
rich (durch den Feind)
SHEREN , 0. tV. fort-, d urchschm ledurchschlagen ; fig. verschwenden ,
ren .SMEIILEN , 0 W unter der -,
durchbringen. -D b. n. offenbar ,
durch die Asche fortbrennen , -glimmsonnenklar ; een — bewijs , ein unen . *.. .SW.71'101 , o. en b. w. (ong.)
widersprechlicher Beweis.
(etwas hin) werfen ,
durch
fort-,
DOORSLAG m. das Durchschlagen ; (138,
- schmelssen ; (etwas) durch Werfen zer141 en 143) Durchschlag ; (77) Tropfbrechen , • lOchern. *...smomEit , o.
bret , o. Durchschlag , Seier (In der
to. fort-, durchrauschen. *...SMORKBKliche) , m.; (46) Berechnung, v. AusLEN o. en b. to. fort-, dutch (einen
schlag , *-DOEK , (4) SeiheOrt thin) schmuggeln. MULLEN ,
lappen , m.
0. tn. fort-, durchschmausen, - zechDOONSLAGTEN, 0. tv. fort -, durchschlachten .
en . *...8LA.PEN
o. w. fort-, durch- DOORSNAPPEN o. to. fort-, durchschwatz- schlafen. *...SLEXPEN , o. to. fort-,
en , - packers.
.SNA.TEREN , 0. tv.
durchschlemmen , - zechen.
fort-, durchschnattern.
&NEM , v.
TERRI(
o. en b. w. fort -, durch
(198)
Durchschnitt ;
Durchmesser,,
(etwas hin) schlenkern. *...SLEPEN
m.; fig. in —, im Durchschnitte. a...
0. en b. to. fortfahren zu schleppen ;
SNEDEN , dw. zie DOORMJDEN. . .
durch (etwas hin) schleppen ; durch
SNEEUWEN , onp. en 1?. w. fort-, durch
Schleppen abnutzen, verwunden.
(etwas hin) schneien ; (larch Schneien
&APEX , dto. zie DOORSLIJPEN.
iiffnen. *...SBELLEN , o. to. fort-,
b. n. schlau , verschmitzt , listig ,
durcheilen. .SNERREN , o. to. fort-,
durchtrleben ; een bedrieger,, ein
durchbraten. *...SNIJDEN, o. en b. w.
listiger Betrtiger. -HEID , V Listig(ong.) fortfahren zu schneiden ; (etwas)
keit , Verschmitztheit , Schlauheit ; Bedurchschneiden , in Stticke schneiden ,
trtigerei , v.
zertheilen ; fig. dat doorsnifdt mij het
DOORSLIEREX , o. en 4. tv. zie Doonhart, dieses durchbohr t mir das
GLIMEN. *. SLUM' , o. en b. to.
(mein) Herz. *...SNISDING , v. das
• (ong.) fort-, durchschleifen , • seharfDurchschneiden Durchschnitt , m.i—sen. *...SLUTEN o. en b. w. (ong.)
PUNT , V. Durchschnittspunkt , m. a...
fort -, (durch Tragen u. s. w.) schleiss8/UNSEX, 0. w. fort-, durchschluchen , - abnutzen. *. .SLISKEN , b. to.
zen. *...s.N0ELTEN , o. to. fortfahren
herunterschlucken. *...BLINGEREN o.
(Baume u. s. w.) zu beschneiden ;
en b. to. fort -, durch (etwas hin)
durch ' Beschneiden absondern.
schleudern , • werfen. *... SUNKEN , o.
SNOEPEN , 0. W. fort-, durchnaschen
to. fortfahren abzuschwillen , - zu
(eine Zeit). *...SNOETEN , 0. w. fort-,
schwinden. *...surrEit o. to. fort-,
durchprahlen. o. w. fort-,
dnrchgleiten , - schltipfen ; (ook fig.).
durchschnorken ; zie DOONSNOEVEN.
*. . .SLOEBEREN , o. W . fort-, durchSITUFFELAÄR , -STER , Dural -,
schiappen. *...SLOFFElf , . en b. to.
Ausspaher , m. - inn , v. *...SNUFFSschwerfallig and langsam fortlaufen ;
LEN , o. en b. to. fortfahren heruni
(eine Zeit , ,einen Ort) auf der Art durchzu spilren herumsptiren , - suchen ,
laufen ; fortschlenkern ; (etwas) durch
- withlen ; (§) - stObern ; fig. hij doorSchlenkern abnutzen ; in Pantoffeln
snufrett alle boeken , er stObert in alle
fortlaufen. *. .SLOSIER , b. to. zie
Blither herum. *...SNUITEW , o. w.
DOORSLIKKEN. *. .SLOOVEN o. tv .
fort-, durchschnauben (Tabak) ; fort-,
fortfahren sick abzuarbeiten , - abzudurchschnauben
(von Pferden). *...
matten. *...SLORPEN 0. en b. w.
SOLLEN , 0. en b, w. fort-, durchprell-
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en , - wischen. *...SPADEN , b. en o. w.
, b. w.
zie DOORSPITT.EN.
(lurch tiberspannen. *...SPARER , o.
fort-, durchsparcn (eine Zeit). 4...
SPELDEN 0. en 5. w. fort-, durchstecken (mit Stecknadeln); (lurch steck*...srELEN ,
en abnutzen u. S.
durchspielen
fort-,
0. en b. w.
(eine Zeit) ; durch (etwas hi n)
bringers ; (aucli) sausen ; de toyt speelt
door het roam , der Zugwind saust
(zieht) durch das Fenster ; de windjes
spelen door het loof , die Westewinde
spielen im Laube ; een stuk goed
ein Sttick gebOrig durch- od. abspielen.
a ...SPEKREN , b. w. durclispicken ;
(ook fig.). *...tirELLEw , o. en b. w.
fort-, durclibuchstabiren.*
b.w.fort durch und durch nageln;
•
zie DOORNAGELEN. i"...srnumw , o. en
b. to. fort-, durchspinnen (eine Zeit) ,
durch (etwas hin) ,spinnen ; durch
Spinnen abnutzen , • zerbrechen , verwunden. *...SPITTED , a. en b. w.
fort- 4 emsig-, durcbgraben ; durch und
durch graben , - umgraben , durch
Graben abnutzen. a ...SPLETE/f,, dw. zie
DOOASPLUTEN. o. en b. w. fortfahren sich zu spalten ; durchspalten.
*...SPLUTING , V. das Durchspalten.
*...SPLITSEN , b. to. durchspal ten , vonelnander scheiden , (ook fig.). a ...SPOEDEN , o. tv. fort -, durch (einen Ort)
ellen , sich beeilen u. s. w. *...sr0ELEN , o. en b. w. fort-, durchspliblen,
durch (etwas hin) spfililen lassen ; (34)
fig. trinken , zechen , purgiren. a...
SPCIELING , V. das Durclisptiblen (in
alien Bed.). a ...SPOKEN , o. en b. w.
fort-, durchspucken ; sich Ofters und
lase schen lassen. a ...SPONSEN , o. en
b. tv. fort-, durchstauben , bauschen,
durch Bausclien abnutzen. *...81ROTT.EN ,
o. w. fort-, durclispotten spdtteln.
DOORSPRAIK , v. Vorspiel eines Orgels ,
o. *...SFRZIDEN, b. w. ausstrecken
*...SPREKEN o. w. fort-, durch•
reden (die Zeit) ; durch (etwas hin)
reden , -sprechen ; (171) .fortspielen
(vom Orgel). *...SMINGEN , 0. en b.
w. fort -, durch (etwas bin) springen ,
davon springen ; zersprengen , bersten,
durch springen zerbrechen u. s. w.
*...SPORKELEN , o. to. fortfahren Slane
zu sammeln (im Waldo) ; die Zeit da mit zubringen. *...SPRUITEN, o. w.
fortsprossen. *...SPITGEN , 0. en b. w.
fort (lurch (etwas bin) speien, *.„.
srun'Ex , V. en b. tv. (ong.) fort
(etwas bin) spritzen. , a. w,
(our.) (eine Zeit) hindureh stehen blejben ; (203) alle Segel loslassen ; durch

Sieben verwunden, - abnutzen. —, b.
w. fag . ausstehen ; hzj zat die pijn
niet kunnen er wird diesen Schmerz
nicht ertragen Ltinnen. a...STARELEN
v. w. fort-, durcbstammern - stottern.
*...STAMPER , 0. en b. w. fort -, dureli
(etwas hin) stampfen , - stossen ; durch
einander stampfen ; durch Stampfen
verwunden. *...STAYFEN , o. w. fort-,
*..durchstapfen , fortgehen u. s.
STAPELEN , o. fortfahren auf mt
stapeln. a ...STEIGEREN 0. en b, w.
fortfahren Geriiste aufzuschlagen ; sich
zu baumen (von Pferden) ; (etwas) da*...STEKEN , o.
zerbrechen.
durch
fortfahren zu
(ong.)
en b. w.
stecken , durch (etwas bin) stecken ;
- stossen
- stecken ,
durcbstecken ;
• it$cbern ; durcbstechen , tbdten ; (12)
beften ; een' draad door eene naald
steken , einen Braid, einfadeln ; eenen
einen Deich durchstechen ,
dijk
• graben ; doorgestoken werk , durebgebroehene Arbeit ; fig. cone doorgestokene
rack, eine (heimlich) verabredete Sache.
a. ..STERING v. das Durchstecilen (in
alien Bed.) u. s. w.; zie DOORSTEEN. a...
STELEN, o. w. (ong.) fort-, durchstehlen.
fort-, durchstimm. . STEMMEN, 0.
en . *...STEMPELEW o. en b. w.
fort-, durchstampeln , (etwas) (lurch
stampeln abnutzen *...STEVEN , 0,
W. fort-, durchseufzen (eine Zeit). a...
STETENEN o. w. fort-, durclisteuern
(nach einem Ort). *...ST/JGEN , o. t
(ong.) fort-, durchsteigen (eine Zeit) ;
durch (etwas bin) steigen .
o. w. (ong.) fort-, durchsteifen , • starken (die Wasche). *...STIMEN , 0. en
b. tv. fort-, durchsticken. a . .STINHEN , o. en b. w. (ong.) fort-, durcli,
stinken ; mit Stank erftillen . *...STOZIJEW , 0. w. fort-, durchscbakern. a...
sToFivi, w. fort-, emsig-, durchstauben , -kebren. *...STOREN , dw.
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zie DOOESTEEEI.

o. en 1). w .

fortfahren das Feuer anzumachen ,
• Brennstof in den Ofen zu werfen; (etwas) durch das Feuer durcbliicliern. 4...
STOLLEN o. W. fortfahren zu gestehen,
- zu gerinnen. *...STOMITELEN o. w.
fortfahren Gerausch zu mullet), a...
STOMPEN , 0. en b. tv. fort-, durchstossen (mit den Fausten) ; durch (etwas
hin) stossen (mit den Fausten).
STOOTEN , 0. en b. w. (ong.) fortfahren
zu stossen ; durchstossen , durch stossen
erOffnen , offenschlagen, -zerbrechen ,
- Richern ; zie DOORSTEKEN. 4...STOPPEN,
o, en b. to. fort-, durch (etwas bin) -,
fleissig stopfen , - stossen, - treiben.
*...STORMEN , o. en b. w. fort-, (lurch-

DOO.
sttirmen ; etwas dumb sttitmen zerbrechen , - einschlagen ; fig. forttoben,
zanken. *...STORTEN, o. en b. w. fort-,
- fallen , . schtitten ,
durchstiirzen ,
- Giessen. *...STOYEN , 0. W. fort-, (lurch.
kochen. *...STRAITEN, 0. W. fort-,
durchstrafen. *...STRALEN, o. en b. w.
fort-, (lurch (etwas hin) strahlen ,
- scheinen, - blitzen ; de zon strault
door de wolken, die Sonne bricht durch
die Wolken; fig. het bloed doorstraalt de
aderen, das Blut want durch die
Adern. *...STRA.LING v. das Durchstrahlen ; Umlaut* (des Bluts) , tn.; (34)
Itelnigung, Abftihrung , v.
PEN, b. en o.tv. aus-, durchstreichen,-streifen; fortfahren Lin len (Streife) zu maclien.
*...STRIJKEN, 0. en b. w. (our.) fortfahren
zu streichen, -zu biigeln; durchstreichen,
- biigeln (eine Zeit); durch streichen -,
durch Migeln abnutzen u. s. w. een woord
—, chi Wort ausstreichen ; davon
laufen. *...STEIRREN , o. en b. to. fort-,
durchflechten , - stricken ; durch flechten
entzwei breclien *...ST.1100ILEN ; 0.
en b. w. fortfahren zu streuen ; durch
(einander, etwas hin) streuen , - [nischen . *...STROONEN , 0. en b. w. fort-,
durchstrOmen ; durch die Gewalt des
Stroll's zerbrechen. - Offnen.
..STI100PEN, o. w. fort-, durchwildern , wildschiessen ohne Erlaubniss ,
pltindern,
- marodiren ; fortfahren Semmeln mit
Syrup zu bestreichen *. ..STUDEREN ,
0. en b. w. fart-, durchstudiren. *...
STUITEN , w. (orig.) fort-, durch (etwas hin) stauben. *...STUEEN , o. en
b. tv. fort-, durchsteuern (ein Schiff) ;
(§) schieken (einen) ; zijnen knecht
de gansche stud —, seinen Knecht die
gauze Stadt herumlaufen lassen , herumschicken *...STUWEN , 0. W. fort-,
durchstauen , - stapeln . *...SDIFFEN ,
o. W. fort-, durchfaseln (wie alte
Leute). *...SUIREREN , b. to. fort-,
durch und durch zuckern , tiberzuckern .
, 0. W.
fort-,
durclisiechen ; sich irgendwo hindurchschleppen , - mit Millie hindurcharbeiten.. *...SELLEN , 0. en b. ti.
fort-, durchglitschen , - gleiten.
DOORTAPPEN , O. w. fort-, durchzapfen
(auf Flaschen ziehen)., *...TA.SSEN , o.
w fortfahren aufzuhaufen , durchhaufen. *...TASTEN , o. en b. w. fort-, durch-,
untersuchen , nach-, ausforschen ; -greifen , - tasten , - setzen ; fig. durchsetzen ; het is tijd door to tasten , es 1st
Zeit mit Nachdruck zu handein. a...
TEEICENEN, 0. en b. w. fort-, durchzeichnen (eine Zeit), (lurch Zeichnen
abnutzen

7 Le,:br=lieu • verwunden

*...TELLEN , o . en b. w . fort-, darch?Alden ; durch Zahleii verwunden.,
TEREN , 0. en b. w. fort- durchtheeren ; fortfahren zu verzehren U. s. w.
. .TEUTEN , 0. w. fort-, durchschwatzen *...TIEREN o. w. fort-,
d urch la r men ; fortwachsen , - blithen
ft .. .TIKREN , 0. en b. w. fortfahren
leise -, mit kleinen Schlagen zu klopfen ; (lurch solches Klopfen tiffnen
- verwunden „TILLER , o. en b.
w. fort-, durch (etwas bin) heben ; durch
aufheben verwunden. *...TINMEREN ,
0. en b. w. fort-, durchzimrnern ;
durch zimrnern - klopfen zerbrechen,
Offnen - verwunden ; een weldoortim.
?nerd huis , ein stark -, gut gebautes
Haus. *...TtliTELEN o. en b. w.
fort- durchscheinen , - glanzen (von
Sternen s. w.); erstarren , einschlafen (der' Fingerspitze u. s. w.) ; fig. de
vreugde doortintelt zijn hart, die Freude
entztickt sein Herz. *...TJILPEN , 0. W.
fort-, clurchpipen (von kleinen VOgeln),
*...TOBBEN , a. en b . w. fortfahren
sich zu Trifle!' , zu kumrnern , die
Zeit kiimmerlich zubringen. *...T0EHEN , 0. w. fortfahren (durch einen
Ort) kleine Spaziergange (zu Pferde
zu Fusse) zu machen. *...TOGT, m.
Durchzug , m. das Durchziehen.
, 0. Geleitzettel , *...TOLLEN, o. W. fortkreiseln, (mit dens
Kreisel spielen). *...TONNEN , 0. w.
fortfahren zu fallen (in Tonnen). a...
TOOTEREN , 0. en b. w. fort-, durelizanbern ; durch Zaubermittel trennen,
Offnen u. s. w. *...TORNEN , 0. en b.
w. (In) forfahren auf zu trennen ;
durch auftrennen Offnen , verwunden. *...TOUWEN , 0. to. fort-, durch
garben (Leder). *...TRAPPELEN, 0. W.
fort-, durchstampfen ; zie verder DOORTRAPPEN . '...TRAPPER, O. en b.
w. fort-, durch (etwas hin) treten ;
(etwas) Offen round treten ; durch
einander mischen , • stossen (mit den
Fassen) ; durch und durch treten.
TRA.PTHEID , V. Gewandtheit, Sehlauheit , v. *...TREDEN 0. en b. w.
(ong.) fort-, durchtreten , seinen Weg
geben , durchkneten (mit den Ftissen);
zie verder DOORTRAPPEN. *. ..TREKKEN , o. en b. w. fort-, durchziehen ,
- reisen ; - marschiren , durch (etwas
hin) ziehen , - schleppen , - Nolen , sich
(irgendwo) hindurchdringen ; Fleisch
durchschlagen (auch von der Din te) ; durch
Ziehen trennen Offnen ; durch Zugpilaster) erdffnen; einsaugen, sich vollsaugen (von Schwarnmen u. s. w.) .
7.11.EXAD
t . das Durchhiehen (in
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alien Bed.); zie DOORTEERREN. 'c...
TREITREN , o . w. fort-, durchtrauern.
*...TREUZELEN 0. W. fort-, durch-

Boo.
fort-, durchfliessen , - striimen ,
VLIJEN , 0. en b. w. etwas sanft
durchstossen. *...YLIJMEN , b. w. mit

diner Lanzette eriiffnen ; fig. durchtrandeln , - zaudern. *...TRILLEN , o.
schneiden ; het wee doorvlijmt zijn
en b. w. fort-, durchtrillern , - behen,
w.
0.
yEN,
hart , der Schmerz durehbohrt sein
- zittern, - vibriren. *.. , TE0E
Herz. *...TLOEIJEN , 0. tv. fort-, welt(63) fort-, durchtrumpfen. 4 ...TROKKEN,
er-, durchfliessen , - strOmen - schlagdw. zie BOORTREEKEN. *...TROMMEen (vom Papier) ; durch (etwas hin)
LEN , 0. en b. w. fort-, durchtrommeln , durch Trommeln zerbrechen . a...
fliessen ; fig. aus dem - Gedachtniss
O. en b. w. fort-,
kommen , verlieren. *...v.L0EKEN , o.
4 ...TRODIPETTE.3
durclitrompeten . ...TITIMELEN , o.
tc. fort-, durchfluchen (eine Zeit). *...
VLOEREN , o. . fort-, durchpflastern ,
to. fort-, durchtaumeln , durch (etwas
fortfahren mit Platten auszulegen.
hin) taumeln *...TUINEN, o. w. fort-,
durchgartnern ; fortfahren den Garten
*. .1,LOTTEN , 0. W. fort-, durchflOsszu bestellen ; (173) fortfahren zu
en , schwemmen (von Holz). *...
flechten. *...TWIJNEN , o. w. fart-,
VLUGTEN , -0. W. fort-, durchfliehen.
durchiwirnen. *...TWISTEN 0, w. fort-,
*...TOCRTEN , b. w. durchfeuchten.
durcbzwisten , - streiten , - zanken.
*...VOEDEN, b. w. durchffittern, - mastdas Durchfahren , lurchen .
.VOED , dw. en b. n. durch,
DOOKVAART,
; (203) Fahrwasser ,
ffittert , wohl ernahrt , - gerndstet. *...
fuhre ,
fahrt ,
NOER , m. Durchfuhre , - fahrt , v.
Seegat o. *...TA.LLEN , o. en b. w.
durch (etwas
hin) fallen ,
Transit , m.; (33) regten van —, Pas(ong.)
- stfirzen ; durch fallen zerbrechen ,
sier
Transitgebillir , V. —Eli , b. w.
- verwunden. *...TANGEN o. W.
fort-, durchffihren , - bringen , - leiten.
o. en b. w. fortfahren VOgel zu
(ong.) fort-, durchfangen (eine Zeit).
fangen , eine Zeit damit zubringen.
*...PARER , o. en b. w. (ong.) fort-,
weiter-, durchfahren ; durch (etwas hin)
o. W. (28) fort-, dutch*...POLLEN
fahren ; durch Fahren zerbrechen, -abwalken. *...YOLGEN
b. tv. (einem)
durch (einen Ort bin) folgen.
nutzen. *...TASTEN 0. w. fortfahren
zu fasten ; darchfasten (eine Zeit). *,..
VOIIIVEN , o. en b. w. fort-, durchfalto. en b. w. fort-, durchen , - falzen ; (eine Zeit) durch Falten
VECIITEN
sich durchfechten ,
fechten ; zich
abnutzen , - lOckern. *...VRAGEN , o.
- schlagen , sich durch den Feind hi nw. (ong.) fort-, durchfragen , mit Fragen zubringen. *...TRETEN , o. , en b.
schlagen. *...VEGEN o. en b. w. fort-,
durctifegen , emsig fegen , - kehren ,
w. (ong.) fort-, durchfressen , beissen,
- stauben ; durch Fegen abnutzen ; fig.
- beizen. *...TRIEZEN onp. en b. w.
einen schelten , - bestrafen.
(ong.) fort-, durchfrieren ; durch die
iemand
Forst zerbersten. *...YEIJEN , o. w.
*...TELLEs , o. W. fort-, durchfiillen
(Bdume). *...YERWEN 0. en b. w.
fort-, durchfreien (um ein Madchen).
durcharben , - malen , durch und
4 ...TUREN , o. W. fort-, durchfeuern.
durch farben. *...VIJLEN , o. en b. w. DOORWAA.DBAAR , b. it. durchwatbar.
fort -, durch (etwas hin) feilen ; (etwas) DOORWAAIJEN, 0. en b. w. (ong .) fort-,
durch Feilen abnutzen - zerbrechen.
dyrchwellen ; durch (etwas bin) wehen;
(etwas) durch Wehen zerbrechen , - off*...YISSCREN , 0. en b. w. fort-, durchnen; fig. aus dem Gedachtnisse vergehen;
fischen. *...TIRREN , o. en b. w. (185)
fort -, durch finkeln. *...T.LAGGEN , o.
- verlieren. *...WACRTEN , 0. to. fortwahrend warten , - erwarten.
w. fort-, durchflaggen. *...TL.A.RHEN ,
DEN , o. en b. w. das Durchwaten
*...TLERREN , -0. w. fort-, durchflecken,
Flecken machen , - geben
fleckig
(eines Flusses); fortsetzen ; durch (einen
Fluss u. s. w.) waten. *...WAR EN , 0.
werden. o. w. fort-,
durchflammen , - lodern ; durch (etwas
en b. w. fort-, durchwachen.
bin) flarmnen. 41 ...YLEcliTEN , 0. en b.
DELEN , o. en b. w. den Spaziergang
fortsetzen ;
fort-,
durchspazieren ,
w. fort-, durchflechten. , v. das
Durchflechten;(106) Gewebe, o. *...IT LEI- wandeln ; dutch Spazieren abnutzen;
- verwunden ; fig. mit seinen Gedanken
JEN, o. en b. w. fort-, durchschmeicheln.
(einen Baum) durchwandern.
*–.VLIEDEN, 0. w. (ong.) fort-, weiter-,
durchfliehen, entfliehen. *...TLIEGEN , DOORWA.R111 , b. n. sehr warm , - heiss ;
durch und durch geheitzt. *...WAR 0. en b. w. (ong.) fort -, weiter -,
durch (etwas hin) fliegcn ; durch Fliegfort-, durchwarmen
NEN ,
b. w.
- verzerbrechen,
- Offnen ,
- heizen. *...WASEMEN , 0. en b. w.
en
o. w. (wig.)
fortfahren auszudfinsten , - auszudUften;
viunden. *.e.VLIETEN

DOO,
etwas mit Dansten ethillen. *...WASSCHEN , 0. en b. to. (Ong.) fort-, emsig -, durchwaschen ; durch Wkischen
abnutzen , - Itichern u. s. w. *...WASSEN , o. w. (ong.) fort-, durch (etwas
bin) wachsen ; — vleesch , durchwachsenes Fleisch. *...W.LTEREN , 0. en b.
w. fort-, durch (etwas bin) harnen ,
- pissen ; fort-, durchwassern , - begiessen , • befeuehten ; doorwaterd hont,
durchwassertes Holz (das gehdrig vom
Wasser durchdrungen ist) ; zie VERWATERD. *.. „WEDDEN, 0. W. fort-, durchwetten. 4 ...WEEKEN , o. en b. tv.
fort-, durchweichen , welch werden ;
ganz weich machen , met wzjn —, mit
Wein trdnken (ein Fass). —DIG , v.
das Durchweichen . *...WEGEN , o. en
b. w. fort-, durchwagen ; durch Wagen abnutzen u. S. w. *., .WEIDEE, 0.
en b. w. fortfahren zu masten , - zu
ziehen (das Viet)) ; fort-, durchweiden ,
(eine gauze Ebene) ahweiden. *...WELKEE , 0. to. fortfahren zu verwelken.
*...wuxEN , o. en b. w. fortfahren
in griissen , - zu winken. *.. swEri.SCHEN , 0. w. fortfahren zu miinschen.
*...WENTELEN , 0. en b. w. fortfahren zu walzen, - zu rollen ; l sich ((lurch
cinen Raum u.s.w.) zu walzen. *...WERKEE , o. en b. to. fort-, durch (etwas
bin) arbeiten , gehtirig arbeiten; durchkneten (den Teig , den Thon u. s. w.) ;
durchweben , - wirken ; met gaud en
zilver doorwerkt, mit Gold und Silber
durchwirkt. *...WICRYIN , O. w. fort-,
durchwerben. *...WERPEN, o. en b.
w. (ong.) fort-, durch (etwas hin) werfen , durch Werfen zerbrechen, - offnen . *...WETTED , 0. en b. to. fort-,
durchwetzen , - schleifen ; durch Wetzen abnutzen. *...WETEN , o. en b. to.
fort-, durch (etwas hin) weben ; durchweben , - wirken (mit Seide u. s. w.) ;
fig. erfiillen (mit Kummer, mit Wiederwartigkeiten). *„..WEZEN, o. w. (onr.)
Lie DOORZIJN. *...WIEDEN , O. en b.
tv. (2) fort-, durchgaten ; durch Galen abnutzen u. s. w. *...WIEGEE , o.
en b. tv. fort-, durchwiegen ; durch
Wiegen abnutzen , - zerbrechen. a...
WIJKEN , o. to. (ong.) fortfahren zu
weichen , - sich zurtickzuziehen ; durch
(elnen Ort hin) weichen . *...WIIZEN,
b. w. (ong.) fort-, durch (etwas bin)
zeigen , - weisen , - bringen , - fiihren.
*...WILLEN , 0. to. fort-, dnrchwillen,
sich hindurchschleichen wollen. ''...
WLNDEN , 0. en b. tv . (ong.) fort-,
dnrchwinden , - wickeln ; durch (Ab-,
Auf-) winden od. wickeln , abnutzen,
- verwunden, *...WMEN, o. w. fort-,
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fahren zu gewinnen ; durchgewinnen
(eine Zeit). *...WIPPEN , o. w. fort-,
durchschaukeln , -wippen ; (durch etwas bin) entschlilpfen, *...WISSCHEN ,
0. en b. w. fort-, durchm ischen , -fegen ; ausstreichen. 'K . —WITTEN , o. en
b. to. fort-, durchweissen. *...WOE.
DEE , o. to. fort-, durchweichen . *...
WOEKEREN , 0. W. fort-, durchwuchern . *...WOELEN , o. en b. tv. fort-,
durch (etwas bin) viihlen ; (in die
Erde hineinwiihlen ; (lurch Wiihlen
abnutzen , - lOchern , (ook fig.). a...
WOEDEN , b. tv. durch und durch verwunden, - treffen , (ook fig.). * ...
WONEN , 0. w. fortwahrend (irgend)
wohnen . *...WORREE , (WAXEN) , O.
W. fortfahren scbwer und milbselig zu
arbeiten ; hij blijit al maar —, er
arbeitet limner fort. *...WORSTELEN ,
0. en b. to. fort-, durchringen, sich
durcharbeiten ; eenen weg —, eenen.
ariihsamen Weg begehen ; fig. moeijehjkheden —, Sclrwierigkeiten -, Hindernisse iiberwinden. *...WORTELEN , o.
w. fort-, durch (etwas bin) wurzeln ,
fortfahren sich einzuwurzeln. *...WRIJYEN , 0. en b. w. (ong.) fort-, durchreiben ;, durch Reiben abnutzen , - zerbrechen. *...WRIKKEN , o. en b. to.
fort-, durchwanken ; durch (etwas hin)
rudern ; durch Rudern zerbrechen ,
- verwunden. *...WRINGER, o. en b.
W. (ong.) fort-, durchringen ; auswinden (die Wdsche) ; (etwas) durch Ringer('
zerreissen , - zerbrechen , - verwunden.
*...WROCHT , dtv. en b.' n. wohlausgearbeitet, gut durchdacht ; eene —e
verhandaing , eine wohlausgearbeitete -,
gelehrte Abhandlung. *...WROETEN ,
o. en b. w. fort-, durchwahlen , - graben ; durch (etwas hin) wiihlen , durch
Wiihlen lOchern (von Insekten u. s. w.).
*...WROKKEN , o. tv. fortfahren Hass od.
Rache zu briiten. *...WIJAMEN , o.
w. zie DOORWORMEN.
DOORZA.A.IJEN $ 0. en b. w. fort-, durchsden ; durch (etwas hin) sa.en ; fig.
be-, itbersden . '"...ZA.GEN , o. en b.
w. fort-, durch-, entzwei sagen ; durch
Sagen abnutzen , - verwunden ; fig.
durchkratzen (auf der Violine u. s. w.).
*...ZAKKEN , o. w. fortfahren in
Sacke zu thou ; sich (durch etwas bin)
lenken , zusammen-, einsinken. *...
ZA.KKING , v. das Einstiirzen u. s. W.
*...ZALTEN, 0. en b. w. fort-, durchsalben , durch und durch mit Sall)
einreiben , - balsemen ; zie ZALTEN.
*...ZEEPEN, o. tv. fortfahren zu selfen , durch -, ernsig -, gehtirig seifcn.
*.. ' ZEE -YEARN , O. en b. W. fort-,
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durclageifern (von Kindern). 4 ...ZEGEL EN , 0. en b. tv. fort-, durchslegeln ,
siampein ; lurch Siegeln zerbrechen
o. en b. tv. fort-,
S.
durch (etwas lain) segeln ; durch Segeln abnutzen, -zerbrechen. *... ZENDEN 0. en b. w. fort , welter-, durchsenden , - schicken ; iemand de stad
einen die Stadt herumlaufen lassen . ZETTEN , 0 . en b. to. fortfahren zu setzen , (ook 13) ; durch (etwas
bin) setzen , stellen ; fig. (eine Sache)
durchsetzen , - treiben ; mit Ungestiim
von‘lirts gehen, sick beeilen. a...
ZIEN , 0. en b. W. (onr.) fortfahren
zu sehen ; durch (etwas hin) sehen ;
(etwas) fluchtig durch-, libersehen , lesen ; fig. durchsehen , begreifen , fassen , durchschauen. o. en
b. w. fort-, durch (etwas hin) sieben ,
- seihen ; durch Sleben abnutzen, -zerbrechen.
DOOBZIGT o. das Durch-, Einsehen;
Durchsicht ; fig. Untersuchung , Prilfung , v. das Fassen ; een man van
ein Mann von tiefeindringendeni
veet
Verstand. *--BAAII •-IG b. n.
durchsielitig , scheinend. *-IGHEID ,
V. DUrChSiditiglieit , n. *-KUNDE , v.
(104) Durchsichtslehre, Dioptrik, V.
DOOEZI.EGE, o. en b. w. (ong.) fortfahren zu sinken , zu fallen ; durchseigen (von Fliissigkeitcn) ; hij zeeg
door den stoel been ter aarde , er sank
durch den Stuhl bin auf die Erde. a...
das Durchsinken Durchseiben
ING,
(ge0. w. durch
U. s. w.
Richert) sein, (irgendwo hin) durchsein.
0.W.
...
. . . ZIJPELEN ,
fort -, durch (etwas bin) seigen , -trieftatufeln , - dringen.
eln , - trOpfen ,
ZING EN o. en b. w. (ong.) fort-,
*
durchsingen (eine Zeit). *. ,
o. t v. (ong.) fort -, durch (etwas bin)
sinken. *...ZITTEN o. en b. w. (onr.)
iort-, durchsitzen , durch Sitzen abnutzen - zerbrechen , - verwunden.
*. . . ZOEREN , 0 . en b. w. (onr.) fort-,
welter-, durchsuchen ; fig. untersuchen,
ausforschen ; zie ONDERZOEBEN
ZOEKING , V. DUrChSUCIlting , das Forschen u. s. w. zie ONDEBZOER. a...
..ZOERSTER , V. MuchZOEKER m.
sucher,, in. - inn, v. *...ZONDIGEN ,
0. w. fort-, durchsiindigen (eine Zeit).
*. .ZOGEN , b. w. fortfahren zu stillen,
- zu saugen (ein Kind). *...ZORGEN ,
o. w. fort , durchsorgen ; fortwahr.
end besorgt sein. *... ZOIITEN b. iv.
fort-, durchsalzen ; durch und durch
0. w. fort-,
satzen. *... CUTER.
durchseufLen (eine Zeit) . *.. ,ZUGX1i;

o. en b. iv. (ong.) fort-, dumb-, aufsaugen ; fllessen (vom Papiere) ; durch
saugen abnutzen , - verwunden. *...
o. tv. (ong.) fort-, durchsaufen. *... , o. w. fort-,
durchsollen , nilissen ; het zat en moet
er door , es soli and muss hindurch ,
(ook fig.). *...ZULTEN , 0. en b. w.
fortfahren einzusanern , zu mariniren,
- zu wiirzen; fig. erfiillt, ausgeffillt.
ZWABBERZN 0. W . fort-, (lurchschwabbern . *... ZWACHTEL EN , 0 . en
b. w. fortfahren zu verwunden ; durchverbinden (eine Wand). ZWA.TELEN,
0. w. fort-, durehschwefeln ; durch
und durch sehwefeln. 41 — ZWEEPER
0. en b. w. fort-, durclipeitschen ;
durch peitschen abnutzen, -zerbrechen,
- verwunden. *...ZWEETEN , 0. en b.
w. fort-, durchschwitzen, -schweissen,
(lurch und durch seliwitzen. *...
ZWELGEN o. W. (ong.) fort-, durchschwelgen , - schlucken , zechen ; (die
.ING
Zeit) in Wollust znbringen.
das Durchschwelgen ; (34) das Verschlucken. *...ZWEDIMEN o. en b.
w. (ong.) fort-, durch (etwas lain)
ZWELLEN o. to.
schwimmen.
*...
(ong.) fort-, durchschwellen.
ZWEBEN , . en b. w. fort-, durchschwOren (mit Eiden bekraftigen) ;
fort -, durch (etwas hin) sclimtcren ;
sick mit Geschwiiren , - mit Sehmtiren
tiberdecken ; durch SchwOren sieh OffZWERMEN , o.
nen, - wund werden.
to. fort-, durchschwartnen , (in Schwarmeat , wie Mticken u. s, w.),
Haufen dttrchwandern. 4...ZWEETEN
0. w. (ong.) fort-, durchirren , - streifen ,
laufen.
ZWETSEN , 0. W.
fort-,
- plaudern ,
durchschwatzen ,
fortfahren gross zu thun , • sich zu
. ZWEYEN , o. w. fort -,
dumb (etwas bin) schweben , - fliegen,
- slattern. *... ZWIEREN , 0. tv. fortfahren zu schweben , sich tanzend zu
bewegen ; durch (etwas bin) flattern ;
fortfahren (die Náchte) in Schwelgereien zuzubringen u. s. w. ZWIJGEN , o . w. fortwahrend schweigen ;
durchschweigen (eine Zeit). *. ZW0Efortfahren hart zu arbeitGlif ,
en , ohne Ruhe durcharbeiten.
Doos , v. Dose , Elichse Schachtel , V.;
eene bordpapieren —, eine Dose -, Schachtel von Pappendeckel ; eene spanen —,
eine hoizerne Dose ; (5) eene blikken —,
eine Schrothtichse ; fig. Verstand ,
m. Durchsicht , v. Scharfsinn ,
DooyE , in, en v. der Taube , die taupe
Frau. 5 -N b. w. UITDOOTEN; fig.
trithen, (einer Sadie) den (I'lanz =ben.
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recht , 0.
, v. zie DOOFHEID.
DORPSCH , b. n., en bijw. darfisch , dont"TUG, V. zie UITDOOVING.
massig.
SchachtelDOOZEI1RRA.AM , V. Dosen
bude , v. - kram , m. . .KnAmEn , DORP'SCHOOL, V. Dorfschule, v. *--IIIEESTER,
m. Dosen

Schachtelkramer , vi. *–•

MAKER, M. 5 ...11.A.AKSTER V. Dosyn

m. Dorfschuluieister , - lehrer, - magister , m. ...SCROUT , m. Dorfsehulz
- schultheiss , Vt. * ..SCHITIT, U. Dorfsehiff,, o.
DORPSREEIt , M. Dorf -, Landherr,, m.
, 0. gemelne Wohnung eines
Dorfes , v.; Getneindehaus , o.
Dorfmusikant , m.
DORPSPEELDIAN ,
DORPSW/JZB , bijw. auf dOrflicher
erischer Art °LI. Weise.
trocken werden,
DORREN , o. w. diirre
austrocknen, verwelken. *...ING, V.
das Diirre werden u. s. w.; Lie DOR-

Schachtelmacher,
- inn , v. "...
SCHILDER , m. Dosenmaler,, (der Dosen benialt), m.
Schale, Hulse; (203) Compasslaitthen, o. Hohlmeissel , tn.; oj,..en aft j
den —, weichgesottene Eier , Eier in
der Schale ; fig. hij komt pas tut den
er 1st kaum aus dem Ei gekrothen , r ist noch blutjung ; spr. een
half ei is beter danteen ledge —, es 1st
besser ein Theil zu haben als gar nichts.
o. my. kleine Schalen, v. mv.;
REN.
kleine Brille, v. Augenglas (fib. kleine DORSCHEN , b. w. (2) dreschen ;
fiber Kleinigkeiten sich herschielenden Kinder), o. —SPEL, 0. Taschhooi
enspiel, a. *---PEN, b. SC. schalen , ausumzanken *,..ER, m. Drescher, m.
schalen ; (203) ausmessen (ein Schiff).
*...ING , v. das Dreschen. *...scHuuR,
*—rEa , Vt. *—STER , V. Ausschaler ,
v. Dreselischenne, v. 5...TIJD, 7n. Dresehzeit ," v. ,*...TLEGEL , m. Dreschfiegel,
m. • Inn , v.; (203) Ausmesser,, tn.
DoR , b. n. en bijw. diirre , trocken ,
tn. *...VLOER , m. Dreschdiele , - tendorr ; fig. mager, arm , unfruchtbar l
ne , v. *...WA.GEN , M. Dreschmaschiundankbar , kalt , gleichgfiltig , kuhl ;
ne , v.
auf kalte
gleicligiiltige Art. *—ACII. DORST , M. Durst, m.; (34) Polydipsie o.
TIG , b. n. ein weinig diirre , - mager
lieftiger Burst, m.; fig. heftige Vegierde,
u. s. W.
mich diirstet , es diirv.; ik heb
DOREN ,
DOORN.
stet mie,11; — veroorzaken , Burst
DOEHEID , v. Dtirre , Trockenhelt , Unmachen ; den — lessehen , den Durst
fruchtbarkeit ;
fig.
stillen , • lOschen. *--EN , o. en (mi.
Kaltsinnigkeit ,
GleichgfiltigkeIt , V.
W. diirsten , Burst haben ;
verlanDORISCH , b. n. dorlsch ; (18) de —e
gen , sich sehnen ; naar bloed —,
orde, die dorische Bauart.
nach Blut diirsten. *—IG , b. n. en
DORP , 0. Dorf , o. *—ACHTIG , b. n.
bijw. diirstig ; fig. begierig ; hij is
dorfartig ; fig. bauerisch. *---BEWONER,
altijd
er hat irumer Burst , er liebt
Dorfbewohner,, Bauer,
sehr die a Flasche. —HE'D , v. thirst,
5---BRIIILOFT , V. Dorf -, Bauernhochzeit , v.
m. Durstigkeit ; fig. Begierde , v. *--DORPEL , tn. (18) Schwelle Tfilirschwelle,
,YRRSLAAND , b. n. durststillend.
v.;
Princip , erster Anfang, *Ink
Dos , tn., Kleider , o. mv. Gewand , o.
DORPELING , m. en v. zie DORPBEWO .
Gewander , me. Zierath , 0.; fig. de —
NER en DORPBEWOONSTER.
der velden , der griine Teppich , das
DORPERHEID, V. (w. g,) Rohhelt., UnGras. *_SEN , b. w. zie UITDOSSEN.
hiiflichkeit , Plumpheit, v.
Dons , v. Dosis , v. Arzeneimass, o. (ook
DORFGEESTELIJKE
DorfgeistlIcher
fig,).
m. *...REREERG , v. Dorfschenke , DOT , v. verwirrter Bfindel Garn, m.; klein- herberge , v.
, o. Dorfwohnes Saugebfindelchen (der Kinder), 0.; fig.
ung , v. - haus , Gerichtsamt (des
mijn —! mijn —je! mein Liebchen
Dorfes) , o. *...JE o. DOrfchen , o.
mein Schatzchen!
*...HERIE , v. Dorfskirche , v. a ...
Douw,,
Stoss , Schlag , Druck , m.
HERMIS , v. Dorfsmesse , v. Jahresfest, o.
*--EN, b. tv. stossen, schlagen, drtickJahrmarkt eines Dorfes , m. *...
en , puffen ; fig. iemand lets in de
iu.ox, v. Dorfglocke , v. *...LAND,
hand —, einetn etwas (heimlich) in
o. Dorfland,Grundstfick das zu einetuDorf
die Hand steoken ; zie DIIWEN.
gehtirt, o. *...LIEDEN , (§) *...LUIDEN, DOZIJN ,o. Dutzend , m.; twaalf
(een
'a. my . Dorfleute, Bauern,
Dutzend KnOpfe ;
gros) knoopen ,
JE, 0. Dorf -, BauermAdchen, o. *...
bij het — verkoopen, dutzendweise verPREDIROT , m. Dorf -, Landprediger ,
tverk,
kaufen ; — gaed , — waren ,
m.
MUSTER , m. Deorfpriester ,
(schlechte) Waaren , ; gemeinBallen
- pfarrer,, m. *.. .REGT ,o. Dorfes Zen. *--DICHTER —SCHRIMR
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Hohlelsen, 0. *.—Boom, M ,. Drebbaum ,
m. Poetaster, scblechter
m. - krehz , o). , schwangel , m. *—
Richter ; • Sdirlf?teller , - Mater U. s. w.,
* — WERKEE, m. der nur zu DutzBOLD , o. Drehbrett , Gliicksrad , o.
41 —BRITG , V. Drehbriicke , v. *—RODT,
enden arbeitet - Arbeit annimmt (wie
o. Drehholz , Holz zum Drehen , o.
Knopf und Lliffelmacher u. s. w.).
--YE , 0. Drehmilhlchen , - radchen ,
DEA. , bijw. bald , baldig , alsbald , geschwind ; zoo — als , so bald...;
o. *—JEN , b. en o. w drehen, winden, wenden, kehren; drechseln ; spinnzoo — mogelijk , mtiglichstbald , am
en (zu Seilen) ; (118) ausbessern (auf
geschwindesten
der Drehscheibe) ; drehen , (ook 203) ;
DRAAD m. Drabt , Faden , m. Fiber,
sich walzen , - kehren , - wenden , herV. Nerve , Seine , Faser , v.; (79 ,
93 en 147) Faden ; (5) Schraubengang ;
umdrehen ; zaudern , trandeln , keine
(111) Drath , Formdrath , ; fig.
Bile machen , ausbleiben ; fig. iemand
Reihe , Folge , v. Zusammenhang (einer —, einen hinters Licht fiihren , einem
Bede), m.; voor den — k.ornen, sich zeig- I1 etwas anbinden ; hij draait het rad ,
er ist am Gipfel , er lenkt alles nach
en , seine Meinung sagen ; den — verliezen , den Zusammenhang verlieren ,
seinem Willen ; zich — en wenden ,
sich wenden und kehren, sich in alien
vergessen *—BANK, m. (26) DrahtRichtungen kriimmen ; de wind draait,
bank , v. *—BUS , V. *—IJZER , o.
der Wind drehet sich ; mijn hoofd
(26) Zieheisen , 0. 41-110IIDER , m.
draait mij , der Kopf schwindelt mir,
*—KOGEL ,
(5)
Fasenhalter,,
mir schwindelt. *—JER , m. Dreher ,
Drahtkugel , v. *—NAGEL m. (5) PaDrechsler ; (203) Dreher ; (§)Liigner, Beriser-Stifte , V. 41 —SCRUIJER ,
(155)
DralitbiirStC , V. 41—TREKKER , m
trtiger , Zauderer ; Heuchler, m. —U,
Dralazieher,, Wehrzeug dazu , o.
v. das Drehen ; Ltige , Austlucht , V' .
Betrug , M.; zich met —en ophouden ,
—Li , v. Drahtzieherei , V. —SPLAATS,
mit Liigen umgehen , Ausfltichte suchV. Drahtzieher-Werkstatt , V. *—TOR31IG , b. n. drahtfOrm ig *—WERK ,
en . *--DING , V. das Drehen u. s. w.
-werk , o.
Wendung, v.; Schwindel (des Kopfes) , tm.
0. (45) Drahtarbeit,
Drahtarbeiter , m. *--WINUmdrehung ; (120 en 121) Wendung ;
41 —ER ,
(76) Verdrehung , v. *--KOLK , M.
EEL m. Drahtbude , v. -laden , m.
DRA.AGBA.A.R , V. Tragbahre , Trage , v.
Schlund, Wasserwirbei , Abgrund ; fig.
(25) Charybdis , tn. *—KONST, *—HIJNST,
—, b. n. en bijw. tragbar,, anziehbar,
brauchbar (von Kleidern). ft ...BAK ,
v. das Drechslen , Drechslerkunst , v.
V. Drillkafig , m.; (118)
*--xoor ,
m. Tragkasten , napf; (95) Kalktrog ;
Drehgestell , 0.; (123) Drillhauschen ,
Stander,, m. Gelte , V. *...BALK, tn.
(163) Tragebalken , Kamintrager, m.
o. Driller , m. 46—onGEL , V. Drell*...BAND, M. Tragband , Giirtel , M.
orgel , Amsel-Orgel , a. *—RAD , a,.
o. Hosentrager ; (168)
Wehrgehenk
(172) Drehrad , 0. *—REEP , m. (203)
—N.A.KER , m. TragDrehreep , o. *—SCRIJF , V. (24 en
Tragband
band-, Giirtelmacher, , 41...B0011
118) Drehscheibe , v. *—SLIJPSTBEN ,
tn. Trag-, Well-, Hebebaum, tn. *...
tn. drehender Schleifstein , - MillenILEMEL , tn. Trage-, Thronhimmel m.
stein , m. *---sru, V. Miihlen-Stange*...HORF, v. Tragkorb; (205) Salzkorb,
welle , v. 41—SPIT , o. Bratspiess ,
Bratenwender , m.; (203) Walze , V.
tat. *. —LOON , o. Traglohn , m.
MIEN , M. Tragriemen, Hause-, Trage*—STEL , 0. Drehtlestell. , o. 41 —STON ,
riemen , m. *...SPAAS, tn. Hebebaum,
M. Drehstock ; (138) Drehlintippel , tra.
tn. - stange , v. 41 ...STEEN, M. (95)
41—TOL , M. —LETJE , o. Drehutirfel ,
.STER , V. TragerTragstein , m.
m. Doppelwiirfel , m. *—wtni , o.
.STOEL
, V. die ' tragt.
Drechsler-Arbeit , v. Drehwerk, o. *—
Sdnfle, v. a...
Tragstuhl - sessel ,
WIND , m. Wirbelwind , en. *—ZIAG ,
Tragsattel ,
41. —EBEL ,
ZADEL
V. Drel1S5ge , V.
DRAA.K , tn. Drache , '(in alien Bed.) ; (ook
zie HENNEPZEEL.
DRA.A.I , M. das Drehen , Wendung ; Bieg157) Schlange , v.; fig. baser Mensch ,
urr ; (§) Maulschelle , v. Schwung ,
m. hoses Weib , O. Miser Geist, Teufsn.; de — eener straat , die Ecke
el , 111.; den --, met iemand sicken ,
Wendung einer Strasse. *—BILK , m.
einen zum Besten haben ; zie VLIEGER.
(168 en 193) Drehbalken , Schleusen- DRAB , DRABBB , v. Hefen , Satz, Bodenschwangel , tn. *—BANK , v. Drehbank,
satz , tn. *—BIG , b. n. en bijw. triiHobldocke ; v. Dockenstock , m. *—
be , schiammigt ; (34) triib . —Him ,
v. Trilbe , 0. Triibheit , UniauterBIS , V. (203) Drehbasse , v. *--BEItn.; holl
keit , v.
TEL , m. Drehmeissel
—SCHILDEB

DRA.
DRADIO I

b. n. faserlg , sehnleht ; (76)

pelzicht,
(4) Drachma ; Quentohen
(Gewicht) , o.
DRA,F m. Trab , Trott , m.; een paard
in den — bringen , ein Pferd irn Trahe
bringen ; (133) An -, Bodensatz ; Draf
ausgesottener MaIz (der Bierbrauer), m.
BRAGANT , V. (76) Tragant , Vi.
DRA.GELIJH , b. u. ertraglich , zu ertragen .
DRAGON, b. en 'o. w. tragen ertragen ,
fuhren ; ,schwanger-, trachtig scan ; fig.
leiden , dulden , ertragen , bringen
(Zeugniss) ; nahren (Hass); tragen
(Fritchte) ; (48) eitern ; (168) in Gleichgewicht sein ; op het hooftl auf
dem Kopfe tragen ; dit schip draagt
150 ton, theses Schiff tragt 150 Tonnen
(Last) ; zich GEDRAGEN ; lets
DRACHMA , 0.

in (naar) eene andere plaats —, et-
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Drachenkopf , (oak
76) , , 0. (103) Drachenkraut , Q. *...STEEN, tn. (103) Drachenstein m. * ...SLANG, V. (103) Drachenschlange , v.
DRA.LEN , 0. to. zOgern , zaudern , trandlen , trOdeln , verschieben. *...ER,
m.

m. ZOgerer , Zauderer, , m. *...ING ,

v. das Zaudern.
DRA-19G , m. das Dringen ; Drang , m.
Gedrange , Menge , v.; fig. Drang , m.
Notts , Lust, Liisternheit , v.; zie GE,
DRANG. *---REDEN , v. dringender Be-

weisgrund , dringende Ursache , v.
m. Trank, m. Getranke (in alien Bed.) ; Arzeneimittel , o.; een paard
een gehen, einem Pferde einen (Arznei) Trank einschtitten ; aan den —
ztjn, dem Trunke hingegeben sein.

DRANK ,

*-1100FD o. fig. zie DRINREBROa.
*-RUTS, o. Schenke, v. *--JE , o.

Trankchen , (Arzenei) Mittel , Getranke ,
was nach einem -, in einen andern
Ort tragen , - bringen ; lemand ler
o. Medizin , v. *-RELDER , CL. Branntgarde einen beerdigen, -zu Grabe
weinkeller (wo man Branntwein u.. s. w.
tragen ; fig. elk draagt zijn kruis in
verkauft) , m. *-HEESTER , Kelldeze - wereld , jeder hat sein Leiden auf
ner Kellermeister, Schaffner , m. *dieser Welt; iemand op de handen
OFFER , o. (110) Trankopfer,
4keinen auf den Handen tragen ; haat
TERKOOPER,
5-TERROOPSTER , a.
Bass nahren , - briiten ; zijne jaren
Branntweinverkaufer ,
inn , Schenk ,
wel
ein schemes Alter haben ,
• inn , m., v. *-WINREL m. Schenke,
noch frisch aussehen ; -den naam
Branntweinbude ; (§) Kneipe, V.
den Namen tragen ; de schutil —, (cities DRAS , b. rt. morastig , schlammig (von
Andern) Schuld tragen ; de zuilen —
dem Lande). *-LAND , o. morastiges-,
het gewelf , • diese Saulen stiitzen das
schlammigtes Land , - Grundsttick , o.
GewOlbe ; eene zaak dragende houden ,
5-SIG, b. n.. zie DRAS.
eine Sadie in die Lange ziehen.
DRAPER, o. t
traben , den Trab laufo. das Tragen , Tracht , v.; (76) Wucbs,'
en- gehen ; fig. schnell
geschwind
m. tn. Trager , Sack-, Last-,
laufen *...ER, m. (128) Traber,, der
Leichentrager,, m.
schnell 'daft, m.
DRAGON , V. (76) Dragun , Kaisersalat,
DRAVIG , v. (76) Neersenf,, m.
m.; (Degen) Quaste V. *-DER fn.
BRECHT , v. (w. g) Durchgang , m.
Dragoner,, Reiter , m.
DREEF , v. Allee, v. Spaziergang, m.; TrIft,
DRAGT , v. Tracht (in aPen Bed.) ; Last,
Heerde ; (w. g.) Furche ; Maulschelle ,
Bur g e; (Kleider) Tracht, v.; das Trachtv.; (25) Au, m. Flur,, v.; Neerlands
igsein Schwangerschaft, v.; die
schoone dreven , die schtinen Fluren
hinge (der Thiere) , o. me.; Tragezeit,
der Niederlande ; fig. op zijn — zijn,
Trachtigkeit , v.; (48) das Eitern ; Eimunter sein , gut bei Stimme sein (von
ter , m. ; Augentriefe , • butter ; (5)
einem Sanger u. s. w.).
Schussweite , v.; (203) das Fassen des DREET , v. Durchlauf , Durchfall (§)
Windes (in den Segeln) ; fig. eene —
Schiss , m.
slayers , eine Tracht Prtigel ; de gees- r DREG , DREDGE , v. Dreg , Drachenantelijke
das (Priester) Ornat ; dat is
ker ; (203) Schiffshaken ; (96) Erdraumieders niet , das ist jedes Tragen
er , tn. 4-GEN, b. w. (203) anhaken,
nicht , diese Kleidertracht ist nicht
mit Ilaken entern ; -een verloren anker
schicklich fur jeder. *-IG , b. n.
nach dens Anker fischen. 5---NET,
en bijw. trachtig (in alien Bed.) ;
0. (182) Schlepp-, Zugnetz, O. *schwanger ; triefend (von Augen) , eiTOVW , 0. Dregtau , Scil -, Tau eines
terig , eiternd. -REID , V. TrachtigSchlepp netzes , o. -YJES mu. (182)
keit ; Schwangerschaft Fruchtbarkeit ,
Angelleinen , v. mt).
v. *-LIJN , V. (203) Wasserlinie , v.
DREIGEHENT, 0. zie BEDREIGING.
DRARENBLOED , 0. (4) Drachenblut , 0.
DREIGEN, b. en o. to. drolsen (einem) ,
*...BOOM, m. (104) Drachenbaum ,
bedroben (einen) ; zweifeln unschltiss-
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ig sein , de muur, dreigt in to storms,
tile Mauer neigt zum Falle. *—D , b.
n. droliend gefahrlich . *...ER, m.
Droller, m. , V. Drohung , v.
zie BEDREIGING.
DREK, m. Koth , Dreck , Sehlamtn , m.
Unflath , v. Mist , Schiss (von Fliegen
u. S. w.) m.; Unrath ; (59) Losung. ,
v.; eerste — van een pasgeboren kind ,
Kinderpech ; fig. NJ heeft geld als
er steckt voll Thaler ; er is — aan
den knikker, , es sind garstige Dinge
zie \TUNISdarunter. *—BAK ,
BAH. * -GOOT , v. Abfluss
Gusse,
v. Rinnstein , m. Kloak , o. *—ROOP,
m. Mist-, Dreckhaufen , m. .—RAR ,
v. Mist-, Dreckkarren
*—KIG , b.
n. kothig , dreckig , schlammig. *—
POEDER 0. (173) Kothstaub , *—
BEM 9 m. Geruch von Koth , - Mist
Gestank , tn. *—WA.GEI, m.
U. s.
zie DREKKAR.
DREDIPEL , M. Schwelle , Thfirschwelle ,
V. ; (203) Drempel , Pfortdrempel fig.
Anfang , m. Anfangsgriinde (der Wissenschaften u. s. w.) , m. my .; hij moet
niet over mijn komen , er soil mir
nicht fiber die Schwelle kommen ; spr.
den voet aan den — stooten , miirrisch herein kommen. *—BEWA.ARDER ,
°I—SCHUTTER , nt. Pfiirtner ,
Tranke ,
'Frog , m.
DREIMEAK ,
, M. en v der -, die Ertrunkene, m. v. 'if , b. w. tanken , (einem) zu trinken geben ; zur
Tranke ffihren (das Vieh). ....PLAATS,
V. *...WED, O. Trdnke , v. Wasserplatz, mi. ....TROG , M. zie DRENKBAK.
DRENTELAAR , 41—STER , V. Trdndler,

TrOdler , Zauderer , m. - inn ; Schlafmtitze , V. *...A.ORTIG , b. n. en bijw.
trdge , Caul , langsam , trdndlend.
EN, o. W. ztigern , zaudern , trandlen,
faulenzen. ....ER , m. zie tiliEriTELAA.R. , V. das Zaudern , Faulenzen.
DREUDI *—EL, M. (69) Trumm , m.
(Faden) , Garnenden , o. m y . (ook 203).
*--ES, m. Krebs , Knirps , m. flosenmannchen , o.
DREIIN , tn. Bebung , v. Stoss , Nachklang, tn.; fig. Bekannttnachung mit
grossem Geklange , v. .—EN , 0. w.
beben, erbeben erschtittern,
en ,. trillern. —, 0. *—IliG, V. das
Beben u. s. w., Erschtitterung , v.
DREVTEL ,
Dreckkegel m., fig. zie
DRETAIES.
, 0. zie DREVEL.
Treibeisen o.; (143) DurchDREYEk ,
Döbeleisen,
seblag; (203) Keilmei§sel,
' ,9.; (186) DObel ; (187) Pflock, Bolz ,

DRIAKEL , in. zie THERIAKEL.
DRIBBELAAR , M. *—STER
Trippler,
- inn , v. *...GAT , o. (§) m. en
v. zie DRIBBELAAR .ING , v. das

Trippeln.
DRIE , telw. drei ; alle

dagen,
drei Tage : met hurt, ons , ihrer-,
unser drei ; het is kwartier voor —,
es ist drei Viertel auf drei ; kwartier
over —, ein Viertel nach drei , auf
vier. 5 —BEENIG b. n. dreibeinig ,
• ftissig. *—BLADIG , n. (76) dreh.
blatterig. *—BLOEXIG , b. n. dreir
blumig. *—DEELEN , b. w. in drei
Theilen abtheilen - tierciren *—
DEELIG , b. n. dreitheilig. 5—DEKKER,
M. (203) Dreidecker ; (§) fig. (weiblicher)
Husar , Dragoner,, m. *—DERHANDE
*—DERLEI , bijw. dreierlei. ,
b. n. dreidoppelt , - fach. *—DRAAD
Qua. Driilich , Dreidraht , (ein Zeug)
m. — SOK , b. n. dreidrdhtig. *—DUEr
EEL , b. n. en 0. dreifach ; das Dreifache ; de —e kroon der pausen , die
Pabstkrone, dreifache Krone des Pabst.
es. —REID , V. zie DRIEVOUDIGHEID.
*—EENREID , 5 —EENIGREID , V. DreLeinigkeit, v. *—EENIG ,
drei-

DReilEnGigpaRA.AD ,
Ileftgarn , Reihfaden ,
*...EN, b. tv. heften , anreilien.
DRIEROEK , M. (198) Dreieck, o.; eeu
scherphoekige , stomphoekige , regthoekige
ein spitzwinkeliges
stumpfwinkeliges
rechtwinkeliges Dreieck ;
kromme , regtlijnige
krummliniges
gradliniges Dreieck ; gelijkbeenige , gelijkzijdige, ongelijkzijdige gleichr
vvinkeliges-, gleichseitiges-, ungleichseitlges Dreieck. 5 —IG , b. n. en bijw. drei.
eckig, wie ein Dreieck. 25 —SORELP ,
(103) dreieckige Musette!, - Schale , V.
*—SIIIETING , V. ,',198) Dreiecklehre ,
- messkunst, Trigonometrie , v.; regtlijnige , klootsche gradlinige -, Kugeltrigonometrie : (18) Dreiecksvertnessung , Triangulation , V. *--SMEETKUN•
DIG, —LIJK , b. n. en bijw. dreiecklehrig , trigonometrisch
DRIEROOFDIG , b. n. drelkOpfig, (ook
106) ; —e schenkelspier, , dreikOpfiger
Schenkelmuskel.
, b. n.
dreihufig.
.JARIG , b. n. dreijahrig,
drei Jahre alt ; (110) —e tijd , Jahrdrei , (Zeit von drei Jahren), O.
RANT , —IG , b. n. dreiseitig. *...
KLA.AIYITIG, b. n. dreiklauig , - zehig.
*...KLANK , (151) Dreilaut ; (171)
Dreiklang , M. *...KLEBRIG , b. n.
dreifdrbig ; —e vlag , driekleurvlag ,
dregtirbige Flagge. ....RLESOOR , 0.
(18) drei Viertel Stein , o.

DM.
GENPEEST , 0. DrelkOntsfest , Fest der

Erscheinung , 0. '1 1 ...KOPPIG , b. n.

zle DRIEHOOFDIG. *. . .LETTERGREPIG ,

b.- n. (151) dreisylbig. *...LING , in.
en v. Drilling, vu. Drillingskind 0.; zij
is van —en bevallen, sie ist von einem
Drilling entbunden, • mit einem Drilling niedergekommen ; (131) Ebbekahn ,
flacher Kahn, tn.; (168) (eine Art) Diele;
v.; Nagel, m.; Weinmass, 0.; die
drei ersten Finger, m. my.; (eine Art)
Schiissel . v.; Ziegelstein , M. b .. .
MA.AL , bijw. dreimahl. *. ...MALIG , b.
7i . zie DRIEYOUDIG. *...MAN , M. (35)
Dreiherr,, Dreilierrscher , Triumvir, m.
-SCHAP , o. Dreilierrschaft , v. Triumvirat . O. 4 ...MAST , -ER , M. (203)
Dreimaster,, tn. 5 ...00GIG , b. n. dreiAugig. * ...roNDER , m. (5) Drelpfitnder,, m. *...PUNTIG , b. n. dreispitzig,
- zackig , (ook 76). a ...SCHALIG , b.
vs. (76) dreiscbalig. a ...SLAG , tn.
(128) Dreischlag ,- tn.; (145) das Nell
en von drei Pionen od. Damen. a...
SPLEET , v. (18) Dreischlitz , tn. a...
SPLETIG , b. n. (74) dreispaltig. a...
SPRONG , m. Querstrasse wo drei Wege
zusammenlaufen , v.
DRIEST, b. n. en bijw. dreist , kiihn , unverschaint , vermessen. 5 -ELITK , bijw.
zie DRIEST. *-IIEID , v. Dreistigkeit ,
Ktihnheit,Vermessenheit, blinde Wuth,v.
DRIETAKKIG , b. it. dreizackig. *...TA.L,
O. die Zalil Drci ; een —, drei , drei
an der Zahl . a ... TA.ND , tn. Dreizackt ,
(ook 43) ; dreigezackter Neptunscepter ,
M. -IG , b. n. dreizackig , dreigezackt,
(ook 76). *...POET, tn. Dreifuss , (ook
43), tn.* ...YOUDIG, *...VOLDIG, b. n.
dreifach , • faltig , • dovpelt. -REID ,
v. Dreifaltigkeit ; (44) Dreieinigkeit , v.
5 . . .WEG , M. Zie DRIESPRONG. 5 . ..
WERF , bijw. zie DRIEMA..A.L . 5 . . .WIJVIG , b. n. (76) dreiweibig. *... ZIJDIG , b. n. dreiseitig.
DRIFT , v. Ileerde, Trift (Vieh), v. Recht
(Schaafe u. s. w.) weiden zu lassen , o .;
Wolkengang 4 m. das Treiben der Wolken ; Strom , m. das StrOmen (des
Wassers); Gang, tn. Fahrt (cines Schiffes),
v.; (203) Windstrich; Gram, Zorn, Jahzorn, m.; Leidenschaft , Begierde , v.;
Hans, o,; Trieb, Instinkt, In.; Eile, Uebereilung , v.; de — der wolken, das
Jagen der Wolken ; in — geraken , in
Zorn gerathen ; in zijne eerste —, in
der ersten Aufwallung (des Zornes u.
s. w.) ; bedwing uwe —en , bezahme
deine Leidenschaften ; lets in — doen,
etwas in , der Vile thud. *—IG , b. n.
en bijw. (203) triftig, treibend, schwimmend ; bitzig , auffahrend , Atimut F
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aufgebracht , eilend ; tin Zorne , in der
Eile ; wet maakt gij u — ! wie stud
Ste so aufgebracht, - so auffahrend !
iernand — Timken, einen zum Zorne
reizen . --HELD , v. Bast , Hastigkeit ,
Eile , Uebereilung , v. zie verder DRIFT.
-LIJK , bijw. zie DRIFTIG. *-REGT ,
o. Weiderecht , -o.
DRIJFANKER , o. (203) schwimmender
Anker , tn. 5 . . .BEITEL , m. Treibbunzel , - meissel , M. 5 . ..BOUT, in. Treibnagel , tn. *...DETTREN , v. my. zie
SLITISDEUREN . 5 ... HAMER , In . Treibhammer ; (77) Schlagel , m. 9....uouT,
o. (77) Treiber , tn.; sehwimmend
Holz, o. ft . . .IJS , o. schwimmend
Eis , o. *...IJZER , o. (168) Nagel-,
Stosseisen , 0.; (45) Ausschweifmeissel,
m, 'if ...LAND, 0. schwimmendes Land,
0. sehwimmende Erde , v. 5 .. .RAD ,
0. Treibrad , 0.; fig. Urheber,, tn. 31..„
STER , v. zie op DRUVER . *...STEER,
m . zie pu i nSTEEN. *.'. , TOL , in. Kreiset (der Kinder), m. *...TON , m. Bake,
Boje , v. *...VEER, v. Feder, Triebfeder, v.; (ill.) Beweggrund , Tn. Triebfcder , V. *...WEEK , 0. Treibwerk ,
-rad , O. *...ZA.ND , O. Treib -, Flosssand , tn.
BRUT EN , b. w. (ong.) (§) schelssen.
*...ER, m. Jo .. . STER , v. Scheisser,,
m. - inn , v.
DRITVEN , b. en o. tv. (ong.) treiben ,
fort -, antreiben ; einschlagen , - treiben (Nagel) ; jagen , vertreihen (den
Feind) ; than, verrichten , treiben (die
Handlung) ; (45) treiben (Bilderarbeit
u . s . W . ) ; behaupten ; (etwas) durchsetzen ; ausricliten (eine Sadie) ; treiben , schwimrnen (auf dem Wasser) ;
schweben (in der Luft) ; dumb and
(lurch nass sein , triefen ; (203) abweichen , • fallen ; voor den wind laten —, vor dem Winde laufen lassen ;
op zijne ankers —, den Anker schleppen ; fig. den spot met iets —, mit
einer Sadie spotten ; zij — dat , sic
behaupten dais ; het pout drlj ft , das Holz
schwiinmt , - treibt ; zie BOVENDRIJTEN,
DOORDRIJVEN ; Gene zaak laten —, einer
Sache iliren Lauf lassen, sick nicht
mehr drum bekiimmern ; tussehen
vrees en hoop —, zwischen Furcht
and Hoffnung schweben. 5 -D , b. n.
treibend , schwimnaend , schwebend ;
ik ben — nat , ich triefe von] Wasser.
5 .. . ER , In. DBUFSTER , v. Treiber,
Hirt, Muter, Sehweinehirt , in. - inn;
v.; (45) Bildwerker , Ziselirer,, m.; fig.
der -, die etwas stark behauptet ,
Durchsetzer , m. - inn , v. *. ..ING ,
v. das Treiben u, s. W. zie MIKE, ;
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Trinkglas , 0.
. .110011N (HOREN1 ,
(45) das
Trinkhorn , 0.
Drat., m. (143) Drill-, Zwickhohref, m.; (74)
, 0. Trinkhaus,
a. Schenko, v. ...RAMER ,
kalto KalbsbriThe Galerte; (§) OhrTrinkkammer,
stube,
v. - saal , vs.
V.
feige, Maulschelle, v.; fig. op den — gaan,
E. .KA.N, v. Trinkkanne, v. *...SOB, m.
- schwarmcn . "herumschweifen ,
Trinktasse , v. *...E.ROEG, v. Schenke,
BOOG ,
Zwickbogen vt. *-BOOR ,
V. .KEOES , v. Trinkkrug, m. a...
V. (54) Drillbohr,, Zwickhobrer, , M.
SCHAAL , v . Trinkschale , v. - napf,
, 0 . gebortes Loch ; fig. Hiderfiches Weibsbild, 0. *-DITISJE , 0. (123)
M. - gefass , 0. *...LIED, 0. Trinklied 0. *...LUST , M. Trink-, SaulDrillhauschen , o. *-KUNST , v. Waffenlust , V'. 4 .. .PARTIJ , V. Trinkfest , O.
kunst Uebung in der Beliandlung der
--EN, me. Bacchanalian , v. mv.a...
Waffen , V. *-LEN, b. en 0. to .
PENNING, m. Trinkpfennig , m. a . ...
runddrehen schwingen ; (168) bobren
PLAITS , V. Zie DEENEPLAA TS .
•.
(mit dem Drillbohrer) ; (108) drillen,
Trinkkopf, m. 4 . ..STER,
* . . POT ,
Soldaten (in der Bebandlung der
V. Sauferinn , v. , 0. TrinkWaffen) iiben ; zittern, beben , erschtittgefãss , 0. *. . ' WINKEL na. Wirthsert werden ; herumschwei fen , - schwarmhaus, 0.
en ; auf and nieder laufen ; fig. ik zat
hem wet —. iela will ihn scion ziehen, DEOEF, b. n. en bijw. zie DROEYIG.
*-ENIS , V. Betriibtheit , v. Trilbsinn
• - ihn zur Vernunft bringen. ,
tn. Betriibniss , v. 5 -GEESTIG, b. n.
tn. *-HEESTER , M. (97) Drillmeister,, tn. *-PLAATS , V. *-YELD , 0.
en bijw. trtibsinnig , traurig , schwermiithig , melankolisch ; (44) betriibt ,
Drill -, Exercirplatz , m.
zerknirscht. -HELD, V. Trtibsinn , m.
DRINGEN b. en o. w. drangen , dringTraurigkeit , Melankolie , v. *-IIEID
en , an-, zu-, eindringen nOthigen
V. Trilbsal, Traurigkeit , Schwerdurchsetzen , treiben ; zwingen , pressen ; fig. op iets auf etwas andringmtithigkeit, v. Bektimmerniss, 0. Schwerninth , v.; in — gedotnpeld, in Schweren ; midden door den vijund been —,
muth versunken ; (44) Zerknirschung ,
mitten durch die Feinde dringen ; op
Betriihniss , Angst , v.
in•einen dringbej iernand aan
b. w. hetriigev ; (§) foppen.
en.
*--D, b. n. drdngend dring- DROELEN
end ', (in alien Bed.). *...ER, nt. . . .
*. .. ER M. *. .STER , V. BetrUger,,
Topper , vs. - inn , v. *...ING
STER v. der -, die drängt , dringt ,
V.
das Betrfigen
(in alien Bed.) ; fig. Durchsetzer,5 tn.
DROES , m. (175) Rotz , (eine Krankheit);
- inn , v.
, v. das Drangen.
(§) der Bose Geist , Teufel , m.; zie
DRINKBAAR , b. n. en bijw. trinkbar ;
verder DROESE11. *-E1K , Hefen ,
das sich trinken lasst. *-BAK , m.
Ab Bodensatz ; (w. g.) Moder,, Schlamm,
Tranke, o. Tranketrog (fur das Vieh),
m . 4E ...RESER , tn. Becher , Kelch ,
tn. -IG , b. n. heftig , moderig.
Trinkbecher, M. .EBROEDER, (*...E- DROEYIG , b. n. en bijw. traurig , trill).
selig , betrtibt , schwermiithig ; dunkel,
BROR), m. Trinkbruder,, Saufer , m.
Drumm, b. tv. (ong.) trinken ; saufen ;
duster , nebelig , ungliicklich , elend,
auf eine betrtibte elende Art ; een
met kleine teugen triigeln , nippen ;
—e troost „ ein elender Trost ; — weiernand to — geven , einem zu trinken
der , trabes Wetter. *—LIDS, , bijw.
geben , einen tranken ; uit de flesch
zie DROEYIG.
aus der Flasche trinken ; op de
gezondheid van iemand auf eines DEOEZIG, b. . en bijw. rotzig
paard , ein rotziges
moderig ; een
Gesundheit trinken ; einen Trinkspruch
ausbringen ; fig. den rouwkoop —, den
Pferd.
Leihkauf trinken ; fig. trinken , ein -, DROG , a. (w. g.) Trug , in. zie BEaufsaugen. o. das Trinken ; GeDEOG
tranke , o. Trank , nt.; fig. hij is aan DROGET , 0. Drogett , !nt. (ein Zeug).
het —, er ist dem Trunke hingegeben.
DROGLICHT , 0. Irrlicht , a.; zie DWAAL*...ER, m. Trinker , Shafer , Trunk- • LICHT . .REDE , v. (120) Trugenbold , m. -IJ , v. das Trinken
schluss , Sophism , m. -NA.A11, m.
Saufen.
Sophist , m.
DRINKGELA.G , o. Trink-, Saufgelag , o.
DROK DEeR , b. n. en bijw. bescbdftigt , gesehaftig, gedrangt; hij heeft
Zeche, 0. GesellscbaftTrinker, v. *...GELD,
a. Trinkgeld o.; (46) Leihkauf, m.
het —, er hat viele Gesciaten ; deze
*. . GEZEL, 0. Trinkgefahrte, Sauf-,
winkel heeft het —, dieser Laden ha tt
einen grossen Absatz , - viele Kunden ;
Zeclibruder Zechgenoss , m. -SCHAP ,
ik he& het — met sehri fan , kit hab c
o. Trinkgesellschaft, v. *...oLis ) 0.
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viel zu schreiben ; z j zien elkander
Trocknen einer Sandbank. 4—ACHTIG,
sehen
b. n. en bijw. ein wenig diirre ,
hesuchen 'einander
haufig ; wat zijt
- trocken. m --BAD , 0. (34) trocknes
—! wie sind Sic
so eilig , - hastig ! *—TE
Bad , o. 4!--DOER , m. Handtuch , o.
hauflge
Geschafte , o. me. Gedrange , o. Ue- quele , v. Wischlappen ; (108) Wischbereilune;, v.; hij heeft maakt aler , m. '.E--E, o. das Trockne , trocktijd reel —, er ist immer beschaftigt ,
ncr Ort ; m.; fig. hij heeft. zijne
er hat immer viel zu schaffen.
sc rwapjes op het —e , er hat seine
DROL m. (§) Biindel (Haare s. w.) ;
Schafclien ins Trockne gebracht ; op
Roth , Unflatli , Menschendreck ; (1v.
een drooyje zitten , nichts zu trinken.
9 .) Possenreisser , m. *— LIG , b.
haben. *—EN, 0. en b. w. trocItnen,
n • en bijw. clrollig , spass ,saft , postrocken werden ; trocknen , aus abpsierlich , auf eine drollige Art ; een
trocknen ; trocknen lassen ; (133) rOst—e vent, ein Possenreisser, kornischer
en ; iets in de lucht etwas an der
Mensch. —HELD , V. Drolligkeit , v.
Luft trocknen lassen ; haring —, Ha.Witz , m. Spasshaftigkeit , V. * — SUIringe rauchern. "—EMI , V. RancherHER , V. Gerstenzucker m.
kammer, v. Ort wo man ranched, - wo
Rum , m. Menge , v. Haufen , m. Anman Waaren od. Gewtrze trocknet s.
zahl , v. Trupp ;(195) Eintrag ,
W., m. —EN , V. mv. Gewfirze, ArzeneiEinschlag , m.; de mjandelij
waaren , Materialwaaren, m y. 3*—HEID ,
ke —men,
die feindlichen Schaaren.
V. -das Trockne ; (ook 34 en fig. 83) ,
DRO MMEDIEIS ,
Drommedar , TramDiirre , V. *—HOUDEN o. das Trocken
pelthler ,
o.;
fig.
schwerfall iger
batten ; (18) Austrocknung, V. 4*—JE ,
•iensch , m.
zie DROOGE. *—ING, v. das Trocknen,
DE OMGAREN , o. (195) zie Bawl.
Austrocknen ; (133) das ROsten , MistDRom.NAL In. Haufen , m. zie DROM ;
ung , v. 4E—isT , in. Materialist , Mader hose Teufel , Henker , m.; daar is
terialwaarenhandler, , v.
al de
! da ist der ganze Bettel ; de
Trockenkastchen , o.; (202) Trocken— ! der Teufel ! 4—wit , b. n. en
platz , m. 4E--LUST, v. (186) Trockbijw. teuflisch , verteufelt ; welk een
enrahmen , M. *—ALAKERIS , V. das
leven ! welds ein fiirchterlicher
Austrocknen , Austrocknung , v. *—
Larm ! die —e vent ! der vermaledeite
MONDS bijw. trocknen Mundes, niichtJ(erl !
ern . *—PLA.ATS , V. Trockenplatz ,
DEONIL , tn. Trunk, Zug (im Trinken) ,
ofen , tiL 5 —SCHEERDER . Tuchm.; - Betrankenheit , v.; hij heeft een'
seherer,, m. *—SCHEREN, 0. das Tuchkwaden — over zich , er ist immer
scheren . *—TE, V. Trockenheit, Diirre;
hose wenn er getrunken bat. *—
(203) Sandbank , Untiefe , v.; trocknes
A.A.R.D , in. Saufer , Trunkenbold ; (76)
Wetter , o. '—POET , bijw. trocknen
Kuhweizen , M. *—EN , b. .n. en bijw.
Fusses. *—ZOLDER ,
Trockenboden,
betrunken , berauscht ; (§) besoffen ,
(ook 21) m.
you! ; hij is half —, er hat ein Rausch- DROOM, m. Traum; (34) ontuchtige,
ellen ; zich — drinken , sich betrinken;
unztichtiger peinlicherTraum;
hij is zoo — als een tol , er ist toll
(ook fig.) Traum , m. Ungewissheit ,
rind volt , blind-, hagelvoll ; van hoogChimare ; Verwirrung , v.; het leven
moed von Ehrgeiz -, von Hochnauth
is een'
das Leben ist nur ein
trunken. *--ENACHTIG , b. n. en bijw.
, b. n. en
Traum. *—A.CHTIG ,
halbtrunken. * — ENSCHAT , V. Trunkbijw. schlaftrunken ; traumerisch ;
enheit , v. Ransch, m.; (§) Sauferei, v.;
langsam , trap. *—BEDUIDER , M. zie
aan de — overgegeven , dem Trunke
DROOMUITLEGGER. *—BOEK, Trailmhingegeben -, oft berauscht sein ; de
buch , o. k —EN , b. en o. w. tra.um— der liefde , der Liebesrausch.
en ; ntchsinnen , - denken , vermuthDROOG , b. n. en bijw. trocken , diirre ,
en ; wie zoude dat kunnen —?
kiihl , kaltsinnig , arm, schlecht ;
wer wiirde sich das haben traumeu
—brod,
trocknes Brod ; eene —e
lassen ; ik droomde dat, ich traumte
weide , eine trockene Wiese ; hoot,
es traurnte mir class ; daar staat gij to
cliirres Holz ; eene —e min , eine
da stehst du zu traumen (zu zaunieht • saugende Amme ; fig. een —
dern),„ 9E —ER , m. —STEEL, V. Traummensch, ein kaitsinniger Mensch ; hij
er , m. - inn , v.; fig. Schlafer , m.
zit hoop en er sitzt im Trocknen ,
; (§) Duckmauser,, m.
er ist vor allem Uebel gesichert ; op —
, v. Tvaumerei , *—GXSPUIS
zitten (203) f auf 'dem Trocknen sitzen;
a. Hirngespinst , o. *—GEZIGT , 0.
het
vallen eener- zandbank , das
Traumgesitht , o.; fig. Erscheinung ,
21
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Vision , v. *—zG , b. n.
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zie DROON. *-IIITLEGGER , Vt. *--IIITLEGSTER , V. Traumausleger,, -deuter
*-IIITLEGGING , V. Traumm. -inn,

woran das Wine Gieksegel befestigt ist,
0.; zie DRUIL.
DRUIPEN , 0. w (ong.) tropfen, traufen,

auslegung - deutung , deuterei , v.
TERKLAARDER, m. zie 111110011UITLEGGER.
DROOPEN , b. w. zie RESPROEIJEN.
Doi , m. Tropfen , m. das Abtropfen ,
Abtraufeln ; Traufe , Rinne ; (34)
Milchverhartung (in den Briisten der
Frauen), v.; Stissholz Lakritzensaft, m.;

wegschleichen ; spr. door de :nand

spr. van den regen in den — kornen ,

aus dem Regen in die Traufe kommen ;
'hij houdt veet van den er Iiebt
den Trunk. *—BAD , p. (48) Tropfbad , Q.; Fomentation , v. *—JE , o.
Triipfchen , o.; fig. ein Glaschen
(Branntwein) . *_rEL , m. Tropfen ,
m. (ook 18); een aan den liens ,ein
Tropfen an der Nase , Nasentropfen ;
(4) hoffmans —s, Hofinannische Tropfen .
*—PELEN , O. W. trOpfein ,
traufein, abtropfeln. das Abtropfen u. s. w. —s , bijw. tropfenweise. *-PELPIS , V. (34) Harnverhaltung , v. - zwang , m. Strangurie,
V. *—PELTIE o. (w. g.) TrOpfchen, o.
zie DRUIPEN. *-STEEN ,
0.
m . Tropfstein , m.
, b. n.
tropfsteinartig.
m. Tropf-,
Leek-, Zapfenwein , tn.
DROSSAARD , m. (35) Drost , Landvogt ,
Oberamtmann, m. **SCHAP, o. Drost, v.
enamt , o.
DROSSEL m. (103) Drossel , v.
DIOST ,

zie DROSSA.A.BD. 'N—ABIET ,

0. Drostenamt , o. Drostei , v. *—

v. m y . Drosten Frohndiensten m. m y . , v. Drostinn ,
Amtmanninn , v.
bitrIDEm , m. my . (110) Druiden , (Priester
der Germanen, Gallier u. s. w.), m. mv.
DRUM' , V. Traube, Traubenbeere, Weintraube , v.; (203) Knopf , m.; (ook 5)
druiven lezen , Trauben lesen , Weinlese batten. *---GEZWEL , 0. (34) Traubenauge, 0. - geschwulst, v. *---HOGEL ,
m. (5) Traube , Blichse mit Flintenkugelp gefililt , V. *-RRITID , 0. (76)
Qiinsefuss , m. Traubenkraut , o. *DIES, o. Baum Winzermesser,, o.
'A —Tram , o. (106) Traubenhaut , v.
, b. n. traubenfOrm ig
Daum , v. (203) kleines Gieksegel , Besansegel , o. , o. zaudern ,
ziIgern ; schlummern , traumen , (ook
ENDIENSTEN ,

fig.). *-ER , tn. *--STER , V. *-0011,
m. en v. Zauderer, Wgerer,, Schiffer,
m. - inn , v. (ook fig.). *-00RIG , b.
n, en bzjw. faul , Iangsam , trAge ,

schlafrig. -REID , V. Langsanakeit ,
SchLifrigkeit,
df.--01414.
v. /lag
.__
e

triefen traufeln , triefeln ; fig. sich
sich widerrufen -, seine Meinung
zuriicknehmen mflssen ; het zal hem
in de oogen

ich werde ihn schon

finden ; door zijne kleederen vermagern ; fig. de arme jongen is gedro•
pen , der arme Junge hat sein Examen

nicht bestehen kOnnen. *...ER,

—D,

m. (§ en 34) Tripper , Samenfluss,
*...13i-G, v. Abtropfung , Abtrãufelung,
v. das Abtropfen (der Nase).
DRUIPNEITS m. en v. Trief-, Rotznase ,

v. Laffe, m. *...00G , o. triefendes
m. en v. der -, die
Auge , o.
Triefdugige , m. V. *. .STAART , m.

Thier das seinen Schwanz hAngen idsst,
0.; fig. Schleicher, der sich heimlich
-EX , o. w. sich
wegschleicht ,

versch5mt wegschkeichen ,
heimlich
stehlen. *...STEEN,_ m. Traufstein , m.
DRUISCREN , 0. w. rauschen Gerausch -,
Larm machen ; sich widersetzen.
DRUITENELOED o. fig. Rebensaft , m.
*...E0011 , m. Traubenbaum, -strauch,
(in den West Indian) , m.
, 0. Weinbeer-, Traubenmuss , o.
Traulatwcrge , V. *...DRAGER

,
ben-, Weinbeertrager,, m.
m. Trauben-, Winzerkorb, m. a...

Weinbeer-, Traubenkern,
'WERE!, ,
0. zie DRIIIFIRUID.
m.
,
*...LEZING , v. zie WIJSOOGST. *...
NAND , v. zie DEVI -YEA-ROM *...310EB,
V. Wein-, Traubentrester,m. *...NALEZER , ..NALEESTER. , v. Traubennachleser,, m. - inn, v. *...NAT, 0.
Trauben-, Rebensaft , Wein , m. a...
00GST tn. zie WIJNOOGST. , m.
Weinleser, Winzer, m. *...PERS, V.
Traubenkelter, m. Weinpresse, v. *...PERSER , m. Weinkelterer, - presser, - treter, m. *,..PERSI/iG, V. das Weintreten,
pressen , - keltera. *. , zie
DRVIVENRORREL *...PLURRER , m.
*4, ..PLIIRSTER, V. Trauben-, Weinleser,
, V.
Winzer, 7U. - inn , v.
Ranke am Weinstocke , v. *...SAP
0. Trauben-, Rebensaft, (ook 25) , m.;
unreifer Rebensaft ; (§) Katzonrijp
er , m.

, v. Traubenschale ,

V. ...STEEL , Traubenstiel , -stengel , in. *...TREDER, m. Traubentreter , - presser , m. *...THOS , m. WeinTrautraube , Traube , v.; afgelezen
benkamm , - rapp m. *...TOCHT , 0.
zie DnummAr.

Marx , m das` Driicken ; Druck , Abdruck (eines Werkes , Kupferstiches u.

DRU.

S. w.) ; Verlag , vs.; de eerste —,
ein schOnerste Auflage ; een fraaije
er Druek ; in — geven , herausgeben ,
(durch den Druck) verOffentlichen ; fig.
Kummer, Schmerz , Trilbsal , m, Bekiimmerniss , o.; in — en ellende , in -,
Wit Kummer and Schmerz. —, b. n.
Schwarz-,
zie DROK *—BALLEN
. me. *---DOER ,
Buchdruckerballen ,
m. (48) Bauschchen , o. Kompresse, V.
*--FELL, *_TOUT, v. Druckfehler,,
4—GRWIGT o. (146) Druckgewicht , o.
*—INKT , Druckerdi nte , - farlie , v.
'I—KW!, b. en 0. w. drucken , pressen ; schmcrzen , quetschen (von zu engen Schiihen u. s. w.) ; (128) drucken ,
verstauchen ; (13) slecht unrein -,
schmutzig drucken ; giessen. , abgiessen
(in Pflaster) ; (28} gedrukt katoen , gedrtickte grundirte Leinwand ; (34)
drucken , beklemmen ; fig. drucken ,
unterdracken , plagen ; iemand de hand
—, einem die Hand drucken ; zie WHIN- '
etwas beGEN ; het zegel op iets
siegeln , (ook fig.); hij ziet er gedrukt
melankolisch ,
uit , er ,sieht betrilbt
(such) kranklich schwach aus ; hij
kan liegen als of het gedrukt stond ,

er ist ein unverschamter Lfigner ; iemands voetstappen —, in eines Fussstapfen treten , eines Beispiel folgen.
*---REND , b. n. driickend , heschwerend
(in alien Bed.).
Dim KNEE, m.der driickt (in allenBed.),Buchdrucker ; (141 en 143) Drucker (an einer
Thtire) , (ook 54 en 189) , m. , v.
Bach-, Leinwanddruckerei u. s. w., v.
DRUKKERSILLS , v. (13) Schriftkasten ,
m. *...SGAST, nt. Buchdruckerjunge ,
m. (13)
- gesell , m.
a...
m. Treibholz,
o.
Triebel ,
Buchdruckergesell , m.
HICEcIlT,
, v. en o. Pressdeckel , m.
DRUKKING , v. das Driicken ; Druck , m.
Driickung u. s. v. zie DRUNKER; (104)
Zusammendriickung , v.; (18 en 203)
Druck, nt.
DRIJICKOGEL, m. (5) Compressionsku gel , v. *...KOSTEN, m. my . Druckv. Bach,
kosten , m y .
druckerkunst , Typographie , v.
LETTER , v. Druckschrift , v.; vaste
(stereotype) —, Platten-, feste Druckschrift ; —s schrijven , die Druckschrift
nachahmen.*...LOON , m. en o. Drucklohn , o. Verlagskosten , MV
PAPIER , o. Druckpapier , o. *... PERS,
V. Druckerpresse , v.; de vrijheid der
—, die Pressfreiheit.
, v.
Guss-, Klatschabdruck , m. Cliche , o
romp , v. Druckpumpe , v.
?Row , v. Druckpro.be, v. de — SOUDTPT,
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o. Druckschrift, gedruckte Scheift , v.

. .TE , v. zie DROIETE.
,
0. gedrucktes Werk o.
DRITr , m. zie DROP. 4-PR1V , o. t0. zie
DAMPEN en DROPPELEN
DIIBBEL b. n. en bijw. doppelt , zweifach ; fig. vordiglich .(gut, sohlecht) ,
(ook 188) ; eene —e tand , ein Ueberzahn ; het is — zoo °root , es ist noch
einmal so gross ; hij is — ongetickkig ,
er 1St zweifach ungliicklich. o.
das Doppelte ; (113) Doppelsatz, m. Doppelschrift , v. Duplikat , o. Ab gehrift ,
V. *_EN, b. w. zie VERDIIBBEREN
verdoppeln ; (203) een schip —, einem
Schiffe die zweite Verkleidung geben ,
die Verhautung anlegen ; (138) dopp, m. (5) eln- , verdoppeln.
n.
,
Doppelhaken , m.
en bijw. doppetherzigs , falsch , verstellt,
, v. Doppelherzheimtackisch.
lgkeit, Falschheit, Verstelitheit, —
LIJK , bijw. tie DUBBRIALA.RTIG, *—
REID , V. Doppelherzigkeit , Doppelheit , V. *—ING , V. das Verdoppern ;
(203) Schiffsbekleidung , Doppelung , v
*—SCHA.DITWIGEN , M. ms. (1) Zweischattigen , m. MV
, o. Zweistiiber-, Zehncentstiick , o.
b. n. en bijw. doppelziingig. —REID ,
V. Doppelziingigkeit , v. *--tor, m.
Berg -, Me-, v. Gipfel mkt zwei
Spitzen ; (25) Parnass , m. *—ZINNIG
b. n. en . bi jw. zweideutig. —REID , v,
Zweideutigkeit , V. —LIJK bijw. z ie
DITEDELZINNIG.,
DUBBER, 0. W. zweifeln , wanken , unschhissig sein m. *...STER,
V. Zweifler , - inn , der -, die UnschliissIge , m. V.
DITBBLET , V. (145) Pasch ,
*...BLORN,
m. Dublone , (eine spanische Miinze),
DUCATEN , b. w. fiirchten , Furcht hegen , hange besorgt sein. . .IG ,
b. n. en bijw. ungeheuer (gross u, s.
w. ; flirchterlich , ausserotdentlich ; zie
, V Furcht , v. BeGRDUCHT
kiimmerniss , o.; zie BEDUCRTREID .
DCRL , 0 zie TWEEGETECHT. *—LEREW ,
0. w. sich schlagen , sich duelliren.
Du , b. n. en bijw. muff, dunnpfig ,
schimmlicht , (durch Feuchtigkeit)
riechend , verdorben ; het meet riekt
das Mehl mufti, hat einen dumpfigen Geruch ; zie verder
.
DuF.Fir. , o. Plusch ; Ballet , m. Friess ,
o. (eine Art) grobes Zeug , o.
DUTHEID , v. das Mullen , feuchter-, dumpfiger Geruch , - Geschmack , m.
FIG; b. n. zie Dr-F. *...STEER, m
Tufstein , m.
DITIDELIJK , b. n, en bijw. deutrich , vet
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stehlich , klar,, offenbar , siclitbar ,
begreiflich fa,sslich ; auf deutliche Art.
*-HELD , v. Deutlichkeit , Verstehlichkeit , Vernehmlichkeit , Klarheit , Offenbarheit , Sichtbarkeit , Begreiflichkeit , v.
DUREN , b. to. andeuten , zeigen , bedeuten , auslegen ; iets ten kwade
etwas libel aufnehmen , - libel denten ;
einen Traum ausleeenen droorn
gen.
D', v. Taube , v.; eene jonge , Wilde ,
ruigvoetige —, eine junge 'vilde -,
rauafiissige (gehosete) Taube ; fig.
Taube, (unschuldiges
argioses Mad chen) ,
Taubchen , (einfaltiges MadChen), 0. df—nuis , 0. zie DITIVENTIL.
, O. zie Duir. *-STEEN , m. zie
DursxzER.
DITIG , V. (77) Daube v.; (203) Daubenholz , 0.; in —en vallen, zusarnmenstiircen , zu Latten fallen ; fig. missBogen. *-HOOT, o. Daubenholz, o.
DIIIRELAAR , m. Taucher ; Kiinstler der
Burzelbaume schlágt,m.; (103) Tauchente,
v.; (203) kleiner Nagel ohne Kopf, m.
, o.
einen Burzelbaum
machen , schiessen.
DUREN , o. en b. w. sich biicken
-kriimmen ; sich ducken ; untcrducken;
einen (in Blicken, - Wait dem Kopf
voraus) zur Erde werfen ; tauchen
unter Wasser schwimmen ; fig. sich
unterwerfen , nachgeben. *.. .ER , tn.
Taucher ; Taucher , Perlenfischer , m.;
(103) weisse Nonne, (eine Art) Ganse ,
v.; (192) Schutzbret , o. Fallthiire
(einer Schleuse) ; Wasserrare , v. ;
kleiner Nagel , m.; fig. (§) der Rise ,
Teufel, in. -RLOK, v. Taucherglocke,
V. v. das Tauchen u. s. w.
zie DIIIKEN ; (157) — van de kim ,
Vertiefung des Horizontes, v. ,
Duzx, m. Daumen; (126) Daumen , Zoll,
(1/12 Theil einer Schuhes) ; (143 en 168)
Angel , m. ; Warze , v. Knopf , m.
Ringschraube (an einer Bettstolle) v.;
deze plank is twee — breed , dik ,
diese Diele od. Plank ist zwei Daumen
Zoll - dick ; fig. iemand onder
den — houden , einen beschrAnken ,
einem den Daumen auf das Auge halten ; iets op zijn —pje weten , mit etwas
genau bekannt sein ; hij heeft geenen
— gronds, er besitzt keinen Daumen-,
keinen Zolibreit Landes. *-EI.EN , b.
w. etwas zu sich stechen. *-FLING
M. Daumen (eines Handschuhes); DaumDaumenring u. s. w. Fingerling ,
. Fingerleder o. (in alien Bed.) *-ILA./CDSCHOEN, m. Fausthandschub, Faustling,m. 41 -unit,o, Daunieneisen, aik; zie

DO.
DITIMSCHROEF 5—mayp 5its, m. Daum-

enklapper , (elm Kinderspiel), v.
*-RRITID o. (76) Daumenkraut; fig.
Geld, o. ; iemand u;at — geven , einem
Geld zur Bestechung geben. *--rJE ,
o. Daumlein , Damuchen ,o.; klein —,
Dautnling. tn. Daumenring ,
m. *-SCIIROETER , v. Inv. Daumenschrauben, V. 71a. *-SPIER, V. (106)
Gegenklopfer (des Daumens), m.
litR , Daumnagel, m. *-STOR
m. Mass , o. 'Stock, m. (von 12
Zoll).
Duii , v. Dane , v. Sandledgel , m. (am
Seeufer). *-A.ARDAPFEL , M. Diinen-,
Sandkartoffel , , v. *-A_CIITIG , b. n.
diinenartig. *-GEZIGT , 0. Gesicht auf
-die Diinen, (ook 136) solches Gemalde, o.
*-GRAS , 0. Diinengras , o. *—wax,
tn. (76) Diinengeniste, v. Pfriemkraut, o.
*-ILUST , in. Diinenseite - Gegend ,
(am Meeresgestade), v. *—Kowuff , o.
Dtinenkaninchen , o. *-MAIITER , tn.
Aufseher der Jagd in den Diinen , m.
*_Roos, v. Diinenrose, *-STRA3D,
o. lifer vor den Diinen , durch Diinen
eingeschlossenes Meeresgestade , o. *ZAND , o. Diinensand , o.
DUST , 0, Stau.bunehl , o. Hiiisen vom
Buchweizen , o. me.
MUSTER , b. n. en bijw. duster dunkel,
finster , veruirrt , unverstiindlich , ant
diistere Art , - Weise ; een —e nacht ,
eine finstere Nacht ; fig. eene —e
plants , eine diistere unverstandfiche Stelle (in einem Buche) ; hij ziet
uit, er sieht finster aus.
er
TI G , b. n. elm wenig duster. *REID v. Finsterniss , Dunkeiheit , Verborgenheit , Unverstandlichkeit, v. *-LIJR, bijw. zieDvisTER.
m. fig. Dummkopf; Ungeweicheter , Laic ; Obscurant , Find der
Aufklarung, tn.
MIT, Deut (alte hall. Miinze) , Heller , m.; hij is geen — rijk er ist
keinen Heller reich.
DUITSCIIREID , v. deutsche Sprachwendung , v. Germanismus , ra.
DITITERERTEL , v. (76) Taubenkraut , o.
DII1TEL m. Teufel , Miser Geist , Satan,
tn. der Bose ; een — van een wijf
ein Teufel von einem Weibe Teufelsweib ; loop naar den —, geh zum
Teufel , zum Henker ; de — hale mij
als..., der Teufel hohle mieb , ich will
des Teufels sein ; de — zit in hem ,
der Teufel reitet ihn er ist vom
Teufel bcsessen ; hij is de gevleeschde
eingefleischer ist der leibliche
te Teufel ; den — bannen , den Teufel
, v.
bannen , - bescliwören.

DUN.

DUI.
Teufelei , Hexerel , v. 4 -13A.INNER ,
si
Teufeis-, GeistenheschOrer , - banner ,
m.
, V. Teufelshescbwiirung,
V. 4'--BEZWEERDEB. , M. U. S. W. zie
DUIVELBANNER. *-IN, v. Teufelsweib,
o. (ook fig.) Teufel , *---JA.A.GSTER v. Hexe , Zauberinn , v. (ook (lg.)
4-JA.GE1 , o. w. mit dem Teufel ein

Bilndniss machen ; fig. toben , rasen ,
fluchen. *-JA.GER , m. ' atiberer ,
Teufelshanner , Hexenmeister , m.
. (76) Teufelsbiss , tn.
DUITELSBEET
v.
0, Erdschwamm,
DUIVELSCH , b. n. en bijw. teuflisch ,
sataniscb , hbllisch , verflucht , entsetzlich auf eine teuflisclw Art od.
Weise.
DUITELSDIENAIR,
Teufelsdiener, -verehrer,, m. *...DREIE
(76) Teufelsdreck , ni.
, o. Teufelskind,
o. -junge , btiser Mensch ,
XONSTENAAR, (ILIINSTVIAAR), M. *...RUNSTENA.RES , V. Hexenmeister, Zauderer ,
m. - inn , v. * ...KONSTEMARU , v.
Teufels-, Schwarzkunst , v.
M. (76) Teufelskopf, ,n. *...x.sui ,
V. (76) Teufelsmilch , v.
BEN o. (76) eine Art Epheu , m.
*...STREES , V. Teufelskunst , v. teuflischer-, bOser Streich , M. *...T0EAGER ,
(§) Teufeljunge , Laufjunge , Taugenichts , tn.
DUTVELTJE o. Teufelchen , o. kleiner
Teufel ,
(ook fig.). •
DUITBNBOON , V. Tanbenbohne, V.
DIME , M. Taubendreck - mist ,
•
,
0. Taubenei , o. *...110K
O. *...KoT ,
Taubenschlag ,
• haus, o.
...LA.T , v. sehr
Latte , v. 4' ...MARILT ,
Taubenmarkt , M. *...MELHER m. Taubenliebhaber , -waiter , -vogt
a...
NEST ,
zie DUIVENDREE.
.• .NEST o. Taubennest , o. * .
SLAG, M. zie DUIVE/010S. *...TLINT,
V. Taubenflug , m.; zie ook DUIVEISLA.G. , m. Taubenfuss , m.
DUIZELEN, o. to. schwindeln , schwindlig .sein ; fig. zijn roem doet hem —,
sein Ruhm macht ihn schwindeln.
•
,
b. n. en bijw. schwindelig ,
schwindel rappelkOpfig ; ik word —,
es wird mir
mir wird schwindelig.
-REID , V. Schwindel , m. - krankbelt , V.
, v. das Schwindeln ,
Schwindel ; (195) Koller (von Pferden)
m. ; hij is aan —en onderworpen ,
er bekoMmt oft einen Schwindel.
DIIIZEND , telw. tausend.
o. bij
—en , bei Tausenden. *-:BEEN o.
(103) Tausendbein ; - fuss , Vielfuss, tn.
Scolopander , v. Kellerwurm , m. *—
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BLA.D , o. (76) Tausendblatt , o. *ERLEI , *-ERILANDE , bijw. tausenderlei . i( -GULDENKRUIS , o.
(76) Tausendguldenkraut, o *--110.6K,
m. Tausendeck , O. *-J.LEIG , b. n.

tausendjahrig. *—xxaor , m. (76)
*-m.
KnOterich , Tormentill ,
NA.AL , bijw. tausendmal. *-PO 'DIG
*--FOOT ,
tausendpfiindig.
b. n.
M. zie DUIZENDBEEN. 5-SCHOON
V. (76) Tausendschtin, Sammetblume,
Amaranth , V. , b. n. (overtr.
tr.) de , het —, der -, die das tausendste.
. der tausendste Theil.
*-TAL ,
. (das) Tausend , o. die
Zahl Tausend. *--voce, o. tausendmahl.
*--ITERS, b. n. en
bijw. tausendmahlig , - fach.
DURA.A.T m. Dukaten , m. *...XA.TENtn.
GOUD 0. Dukatengold, o.
Dukaton; m.Dreiundsechzigstiiberstfick, o.
DUHDA.Lis , M. Pfahl (mitten im Wasser),
m. Pfahlwerk o.
DULDELIJK , b. n. en bijw. leidlich ,
ertraglich. *...Loos , b. n. unertraglich, unausstehlich , nicht zu erdulden.
, b. so. dulden , Leiden , ertragen , ausstellen. 'Q . —DER, in. DULD, V. Dulder , an. - inn , v. *. • .
DING, v. das Dulden , Erdulde-n , Ertragen ; Duldsamkeit , V.
DUN, b. n. en bijiv. dunn sclutal ,
schlank , mager ; locker , fliissgig ;
abgetragen ; diinnsUirnmig (von Ba.umen) ; zart ; grell ; schneidend (von
der Stimme) ; durchsichtig ; fig. selten,
seltsam ; fig. het geld is — bij hem ,
es ist Ebbe in seiner Tasche , - BOrse ;
—ne eijeren donne weichgesottene
Eier ;
waken , zie VERDUN/1EN
mager werden ; het
worden , dunn
— van het ei , das Dunne
Weisse
der Eier ; door dik en — loopen ,
lurch dick and dunn laufen ;
gemaid , donne gesItet ;
gekleed zijn ,
eine donne od. leichte Kleidung haben ;
afgaan Durchlauf Durchfall haben. *-A.CIITIG , b. n. ein wenig
donne. *-BEEN, m. en v. der •,
donne Beine hat. --: IG , b. n.
beinig. *-BLA.DEBIG , b. n. dtinnbliitterig. 4 -11IIIIE , M. en v. Minnbauch , m. der -, die einen
Bauch bat. -IG, b. n.
, b. n. diinnhaarig. *HE'D "" V. Dunne Diinnheit ; das,
Schlanke , Magerkeit, V.
DUNK, tn. Meinung , v. Erachten
o.
Einbildung, v. ; hij hee ft grooten — van
zich , er bat viel Eigendiinkel.
,
onp. w thinken , meinen ; tntj dunkt ,
mir dUnkt ; teat dunkt
es thinkt

DUT,

DWA.

tt daarvan ? was dfinkt Ihnen ? was
sagen Sie dazu ? hem dunkt, ihm
diinkt ; zich jets laten —, sich diinken
lassen .
DIINLI.TVIG , b. n. schlank , diinnleibig ;
mit Durchfalle behaftet; (§) scheisserig.
*---HEID , v. Diinnleibigkeit , Schlankheit , v.; Durchfall , - lauf,, m. *. . . NA.XING , V. zie VERDUN/1111G.
Dumum, b. en o. W. diinnen ; (168) dtinnen,
behauen ; (56) auslichten ; lichten ;
(84) ausfleischen , bereiten ; donne -,
mager -, thissig werden ; fig. het kanon heeft de gelederen gedund, das
Feuer -, die Kanone lichtete die
Reien , - raumte sie auf. *...TJES ,
MO). dtinnlich , ein wenig donne,
*min, , V. das Diinnen u. s. w.; zie
Duns,.
Drumm , o. j anger Lattlg , M. *...BAH,
tn. , Lattigbeet , O. *...1911 , V. zie
Duntzw.
Durum( , v. (119) Duplik , Gegenantwort , V.
DIMEN , o. w. dauern , wahren , sich
batten , bleiben , aushalten ; htj kan
rusten noch —, er kann nicht dauern,
er hat weder Rast noch Rube ; hoe
king sal dit nog —? wie lange wird
dieses noch dauern , - wahren ?
DURFAL , tn. beherzter , verwegner
Mensch, m. *...11IET , m. feigherziger
Mensch, • Bursche , tn. feign Mem-

DUUll , tn. das Dauern , Dauer, Fortda'uer, v.; op den —, in die Lange , mit
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me , v.
DURING , V. Dauer , v. das Dauern.
DURK , tn. (203) Schiffgrund , Pumpeng ood , m.
DURTBN , o. to. (laden, sich unterstehen,

beherzt-, kiihn-, verwegen sein; hij dur ft,
er ist beherzt , er ist nicht bange ; hoe
dorst (durfde) hij het to zeggen ? wie

dad-, hatte er den Muth es zu sagen?
Dus, bijw. en vie. so , also ; auf diese
Art , - Weise ; darum , desshalb , deswegen ; — zijn zij alle ,_ so sind sie
alle ; en dus sal ik..., und also verde od. will ich. *—DANIG , b. n. :—
LUX , bijtv. so , solcher , solche,
solches , auf solche Art , - Weise.
DoT, tn. *—JE , o. Schlummer,, m.
Schlafchen , o.; Zweifel , Ungewissheit ,
v. - Traum , m.; een —je doen , ein
Mittagsschlafchen thun ; fig. in den —
zitten , traumen , in Ungewissheit fortleben ; iemand uit den — helpen, einen aus dem Traume helfen. *--TER,
m. *_STER , v. Schlafer , Traurner,,
tn. - Inn, v.; fig. Zauderer,, Zweifler,,
tn. - inn , v. 4--TER, o. w. schlummern , schlafern ; fig. traurnen, phantasiren , In Zweifel leben.

der Zeit. *—, b. n. en bijw. theuer,
kostbar , nicht wohlfeil , billig ; hij
heeft een* duren eed gezworen , er hat

einen theuern Eid geschworen ; hoop
en — zweren, hoch und theuer schwdren. *--HOOP , b. n. theuer ; zie DEMI.
*—TE , V. Theuerung , theuere Zeit ,
*—ZAA.31 , b. n. en bijw. dauerV.
haft. —HEID , v. Dauerhaftigkeit ,

Dauer , Festigkeit , Bestandigkeit , e.
Bestand (von Friichten u. s. w.), m.
Dow, m. zie DOM. *—EN, b. to. zie DouwEL
DWARL , V. (w. g.) Queue , v. Handtuck , O.; zie DOODSIELEED. *—GEEST,
m. Irrgeist, tn. a—LEER, v. Afterlehre ,

falsche Lehre ; (44) Irrlehre , Heterodoxie, v. 5 —LICHT, o. Irrlicht, o. - wisch,
m.; (203) —en , feurige Diinste , m.
mv. St. Helenenfeuer,, o. *—PAD, o.
Irrpfad , o. -weg, m. *—REDB , V. Trugschluss , Sophism , m. Irrrede, v. —
11A.AR , tn. Irrlehrer,, Sophist , m. *—
SPOOR , o. Irrweg , . pfad ; (ook) Irrthum , m. *—STER , v. Wandelstern ,
Planet , v. 1"--TITI1` , m. zie DOOLHOF.
*_WEG , tn. Irrweg , m.; fig. iemand

op —en brengen , einen auf Irrwege

(vom Tugendpfad) fiihren . *—ZINNIG ,
b. n. en bijw. falsch , irrthilmlich ,
irrigerweise.
DWAAS , b. n. en bijw. Ulbricht, nArrisch , unverniinftig, auf thOrichter Art,
- Weise. *--, m. Thor , Narr , Wahnsinniger , M. *—HEID , V. Thorheit ,

Narrheit , v. Wahnsinn , m.
irren , irre gehen ; fig.
sich irren ; irrige Meinungen hegen ;
doen —, einen irre fiihren , - vom
rechten Wege abbringen , (ook fig.).
*—D , b. n. umherirrend , herumstreichend ; irrig. *...ING , V. das Umherirren , Herumstreichen ; Irrthum ,
m. irrige Meinung , v. Missverstandniss,
0.; iemand de — benemen, einem seinen Irrthum henchmen.

DWALEN , o. Iv.

DWING , M. Zwang , m. Gewalt , Noth,
Nothwendigkeit , v.; (119) Zwang , tn.
Zwangsgewalt , v. *—ARBEID , M.

Zwangsarbeit ,

Galeerenstrafe ,

v.

*—DIEIST , V. Frohndienst , m. *—
GEZA.G , o. Zwanggewalt , v. Despotismus , m. *-31IDDEL , o. Zwangmittel,
o. 5 —NOLEN , tn. Zwangmiihle , v.*—
NAGEL , tn. Nagelwurzel , V. *-11EGT ,
o. Zwangrecht , o.
DWARL , VA. zie DWARLING. *—EN , 0.W.

wirbeln , drehen , schwindeln ; verwickeln . *—ING , v. das Wirbeln ; Wirbel ,
VI. *—STROON , 71t. zie MAA.LSTROON.
*—WIRD , m. Wirbelwind , in.

DWA.

DWI.
b, . en billy . cp1o r , kre weise ; (92) schrag , quer ; (106) eene
—gaande spier , eine Quermuskel ,
iets doorstyjden , etwas in die Quere -, iiberzwerch durehschneiden ; fig.
unhandelbar , unverniinftig , zankisch ,
sophistisch ; — door het tiff steken ,
einen durch den Leib stechen ; (203)
een schip — haler , ein Schiff quer legen ; een waaUende wind , ein Wind
der gerade auf den Eingang eines Hafens steht; firs. iemand over— aanzien,
einen fiber die Achsel ansehen ; den
voet — zetten sich einem in Alles
widersetzen. *—BALE , m. (18) Querbalken, Thiirriegel; (131) Verdeckbalken,
m.; (168) de sterke —en , die Stichbalkentrager, M y . *—BOON , m. Schlag-,
Sperr-, Schliessbaum , m. —EN , b. w.
fig. sich (einem) widersetzen , einem
entgegen arbeiten , einen (in etwas)
verhindern ; hij dwarsboomde hem in
alles, er arbeitete ihm in allem entgegen . a—DOOR , bijw. querdurch , -fiber.
*—DR.A.A,D m. (195) Querschnur, v.
—s, bijw. querschniirig , in die Quere,
zwerchweise. *—DRUTsTER , v. zie op
DWA.RSDRI.TVER. *--DRUVEN , o. w• fig.
sich strduben , - widersetzen (mit Worte) ; albernes Zeug schwatzen.
TER , m. *—DRUFSTER , V. der -, die
sich widersetzt,
straubt ; Sophist ,
Zungendrescher , • inn , v. 4c—DRLTTERII , v. Straubung , Widersetzung,
- strebung , Zungendrescherei , v . *—
VLITIT , v. QuerflOte , deutsche FlOte
Feldpfeife , v. *—GAANDE , b. n. quer
u. S. W.; zie op DWARs. *—ROUT , 0.
(168) Bindebalken (eines Pfahlwerkes) ,
Querholz, 0. Querarm, Stichbalken ; (195) Fussschemel (am Weberstuhle) , m.; (183) Sperrholz , o. Well*—EDERs , nz. (203) Loxobaum ,
dromie , v. schiefer Lauf ,
*—
LA.A.G , V. (95) Strecksteine , m. me.
, v. Querlinie
46-1.1JST
V. (168) Quergesims , - simswerk , o.
Trageleiste , v. , m. Querpfahl , m.; fig. zie DWA.RsDRIJYRR.
*—PAD , o. Quersteig , - weg , - pfad
(fibers Feld) , m. 5 —SCRIUTTEN, o. me.
(203) Querbretter , O. Me. *--SLAG
m. Zwerchschlag , Schlag von der Seite
angebracht , m. *_SLOOT , v. Quergraben , m. *—SIIEDE , V. Quer-,
Zwerchschnitt, m. *—SPA.AN, M. (58)
Querholz (in der Laute), o. a —SPAR-

DWARS,
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KEN, v. me. Strlchbretter , Q. Me. *—
MEE , v. (106) Quermuskel , v. 41.-sTRAA.T , v. Quergasse , - strasse , tr.
Scheideweg , m. *—STEEP, tn. Querlinie, V. *—STROOX , m. (203) Seitenstrom , - kanal , m. *—STUB, o.
(168) Spannleiste ; (188) Bedeckung ,
V. 4 —WEG , m. Querweg , m. *—
WIND , M. (203) zie op DWARS.
2.4•LINGEN , v. me. (203) Querbolzen
tn. mu. *—ZEE, bijw. — zeilen, (203) gegen die Fluth segeln , die Fluth mit
dem Vordersteven zeriheilen.
DWASELIJR bijw. zie DWAAS.
DWEEPA.cuTIG, b.n. en bijw. schwarmerisch,
fanatisch.
o.
schwarmen ,
phantasiren; met iets etwas ilbertreiben , mit etwas ausserordentlich eingenommen sein , etwas fanatisch lieben.
*...ER, M. 46 . ..STER , V. SchwArmer, m. - inn, v. Enthusiast, m.
, v. Schwdrmerei , v. Fanatismus , Uebertriebenheit , v. Aberglaube , m. Bigotterie, v. *...ZUCHT,
0. Fanatismus, m.; zie DWEEPERIJ.
DWEIL , v. Wisch-, Scbeuerlappen , Fusswisch , m.; (203) Schmierquast , v.
Schrubber ; Schwabber, m.; fig. zij is
eene regte sie ist eine wahre Sehlampe . *—Elf , b . tv. wischen (mit einem
Fusswisch) , mit einem Schwabber reinigen , abwischen , - schrubben.
,
Schwabberstiel , Stiel eines
Schiffbesens , m.
DWERG , m. Zwerg, m. kleines Geschiipf,,
(ook fig.) , o. *—A.CRTIG, b. n. zwergartig , kleinlich , als
wie ein Zwerg.
*—BOOM, Zwergbaum , m. Baumchen o. 5 --BLEIN , b. n. en bijw.
sehr-, ausserst klein (wie ein Zwerg).
*—PIA.RD o. Zwergpferd , o. Klepper, m.
DWINGBAA.R , b. n. erzwingbar, Bch; (103)
zuriickhaltbar, , ei nsch I iessbar
DWISGELA1ID. Tirann, Despot, Wiiterich,
Ueberwaltiger; fig. Tirann, barter grausamer Menseb, m. —u, v. Tirannei, v.
Despotismus, m. U. s. w.
b. n.
en bijw. gewaltthatig , tirannisch. *...
, b. en o. w. (ong.) zwingen , nOthigen , (einem) Gewalt anthun ; kreischen , larrnen, belfern (von Kindern).
, b. it. zwingend , gewaltthdtig. *. . .11R m. *• ..STER , V. der -,
die nOthigt , - zwingt, m. v.; zie BzDWINGEN.
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EEK.

ECH.

E.
o. (der Buchstabe) ; (171) E
E , v.
Mi-Ten m.
EB , EBBE , v. Ebbe, .; en vloed ,
Ebbe und Fluth. 4–AJMER , o. Ebbanker, o. —BEN, o, ty ebben; het ebt ,
,es ebbet.
EBBENBOOM Ebenbaum , m. .. .
BOUT , 0. Ebenholz , o.; de kleur van
— aan lets geven , schwarzbeizen (wie
Ebenholz) . *. . .n011TWERIER ,
Ebenist , Kunsttischler , - schreiner, m.
Ecuict , 7 7 Z . Blutigel , m.
ECHO , V. Echo , Wiederhall , - schall m.
EcHT , m. Ehe , v. Ehestand m. Heirath, v.; (25) Hymen , m.; in den —
treden , in den Stand der Ehe treten ;
tweede , dubbele Doppelehe , Bigamie 4–, b. n. en bijw. echt ,
rechtmassig ; erkiindlich , authentisch ;
echt , wahr ; wahrhaft, ; —e kinderen ,
eheliche , rechtmassige Kinder ; —e
beseheiden , authentike Beweise ; —e
vriendsehap , wahre Freundschaft ; —e
unverfalschter Wein ;
tvijn •echter
zilver , reines Silber. 4–BEEKEN
0. das Ehebrechen , Ehebruch , m.
4L–BREKER , 4–BREERSTER , V.

Ehebrecher,, in. - inn , v. 4–BBEIJII,
V. Ehebruch, m.
ECIITEBA,ND ,
, Band der Ehe , Ehebiiudniss , 0. 4 ...BED , 0. Ehebett ,
o. . .LIEDEN m. my. Eheleute , 9n.

my . (ook 119). *...Lus , b. n. en
bijw. ehelicli , rechtmassig ; zie ECHT .
,
rechtmassiges Kind , o.
4. ,
4 ...LOOS , b. n. en bijw. ehelos ,
tmecht , unehelich ausser der Ehe.
4–EN , b. ty . echten , echtigen (natfirliche' Kinder) ; eene vrouw —, eine
Concubine -, ein Kebsweib heirathen.
ECELTER , VW . aber,, allein , dennoch ,
dock, gleichwohl.
ECIIT,ESTIAT , m. Ehestand , tn. Ehe,
TRW:1W , V. eheliche Treue , v.
4.
ECHTGEIIIAAL ,
. .GEMALIN , V. 4 • . •
‘ GEROOT m. en v. Ehegatte, - gatt -

inn Gemahl , - inn, Ehegenoss, - inn,
*. • ' REID ,
V.
Echtheit 9
Authentieitat , Rechtmassigkeit , Gesetzmassigkeit , v. . . . IRO , O. das
Echten , Echtigen ; zie ECHTEN. *. .
'was , V. (25) Brautbett Ehebett ,
o. *...SCHEIDING , V. Ehescheidung ,
- trennung
v. *. SCIIENDER
m.
Ehebrecher,, - sehander,, in.
SCHENDin , v. das Ehebrechen.

Ecurs , V. zie EKLIPS.
EDW. , b. n. en bijw. edel
adelig ; fig. erhaben , , vortreillich ;
gross , grossmilthig ; delicat, fein ,
wohlschmeckend ; —e vruchten , feines
Obst; , hij is uit een gestaeht gesproten , er ist von edler Abkunft ;
de —en , die Adeligen , der Adel ;
het verbond der —en , (35) der Band
des (niederlandischen) Adels ; — denken , grossartige Gesinnungen haben.
4– GEBOREN , b. n. (titel) adelig ;
u hoog
(Ew.) bechwohlgeboren.
*----GESTEENTE , 0. Edelstein in.; de
–71 5 die Edelsteine , Preciosen ,
.
4–BEID , V. Adel, m. Vortrefflichkeit,
.; uwe
UEd. (titel) Ew. Wohlgehoren , Ew. Gnaden, Sie. *-1i/rAA.P
Edelknabe , Page , m. *–LIEDEN ,
m. m y . Edelleute , m. my . 4 –
RING , V. das Adeln , das in den Adelstand Erheben. 4-3IAN , TA. Edelmann, Adeliger, m.; een nieuwbakken
ein neugemachter Edelmann ; jong
— , junger Adeliger , Junker , m.
*---MOEDIG , b. n. en bijw. edel -,
grossmiithlg –BEM , v. Edel -,
Grossmuth , Grossmtithigkeit , v. –
LIJK , b. n. en bijw. zie EDELHOEDIG.
*-1110GEND , b. n. —e heeren , (Ehrentitel der Ahgeordneten zur niederl.
Standenversammlung) ,
edelmdgende
Herren.
EDIKT , o. Edikt , o. Befall , Rathsbeschluss , m.
EDITIE , V. Auflage (eines Buches, einer
Zeitung) , v.
EDIK, m. zie AZIJN.
EDOCH , vw. zie Door.
EED
Vsid , m. Schwur , v. Flueh ,
m.; met —e bevestigen , mit einem
Eide bekraftigen ; een wettige
ein
persdnlicher
- kdrperlicher Eid ; iemand van zijnen ontslaan , einen
des Eides entlassen. 4– BEEKER, m. 4–
BREEESTER , V. zie MEINEEDIGE. *–
BEM& , V. zie MEINEED *--GEROOT
Sm. eh V. Eid-, Bundesgenoss , m.
• inn , v. (der -, die) Mitverschworne.
—SCRAP , o. Eidgenossenschaft , V. (in
der Schweiz und fig.). 4– GESPAN, VerschwOrung , v. sammtliche Verschvviirnen , rig . my. 4– TERWANT , Vt. zie
EEDGEROOT.
EEK, V. zie AZIJN. 4 ---BORER, m. 4E
-ROE1IT.,0
Eichhorn, - htirncben o.

EEN.
EEL, tn. Ale , (engtisches Bier) , o.
EELT , o. Schwiele , lIornhaut .(durch

harter Arbeit mit den Handen , (lurch
,
vietes Laufen u. s. w.) ,
, b. n. en bijw. schwielicht ,
schwielig. —11E1111 , v. Schwieligkeit
V. * —YERWEKKEND , b. u. (34) hartend. *—ZWEEK , V. Schwielgeschwiir,,
0.
EMI , telw. en lidw. ein, eine , eines ;

— en twintig , ein und zwanzig; bet
is — uur , es ist ein Uhr , - Eins ; voor
— slur, vor einr Stunde ; to —en
male, ganz und gar , ganzlich , v011ig;
gij en hij is slat niet —? Sie nod er
ist das nicht einerlei ? het — eh ander, das Ein und das Andere etwas ;
het — door het andere, Eins ins Andere gerechnet ; met —en, met —, (§)
auf einmal , pRitzlich. a —, v. das
Eins ; (63) Ass , 0. * — BLA.DIG , b. n.
(76) einbiatterig. *---BLozAuG, b. n.
(76) einblnmig,
EEND , V. Ente , .; rosse Reiher-,
rothe Ente. *—ENBOUT m. Entenschlagel , m. *—ENEI , o. Entenei , o.
*--GROEN , o. (76) Entengriin , o.
, V. Entenfang,m.
-griitze, v.
butte , V. - haus 0. *—ESJA.GT , v.

Entenfang , m. - jagd , v. *—ENKROOST,
o. Wasserlinse , v. Entenflott , o. *—ENROER , 0. Entenflinte , v.
EENDERHANDE , 41 . .DERL EL bijw. zie
EENERIIANDE.
EENDKAGT , v. Eintracht, Einstimmigkeit, Einmiithigkeit , Einigkeit, v.;

spr. eendragt maakt magt , duck Eintracht ist man kraftig. , b. n.
en bijw. einig, eintrachtig , einstimmig. *—IGLIJK , kjw. zie EENDRIGTIG.
Einstimmigkeit, v. *...ER?LUNDE , , b. n. en bijw.
einerlei , von einer -, von derselben
Art ; der- die-, dasselbe. ,
b. n. einhandig, einhenkelig. a...
UEID , V. (126 en 198) Einheit (in alien Bed.); fig. Einigkeit , Einstimmigkeit, v. *...HOOFDIG 7 b. n. einkopfig,
!mit nur einem Kopfe ; fig. eene —e
regering, eine monarchische Verfassung , eine Monarchic. *...11100Blir m.
Einhorn , (ook 157) , o.
EENIG , b. n. en bijw. einig , einzig ;
allein ; (der -, die -, das) einige einetliche
zige ; —e huizen , einige
Hauser ; — geld, etwas ein wenig
Geld; voor —e jaren , vor einigen Jahren , einige Jahre her ; —e malen, einige Mal ; een —e zoon, ein einziger
Sohn ; het is bier —, es 1st bier einsam , - ode; hij heeft —e reden tot
klageu, er hat einigermassen Ursache
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sick zu beklagen ; een — God , ein
einziger Gott ; — en alleen , einzig
fi nd allein. *—ERHAIDE , 4—ERLEI ,
bijw. einiger Art, wer -, was es auch
sei . *—ERNA.TE , 5 —ERWIJZE bijw.
einigermassen , einiger Massen , auf einige Art. *-11.EID , v. Einigkeit Einstimmigkeit, Uehereinstimmung , Einsamkeit , Einiide , v.; hij wandelt daar
er spazieret da ganz alin zijne
lein .
, brjw. allein , einzig
bloss , nur, lediglich. *—STE , b. n.
die -, das) Einige ,
(overtr. tr ) (der
Einzige.
bijw. einigermassen,
auf irgend eine Weise.
EENJARIG , b. n. einjahrig , ein Jahr alt,
nur ein Jahr dauernd. *.
MG , b. n. einsinnig , einer einziger
Person anhangend (von Kindern) ,
schtichtern , (ook fig.). —HELD,
V. Anlanglichkeit an eine einzige Person, (von Kindern), V. *...LEDIG , b.
n. eingliedrig, aus einem. einzigen
Gliede bestehend , (ook 198). *...LETTZRGREPIG , b. n. (151) einsylbig.
*...LOOPED, *...LOOPIG , b. n. unverheirathet , ledig , ehelos ; een —
man, ein ionggesell , ein Hagestolz.
*...X.A.AL, bijw. einmal, spr. — is
Been maul, einmal ist kein Mat ; ten
eenernaal , zie op EMI. *...31IDDEL, b. n. (198) konzentrisch ,
mittelpunktseinig. a ... 00G , tn. en
v. der -, die Einaugige , m. v. —Is,
b. n. einaugig. *... OORIG , b. n.
, b. n. en bijw..
einstimmig , gemeinschaftlich , einfOrmig, ebengleich , gleich ; een — gevoelen , eine einstimmige Meinung ; met
—e sternmen, mit allgemeinen Stimmen . —REID , v. Einstimmigkeit , Einhelligkeit , Einmilthigkeit ; EinfOrmigkeit , v. —LIJK , bijw. zie EENPARIG.
ERNS , bijw. eins , einst , nur ein Mahl ;
einig ; ik zeg het u voor al, ich sage
es Ihnen (dir) Einen fur Allemal ; in
—, in Einem , auf Einmal ; op —,
; wij zijn het wir sind es
Eins , wir sind einig ; er was — een
koning , es war einmal ein KOnig ;
hij sprak mij niet — can , er sprach
mir nicht einmahl (selbst nicht) au.
EENSCHA.LIG , b. n. (104 en 76) einschalig.
EESSDEELS bijw. einerseits, eines Theils,
an der einen Seite ; files Erste. a...
GEZIND , b. n. en bijw. eines Shines,
einstimmig , gleichgesinnt , eintrachtig,
- being, - —HELD , V. Einstimmigkeit, Einhelligkeit ,
igkeit , v. *...KLAPS , bijw. auf einpliitzlich. a ... LIIIDEND , b. n.
mal
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en bijw. gleioblantend, von einerlei Ton ,
- Inhalt; voor — afsihrift, fur gleichlautende Abschrift. -REID , V. (110)
Gleichlaut, Uebereinstimmung , v.
EENSPAN , 0. einspanniger Wagen Wagen mit Einem Pferde bespannen , tn.;
een rijden , einspannig fahren. „
simunG , b. n. einstimmig, gleichlautend , mit allgemeinen Stimmen ;
(1n) einstimmig. -liEID , v. Einstimmigkeit, Eintracht, v.; zie EENSGEZINDHEID ; .(ook 171) ; Uebereinstimmung , V. -LIM bijw. zie EENSTEN-

vor , Heber ; was er —
(eerder) dan ik, er war Miller da als
ich ; hoe — hoe liever, je eher je Heber ; — ik vertrek , bevor ich abreise,
vor meiner Abreise.
v. Ehre ,
Ehrenbezeigung , Ehrerbietung, V. Vorrang ,
Vorrecht , Gliick ; Respekt ,
Ehrgefiihi , o. Keuschheit,
keit , v. Unschuld , Ruhm , guter
Name , ; eere dien eere toekoznt ,
Ehre dem Ehre gebiihrt; te uwer —e ,
Ihnen zu Ehren ; ter —e van iernand
een standbeeld oprigten, einen mit einein Standbilde verherrliehen , - verewigen ; — inleggen (met lets), Ehre
einernten , -einlegen ; ik reken het mij
tot eene ich mache mir eine Ehre
daraus ; lemands — aantasten , jemandes Ehre krãnken ; hij is er met —
afgekomen , er hat sich mit Ruhm -,
mit Ehre daravis gezogen ; een meisje
van hare — beroovcn , ein Madchen
um ihre Ehre bringen ; een man van
ein Ehrenmann ; het punt van —,
der Ehrenpunkt , die Ehrensache ; dat
is alle — waard , das ist aller Ehre
wiirdig ; op rnijn woord van —, auf
mein Ehrenwort ; behoudens uwe
Ihr Wort in Ehren , Ihrer Ehre unbeschadet ; (46) een wisselbrief aandoen , einen Wochsel bonoriren ; (108
en 25) het bed van —, das Bett der
Ehren ; —e zij God! Ehre sei Gott!
*—ABET, o. Ehrenamt, o. *-BAAR
b. n. en bijw. ehrbar , keuscl; schamhaft , ziichtig. 4-EAARREID , v. Ehrbarkeit , Keuschheit, Schanz haftigkeit ,
v. *--EAARLIJR, bijw. ehrbarlich. *EEELD 0. Ekrenbild , O. df-BEWIJS,
0. *-BEWIJZING , V. Ehrenbezeigung,
V. Ehrengruss , tn.; goddelijk —, Gottesverehrung.
EEBBIED , M. Ehrerbietung , Ehrfurcht ,
Ehrerbietigkeit , v.; iernand inboezemen , einem Ehrfurcht einflOssen ;
—wekkend Ehrfurcht einflOssend, achtungswiirdig.
V. Ehrerbietung Briefstyle), v. *-IG, b. is. en
bijw. ehrerbietig , achtungs-, ehrfurchtsvoll. *-IGEN, b. te. ehren , verehren,
Ehrerbietung bezeigen
achten ; zie
EEREN; iemands besluit sich an
jemandes Beschlusse unterwerfen ; ik
eerbiedig uwen rouw , ich verehre deinen Schmerz.
V. zie EERMEM *-IGLIJR
zie EERBIEDIG. *-SHA.LVE, bijw. ehrenhalber.
EERDER, bijw. zie EER.
EERDICHT , 0. zie LOFDICRT.
zie EERROOVER.
EEREBOOG ,
Ehrenpforte, v. Triumphbogen
..DIEXST , v. Gottes-

NIG.
FESTAL, 0. Einheit, Einzahl, einzelne
Zahl , V. *...TOONIG , b. n. en bijw.

eintOnig , (ook 171) ; einformig ; Langeweile erregend ; auf eine langwierige Art. -REID , V. Eintonigkeit,
fOrmigkeit , Langeweile ; (136) Monotonie , v. *...YERWIG , b. n. einfãrbig , von einer and derselben Farhe.
*...NOETIG, b. n. einfiissig ; een —e,
ein Einftissler. *...TORRIG , b. n. en
bijw. ein-, gleichfOrmig. -REID , v.
Ein-, Gleichformigkeit , v. *...TOUD ,
0. zie ENRELTOLTD. 4*...YOUDIG , b. n.
en bijw. einfach , nicht zusammengesetzt ; einfach , ohne Zierath , unge •
schmilckt ; (198) —e grootheid , einfache Grasse ; (171) —e interval, einfaches Intervall ; (197) — wezen , Monade , untheilbares Wesen ; fig. aufrichtig, unverstelt ; schlicht, schlecht
weg ; einfditig , naiv , ohne Arglist ;
ik heb hem — de waarheid gezegd ,
ich babe ihm unverstellt die Wahrheit
gesagt ; hij zegt alles zoo —, er sagt
Alles auf so einfache einfaltige -, ungelanstelte Art. -REID , V. Einfachheit , Aufrichtigke it , Un verstel 1 theit ,
Einfalt, Leichtglaubigkeit 4 Naivetat ,
V. -LUX bijw. zie EEEVOUDIG.
ZAAN , n. en bijw. • alleinig , ode ,
abgelegen , stile ; eene eenzame pleats,
ein einsamer Ort ; eene eenzame straat,
eine ode Strasse. -REID , V. EinsamIctit , Abgesondertheit , v. Oder Ort,
m. Einsiedelei , V. *-ZELTIG, b. n.
en bijw. einerlei , gleichbedeutend ,
- deutisch ; fig. eintOnig, langweilig ;
auf langwierige Art. -REID , V. Identitat , Einerleiheit , Namlichkeit ; fig.
Langeweile , EintOnigkeit , v. *...ZIJDIG , b. n. en bijw. einseitig , parteiisch , -nur mit einer Seite , (ook 76);
einseitig , mit Parteiischkeit. REID , v. Einseitigkeit , (ook fig.) ;
Parteiischkeit, o. -LUX, bijw. zie
EENZIJDIG. , b. ts. en bijw.
zie EIGENZINNIG.
Ent , EERDER inj'W, en vzv. eher , be-
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verehrung , v. - dienst , m. *.. 4RBANS
m. Ehrenkranz , m. - krone, v. Brautkranz , m.
EEREN , b. n. chren , verehren, (einem)
Ehre bezeigen , - erweisen ; (Gott) anbeten ; eert uwe ouders , du solist
deine Eltern verehren ; - schatzen, hochachten.
EEREPOST
zie EERAMBT.
m. (76) Ehrenpreis ; Preis -, Loin' der
Ehre, M. Ehrenvergeltung, v.; den — behalen , den Preis davon tragen (in der
Schule). *....REGTEX , 0. my . Ehrenrecite , o. mv. *...SCIIOT, o. Ehren
Salutierschuss, m. Salve , v. . TEEKEN , o. Ehranzeichen , o. Orden , m.
*...TERPEL, m. Ehrentempel , m.
Pantheon , o.
, v. Ehrenwache , v.
,
Ehrenwein ,
- trunk, M.
EERGENOOT , M. en v. Ehrengenoss ,
- inn, v. 4 ... GLERIG ,_ b. n. en bijw.
ehrgierig , - liebend ; ehrstichtig , -geiz1g. —REID , v. Ehrbegiercle , v. -geiz,
m. -sucht , Edelmuth , V. —LUX
bijw. zie EERGIERIG.
EERG/sTEREN bijw. vorgestern
EERGRAF, o. Ehrengrab , Grabmalil , o.
-saute , V.
EERLANG , bijw. bald , in Kurzem , in
kurzer Zeit.
EEELIJK, b. n. en bijw. ehrlich, ehrbar ,
tugendhaft , rechtschaffen, bieder,, redlich eene —e begrafenis , ein ehrliches Begrabniss ; duurt het lanyst,
ehrlich walla am Ldngsten; — uitzien ,
ehrlich
5-11EID ,
ehrbar aussehen
Ehrlichkeit ,'
V.
Rechtschaffenheit ,
Biederkeit , Ehrharkeit , Redlichkeit ,

- inn, V. . —ROOTING , zie DERROOF. *. .SRALYE bit*. ehreahalib-

en
. Ehrenlohn , vs.
- vergeltung , v. *...Loos , b. n. ex
bijw. ehrlos , seliandlich ; auf eine
ehrlose Art od. Weise ; .eene eerlooze
ziel , eine niedertraelitige , - feile Seele ;
een
gedrag , ein schandl iches
Betragen ; iemand
yerklaren , einen
fur ehrlos erklaren. —REID, v, Ehr-

EzaLoos,

losigkeit ,
Unelirlichkeit , Feillielt ,
Schandlichkeit, V.
.2111ITAAL o. Ehrenmiinze , v. - pfennig, m.
M. Ehrenname , - titel ,
*. REB.XING,
Ehrenpfennig , m. - miinze ,
V. *...POST , m. Ehrenposten , m.; zie
EERAMBT. *...RANG ,
Ehrenstufe ,
v. - stand , m. *...1100F, Ehrenraub , m. Verleumdung Lasterung ,
V. *...ROOVEND , b. n . verleurndend ,
1#sterad , ehrenriihrig ; een — geschrift , eine Schmahschrift. *.. .1100TER , M.
. .ROOESTER , V. EhrenrAuber , Lasterer , Verleunider ,

er.
erster, erste , erstes;
(der •, die -, das) erste ; urspriinglich ;
vornehm-, ansehnlich ; hiichst ; am -,
zum Ersten , erstens 5 nun orst , nicht
eher , - frillier , nur bloss ; de —e
kerk , die erste -, alteste Urkirche ;
ten —e , erstens , zum Ersten , furs
1.rste , ohne Verweilen , gleich dtm
Augenblick ; die — komt , die —
maalt , der zu erst kommt wird zu
erst bedient ; hij begint er fángt
nur an . *—DRAGS, bijw. mit ehestena
Tage , ehesten Tages , mit ehester Gelegenheit. *—ELIJIE
bijw. erstlich
erstens , zum Ersten. *—FLING , m.
en v. Erstling , m. erste Friichte , v.
my .; de —en , die Erstlinge (der
Fritchte, der Heerden , der Opfer u. s. w.,
fig. der Muse) . *—GEBOORTE , v.
Erstgeburt , V. —REGT , 0. Erstgeburtsrecht , o. *—GEBOREN , b. n.
erstgeboren ; de —e , m. en V. der -,
die Erstgeborene. KONEND , b. n.
na.chstfolgend, bevorstehend, kiinftig ; de
—e week,die zukiinftige-, nachste Woche.
EERTIIDS , bijw. ehernals , vor diesem ,
EERST, b. n. en bijw.

1

ehedessen , vormals. *...TITAL , M.

Ehrentitel , - name , m. a .. .TRA.P ,
Ehrenstufe , - staffel , m. a —TEM-EVEN , b. n. en bijw ehrvergesseu ,

ehrlos , auf ehrvergessene Art. a...
TOL , b. n. en bijw. ehrenvoll ,
.W.A.ARD , —1G , b. n. en
bijw. ehrwiirdig , ehrsam , achtbar ;

—e pater, ehrwiirdiger Vater ; uw wed
--e, Ew., Ehrwiirden (geistlicher rite!) ;

verehrungsvviirdig, -Werth. *...WA.A.RDIGEhrwiirdigkeit, `Verde , Heiligkeit, v. Ansehen, o.

HEID, V.

bijw. mit Ehrwiirdigkeit ; - wiirde, ehrerbietig. . ..ZAANI, b. n. en bijw. ehrsam ,
- —REID , V. Ehrsamkeit , v.
*...ZUCHT , V. Ehrsucht v. - gels,

m. - begieede .; hij offert apes op
aan z(jne onmatige —, seiner unrnassigen Ehrsucht opfert er Alles.

—1G ,

b. n . bijw ehrsiichtig , - geizig. —
LIJR
bijw. zie EERZUORTIG.
ZUIL , v. Ehren
Denksdule , v. Denkmall , o. Obelisk , m.
EEST
Darre , v.; (21) Diirrofen ,
Malzofen , m. * — EN, b. w. darren ,
im Diirrofen trocknen.
EETBIA.R, b. n ess geniessbar

; eetbare
waren, essbareDingen, o. ma. Esswaaren,
v. m y . —REID, V. dasEssbare. a ...BAA, m.

zieVREETBAR.*—HUIS, 0. zie ORDINARIS.
4,...s.kmEn, v. Essstube, -zimmer , o.
4f ...I.ErzL, in. EsslOffel, tn. *.
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DT.

rn. Esslust , v. Appetit , m.; siechte
—, schlechter -, schwacher Appetit.
4E .. .MAAT , v. *...REGEL , m. (34)
Essregel , v. Diat , 0. 4f ...PLAATs, v.
zie EETZAAL. 4E . • •STER , V. zie op
ETER. 4E .. .TAFEL , v. Ess -, Speisetisch , m. *...WARM, v. me. Essvaare , v. m y . Lehensmittel , o. mv.
Speisevorrath , m. *...ZAAL , v. Speisesaal ; (44) Abendmalssaal , m.
EEnv, v. Jahrhundert; Zeitalter, 0.; de —
van Augustus , das Zeitalter Augustus ,
-des August ; de — van Lodewijk XIV;
das Zeitalter Ludwigs des vierzelinten ;
de gouden —, das goldene Zeitalter. *-FEEST , 0. hundertjahriges
Jubilfium, o. 41-IG-, b. ii. en bijw. ewig,
ohne Anfang , ohne Ende ; unendlich ,
immerwahrend , fortdauernd ; (ook fig.)
von langer Dauer , unaufhOrtich , bestandig ; eene ---e ballingschap , ewige -,
lebenslangliche Verbannung ; vaar —
wet, vaarwel voor —! lebe wohl auf ewig;
ten —en dage , auf ewig, auf ewige
Zeiten ; ter —er , gedachtenis , zum
ewigen Gedachtnisse. *-DURElfD , b.
n. ewigdauernd , immerwahrend ; zie
verder EEUWIG. *-11E1D , V. Ewigkeit , endlose Dauer , V. *-IGLIJK ,
bijw. ewiglich ; zie EEUW/G . *-SPEL ,
0. Jubelspiel, 0. *-ZANG, m. Jubelgesang (beim Anfange eines Jahrhunderts),
m.
EFFERT , O. Effect, o.; zie UITWERRSEL;
de —en , die tiffentlichen Fonds,
• Staatspapiere, - Obligationen, Antheilzettel ; rijzing of dating der —en ,
das Steiger oder Fallen der Actien ,
- der Staatspapiere. *-Eli-BEURS , V.
Bandelsbtirse far die tiffentlichen Fonds,
Staatspapicre -, Fonds -, Effectebtirse , v.
41-EAROERS , m. Cours , in . Course ,
my . 4E-ENRA.NDEL , m. Fondshandel ,
m. Agiotage , V. -AIR , 41-ROOPER ,
M. Fondshandler , m . 4-ENMARELAAR , m. Fonds -, Effectenmaller,,
m.
ErrEN, b. n. en bijw. eben , flack ,
gleich , glatt, gegldttet , gesetzt ; fig.
gerade , richtig , nett ; ausgeglichen ;
abgereclinet ; — stof , geschorener
Stoff,, - Zeug , m.; — maker, gialten;
fig. ausgleichen ; zie VEREFFE3Eit ; op
—en bodem zijn , quite sein ; eene —e
ironic, ein kaltes -,, gelassenes Gesicht;
eene — kleur , eine einfOrmige Farbe ;
zie verder EVEN. 4E-EN , b. w. eben -,
gleich -, glattmachen ; gldtten ; ebnen;
zie VEREFFENElf. *-REID , V. zie
GELIJRRE1D ; fig. Ruhigkeit '-, Gelassenlicit -, lialte (des Gesichts), v. *-ING ,
I).

das

Ebner! ; 4 zie VEREFFERING ,

E1G.
Schlichtung , Entscheidung ; Ausgleichung (einer Schuld) , v.; Sebluss (einey
Rechnung) , in.
EFFEITJES , bijw. zie EVEATJES.
EGA , EGADE , V. zie GADE.
EGIAL , b. n. zic GEL/JR , EFFEN.
EGD1S , V. zie HAAGDIS.
EGEL , m. Igel , m. Stachelschwein , o.
EGELANTIER , rn. (16) wilder Rosenstrauch,
m. Hagebutte , V. *--Knor , in. Hage -,
Hainbutte , Rosenstrauchknospe , V.
4E-BLOEM , v. wilde Rose , Hecken- ,
Hundsrose , V. *-E0031, in. zie EGELANTIER.
EGGE , V. (2) Egge (ein Werkzeug), v.;

Rand , Saum , m.; (w. g.) Schneide
(am Messer) , v. *---N , b. w. (2) eggen , verschlagen -, stumpf machen
(von ZAhnen) ; spr. men kan met hem
— noch ploegen , mit ihm ist inichts
an zu fangen. —, o. das Eggen , u.
s. W. *—H , in. Egger , der das Land
egget; (eine Art) grosser Bohrer, in. *RIG , b. n. en bijw. herbe, saner ,
scharf,, sprtide ; verschlagen (von Zahnen). -REID, V. Kerber Geschmack, m.
Satire , Stumpfheit , Versehlagenheit ,
(der Milne) , V.
EGGING- , v. das Eggen ; zie EGGEN .
EGOIST , In. Selbststiclitiger , Selbstling ,
Egoist , m.
EGSMID , m. Grobsehmied , m.
ENELIEDEN , m. mv. (iv. g. en 119) zie
ECRTELIEDEW.

Ex , tw. ei , he ! ho ! —lieve ! ei mein
Lieber ; ei! ei ! so wahrlich ! — ! dat
is goed, o ! das ist gut. *—, 0. Ei, o.;
eijeren leggen , Eier legen ; een vuil
—, ein angebrilletes -, angeganges
Ei; weeke eijeren (uit den dopy, weiche
Eier , Eier in der Schale ; gebackene,
gemerkte eijeren, gebackene -, Setzeier ;
verbroeide , geroerde eijeren , geriihrte
hier.
EIJERDOJER , M. zie DOJER. *...DOP ,
m. Eierschale , V. -JE, o. Eierscbalchen , - schilsslein , O. *...RAliA.AL ,
o. (106) Eiergang , m. '...ROES, m.
Eierkuchen , m. Buttergebackenes , o.;
zie EIJERSTRUIF. *...HOOFER , m.
Eierbandler , m. 4E ...RRANS , m. zie
EIJERSTOR. *...LEGGE3D , b. n. eicrlegend. *...LEGSTER, v. Legehenne, v.
Huhn , o. Legevogel , m.; fig. (§)
Heckmutter , v. 46 -LUST , v. (18)
Eierleiste , v. El, o. eirunder Zierath ,
m. *...SCHA.A.L, v. zie EIJERBOF. a.„
STOR , m. Eierstock , M.. 4E ...STRUM' ,
V. Eierkuchen , Pfannkuchen (von Eiern), m. *...193.0UW , v. Eierhandier:
inn , V.
EWEN, b. n. en bijw.- eigen, zugehdrig,

EIG.

selber,, seIbst , leiblich ; angeboren ;
gewOhn , gewohnlich ; Bight ; spr.
haard is goud waard , eigener Herd
ist Goldes werth ; mijn — naam ,
mein eigener -, mein Geschlechts- od.
Taufname ; in mijn naauz , in
meinem eigenen Name ; hij is hier
reeds —, er ist schon ge ■AOlint , vertraut bier (im Hause) ; mijn — broeder,, mein leiblicher Bruder ; zip? ' —
dood sterven , seinen natiirlichen Tod
sterben ; de —ste man , der namliche
maken , sich etwas
Mann ; zieh lets
zu eigen machen. *-A.A_R , STER *-A.RES Z. Eigenthiimer,, Besitzer , tn. - inn , v. * -AARDIG , b.
n. en bijw. eigen , natiirlich , passend,
ungezwungen ; sonderlich ; naiv ; —e
spreekwijze eener taal , Spracheigenbelt ; die man heeft iets —s in zijne
manieren , dieser Mann hat etwas Eigens in seinen Manieren. -REID v.
Eigenheit , natiirliche Eigenschaft ,
Sonderbarkeit , Naivetat , v. -LIJK ,
bijw. zie EIGENAIRDIG . 5 --BART ,
m.

n.

zie EIGENBELANG-. *-BA.TIG , b.
eigen-, selbstsiichtig ; gezegde ,

selbstsiichtige Redensart. *-BEIIAGEsich selbst geEigennutz, m.
Selbstsucht , Selbstsiichtigkeit , v. ZOEKER , M. Selbstsiichtier,, m. *DOM , o. en Eigenthum , Besitz, m.
*-D0111111ELIJK , b. n. en bijw. eigenthumlich specifisch, eigen , besoniler, eigenthilmlich, charakteristisch. REID , V. Eigenthihnlichkeit (in alien
Bed.), v. *-DUNKELIJK , n. en bijw.
willkHrlich , eigenmachtig , nach eigenem Gutdfinken ; , eitel , eingebildet.
*-ERFDE
zie INGEtRIDE. *GEREED , b. n. linnen , starke
in dem Hause verfertigte Leinwand ;
fig. grob , unhOflich. *-HANDIG , b.
n. en bijw. eigenhAndig , mit eigener
Hand , (ook 119). *-LIEFDE v. Eigen-, Selbstliebe , v. *-LIIDEND , b.
n. (34) eigenleidig , idiopathisch. *LIJK , b. n. en bijw.
fallend *-BELA.NG, o.

LIJK , b. n. en bijw. zie EIGENTLIJK.
*-LOP, m. Eigen-, Selbstlob.
spr.
stinkt , Elgenlob stinkt. *-MAGTIG ,

b. n. en bijw. eigenmachtig ,
lich. —LUX, bijw. zie EIGENNA.GTIG.
*-NA.ADI , m. (151) Eigenname m.
*-SCRAP , V. Eigenschaft , Natur,, Art,
Beschaffenheit, v.; geddelijke —pen , die
Eigenschaften Gottes ; dat heeft Beene
das ist nicht passend , - nicht anstandig. 4-STE, b. n. (overt. tr.) der -,
die-, das selbige, nemliche. *-TLIJK ,
(EIGENLIJK), bijw. eigentlich, genau, im
eigentliehen Sinne ;
heeft hij gorge-
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tijk , im Grande hat er Unrecht ; het
—e Griekenland , das eigentliche Griechenland. *—wits , b. n. en bijw. 'eingebildet , diinkelhaft , voll Eigendiinkel , pedantiscii ; (§) naseweis. REID , V. Eigendiinkel , Minkelhaftig,
keit ; (§) Naseweisheit , v.
b. n. en bijw. eigenwillig , nach Gutdlinken nach eigenem Wilien handeind. -HELD , V. Eigenwille , m.
Gutdfinken , o. Willkiihr, v. *-Z/NNIG ,
b. n. eigen-, starrsinnig , starikiipfig ,
haetneckig. -REID , V. Eigen-, Starrsinn , m. StarrkOpfigkeit , Hartneckigkeit , v. -LIJK, bijw. zie EIGENZINNIG.
EIK , m. Eiche , V.
EIKEL Eichel

Eichenbaum , m.
, v.; beuk—, Bach-

eichel ; (dat die) van —s lee ft ,
eichelfressend. *-BAST , M. Eichelschale , v. *-DOP sn. Eichelhiltehen,
• schalchen , 0. 5-00GST , m Eichelerndte , V. *-SPEK , o. Eicheispeck ,
0. *-TIJD , zie EIKELOOGST. *YARKEN , o. Eichelschwein , o. (das
mit Eichein gernastet wird).
EIKEN , b. 71. eichen , von Eichenholz ;
eene — plank , ein eichen Bret . *BAST , V. Eichenrinde , v.; gemalen
(84) Lobe v. *-GLAD , 0. Lichenblatt , o. *-B0031,
zie EIK. *BOSCH , 0. Eichenwald , m. *-11017T ,
o. Eichenholz, o. -EN , b. n. ' zie
EIHEN. *-KBANS , (ook 110) Eichenkranz , m. (von Eicheniaub). *—
MOS , 0. Eichenmoos , O. *-LOOP
o. Eicheniaub , o. *-FLANK, v. zie
op EIEEN zware
starke eichen
Bohle , v. 4 —min, v. LichenMistel , v. *-SCHORS, v. zie EIKENBAST.
m. EichenStamm ,
*-TAFEL , V. eichener Tisch , Tisch
von Eichenholz
*-TIK , m. Ast-,
Zweig einer Eiche, - eines Eichenbaumes, M. *---TELG, junge v.; een
bundel --en, ein Bundet von eichen
Reisern. *_PARER, o. (76) Eichen-,
Steinfarn , o.
EIKER , m. Eicher (ein Fahrzeug)
EILAAS ! tw. !eider , ach , weh.
ElLA.ND , 0. Insel , v. Eiland , o. *, BENYONER , *-BEWOONSTER , V. *ER , m. Inselbewrilmer,, Eilander m.
- inn , V.
EILIETE , tw. mein Heber meine lieb-

ste doe het toch , ich bitte dich
thue es.
EILOOF , o. Epheu , Eppich ,
BLIDEREN , 0. mV Opiteublatter,, o.
Me.
EIND EINDE o. Ende , o. Ausgang

&Muss, nt. das Letzte; Stuck, o. Theis ,
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EL.

EIR,

m. Lebensende , o. Tod; Theil, m. ZiO ,
Absicht , Grenze , v.; het — der
zwangerschap (eener vrouw) , die GebAhrzeit ; het hooge , het lage — der
tafel , die hahere -, die untere Stelle
am Tische ; iets ten — brengen , etwas
zu Ende bringen , beendigen ; (203)
een — touw , ein Tau-Ende, ein Stuck
Tau, eine Leine ; een— kanrs, ein Lichtstumpf , m • ; fig. ein Ende Licht ; spr.
het — draagt den last , es geht -, man
treibts solange es kann , das Schwerstp
kommt zuletzt ; hij zal een slecht —
nemen ; es wird, cin schlimmes Ende
mit item nehmen , iets bij het reyte
— vatten, etwas gehdrig angreifen ,
anfangen ; tot wat , te welken — deedt
gij dit ? zu welchem Zwecke thaten Sic
dies ; ik weet diet waar het — vast
is , ich Weiss den Grund dieser Sadie
nicht zu finden ; tot dat —, zu diesem
Ende , mit diesem Zwecke ; ten — raad
zijn, nicht meter wissen wohin , - wo
der Kopf steckt ; ten —, damit , auf
dass. *-LIJK , bijw. endlich , am
Letzten , zuletzt ; kurz , mit einem
Worte ; — merkt hij nog aan , schllisslicit bemerkt er noch. 5 —Loos , b. n.
en bijw. endlos , unendlich, ohne End,
zahl -, grenz-, grenzenlos , unzahlig ,
(ook fig.). *-Ii, b. en o. w. zie EntDIGEN. *-JE , o. Ende , Stuck , o.
Theil , m. Endchen , 0.; een — kaars ,
ein Lichtstiimpfchen ; een — touw ;
zie op EIND ; een goed — welts , ein
Stack Weges ; zijn — vasthouden , bei
seiner Meinung beharren , auf seiner
Meinung bestehen. *-IG, b. n. en
bijw. was' ein Ende -, eine Grenze hat;'
begrenzt , beschrankt , zeitlich. *—
IGEN , b. en o. to. eindigen , beenden , beendigen , zu Ende bringen ;
vollenden, vollfiihren; ein Ende nehmen , endigen , zu Ende kommen, sterb0.

en ; de hour eindigt met deze maand ,
die Miethzeit geht mit diesem Monat

zu Ende. *-IGHEID , v. Endlichkeit ,
Zeitlichkeit , v. *-IGING, v. das Endigen , zie EINDIGEN ; Endigung , v.
Schluss, Beschluss, m.; zie UITGAIM; \r ollendung , V. *--LETTER, v. End-Bachstabe , 'M.. *-LETTERGREEP , v. EndSylbe , V. 5 -00GMERK , 0. End-Absicht , V. Endzweck , m. *—PA.AL , m.
Grenzsaule , v. - stein , m.; fig. Grenze,
Be-, Einschrankung , v.; — van een
regtsgebied , Markung , v. Gebietsbeerk , m,. *-.KIJDI , o. Reim-Ende, o.
*—Towffis , o. Endurtheil , gerechtlicher Endspruch , (als letzte BehOrde) , m.
EIKORD , b. n. en bijw. eirund , cifOrmig , oval , (ook 106) , langlich rund.

*----, 0. Eirund , Q.; (76) verkehrt eifOrmig.
EMIL , m. Forderung, Aufforderung, Aussprach , v. Bedtirfniss, das Erforderliche ; Gesuch , o. gerichtliche Klage ;
Bitte , v.; (119) zijn — is hem ontzegd,
er ist mit seiner Klage abgewiesen
warden ; die zijnen — verkrijgt, der
Erlanger, Impetrant; ; de — was geeseling en brandmerk , der gerichtlithe
Antrag -, das Gesuch war Geisseln und
Brandmarken (als Strafe fur den Missethater) ; naar —, wie es sich gehort ;
(46) uw — is te hoog , Sie fragen zu
viel ; naar — der zaken , nach Er-

forderung der Binge. *—Eit, b. w.
fordern , heischen , erfordern ; fragen,
verlangen, berufen ; herausfodern ; uwe
eer vereischt dit , Eure (lire, deine)
Ehre heischt es ; (119) de —de en verwerende partij , der angreifende und ver-

theidigende (sich verwebrende) Theil ;
iemand voor den degen —, einem zurn

Zweikampfe (auf den Degen) herausfodern ; (203) het touw eischt , der Kabel -, das- Ankertau muss nacbgelassen
werden. *-ER, m. *-EKES, V. Forderer , m. - inn , v.; (119) Kidger ,
m. - inn, V.
EISCHING , V. das Fordern , u. s. w. zie
EiscH11/1.
EITORNIG , b. 71. zie ELDON)/ , (ook 18).
. . WIT , 0. Eiweiss, o.; (12) rohes
Eiweiss. -TEN , b. w. (12) mit Eiweiss
iiberstreichen. -STOF , v. (104) Eiweissstof , m.; — bevattend , Eiweissstoff
enthaltend , - artig.
EKEL , m. Ekel , Abscheu , m.; een —
(oneig. HEKEL) aan iets , aan iemand
hebben , einen Abscheu von einem - ,

von etwas haben.
Daus , v. Finsterniss , v. *...TICA , v.
(157) Sonnenbahn , - strasse, Ekliptik , v.
EHONOIIIIST , m. guter Haushalter,, Wirth-

schafter , der sparsam ist ; (2) Landwirth , Oeconom , m.
EKSTER , m. Elster , Aelster , Atzel, (ein
Vogel) , v.; wilde —, die wilde Elster,
der Finkenbeisser. *-00G , o. Iliihnerauge , o. Leichdorn (an den Fiissen) ,
fn.; —ensnijder , Leichdornschneider,

Hiibneraugenarzt , Pedikur , m.
EKWIPAADJE , v. Schiffsvolk , o. Matrosen , m. m y . 5 -DIEESTEK , 'M. Aufseher der Schiffsleute , Hafenmeister ,
m.
EL , v. Elle , v. (Mass) ; de nederl.
el , Mater , Meter, o., eene — , spr,
ik weet wat er de — van kost, ich
Weiss wie es einem dabei au Muthe
ist.

ELL.

ENG.

v. Elektricilat , v.; stelsel
der —, Elektricitatsystem , o.
TRIER , TRISCH , b. n. elektrisch.
/*• ..TRISEREN , b. w. elektrisiren. a...
TEISEERRACHINE , V. Elektrisermaschine , v.
, b. n. elektrisirbar.
ELAND ,
Elendthier , O.
ELDERS, bijw. anderswo, anderwarts ,
irgendwo , antlers ; an einem andern
Orte.
ELEFANT m. zie OLIFANT.
ELEMENT , o. Element , o. Urstoff, in. erste
Materie (ook fig.) , v.; —en , (119)
Elemente ; (151) Anfangsgrtinde , my.
ELF , telw. eilf, elf ; zij waren met hun
elven , zij waren er alle sic waren
ihrer elf da ; kwartier over elven , ein
Viertel auf
nach eilf; fig.
spr. op zijn — en dertigst , gema.chlieu' , langsam , bequern.
v. die
Elf, Eilfe , v.; maal, — malen , eilfmahl *-DAIGS011, b. n eilftagig.
*--DE , b. n. (der - 9 die -, das) eilfte ;
ten —, zum Eilften ; de — (der maand),
der Eilfte (des Monats). *-DERALF
telw. eilftehalb. *-110EK vs. Eilfeck,
0. -IG , b. n. eilfeckig. *-JARIG ,
b. n. eilfjahrig. *-DERLEI *-DERRANDE , b. n. eilferlei, **-LETTERGREPIG, b. 71. eilfsylbig.
*-TA.L , 0. zie ELF.
ELFT , v. Alse, Else , v. Maifisch , m.
*-NET , 0. Elsennetz , 0.
ELGER ,
zie AALGEER.
ELK , b. n. jedermann , ein jeder, eine
jede , ein jedes ; spr. — het vine,
(man gebe) jedem das seinige. *-AlfDER , *-AAR, vnw. einander, sick ;
aan , voor —, an -, bei vor -,
fur einander u. s. w. (in alien Zusammensetzungen) ; zij haten
sie hassen
sick einander ; zit geven
gesehen- I
ken , sie machen einander Geschenke ;
dat hangt als droog rand aan das
hat weder Sinn noch Verstand , - weder
Geschick noch Gelenko
ELLEBOOG m. Elbogen , m.; een —
breed , ein Elbogen breit ; de punt
van den —, ElbogenhOcker ; op den
— leunen , sick auf den Elbogen sttitzen ; (zekere maat), Vorderarmlangc,
(ein gewisses Mass), v. 4,--BEER , o.
(106) Elbogenriihre, V. *-SHNOKKEL
m. (106) ElbogenhOcker, , *-SEI3SSEN , O. Lehnkissen, O. w-SLENGTE,
V. Vorderarmlange , v. *--smovw, v.
(101) Elbogenarmel , m. *-SPIJP , V.
(106) Armspindel, v. 4, --ssrun, v.
Elbogenmuskel , v.
ELLERAAT , v. Ellenmass, o. das iiessen

ELLENDE , v. Elend, Ungltick , Jammer,

ELEKTRICITEIT ,

mit der Elle; Elle,

v.
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o. Armuth , Nothdurft Dtirftigkeit ,
v.; fig. Leiden, Elend, o. u. s. w.
*---1.11fG , m . en v. Elender, m. der-,
die Elende, m. v. *...IG, b. n. en
bijw. elend , unglticklich , arm, armselig , dtirftig , bejammerenswerth ,
jammerlich ; schlecht, erbarmlich, (ook
fig .) . -REID , v. zie ELLEJDE. LISA , bijw. zie ELLENDIG.
ELLENIDIER ,
Ellenbesichtiger, Eicher der Ellen , *...WAREN , v. my.
Ellenwaaren , v. Mv. *...WINEEL , m.
Laden -, m. Bade wo Ellenwaare verkauft werden, v. Ellenwaarenhandel , m.
ELPENBEEN , o. Elfenbein , 0.; (133) gebrand —, gebranntes Elfenbein:
b. n. elfenbeinern , von Elfenbein gemacht.
ELS , m. Erie , v. Erlenbaum , m.
v. (138) Ahle, v. *-KOOPER , *--RAVER, m. Ahlenschmied , Pfriemenmacher,, m. *-TORNIG , b. n. ahlen-,
pfriemftirmig.
ELZEN 9 b. n. elven , von Erlenholz.
BLA.D , 0. Erlenblatt, o. *-B0031 , m.
zie ELS. *-BOSCR , o. Erlenwald , m.;
jong
junge Erlenpflanzung, v. *MOUT , 0. Erlenholz , o. *-SLIET 9 v.
Erlenbohle , v. -balken , m. *-STARK,
m. Erlenpfahl m. *-STAN 9 M. Erlenstamm , - baum , m.
m.
enzweig , na.
EMAILLEREN , 0. tV. ale BRANDSCIIILDEREN.
EMBER, tn. Eimer, Wassereimer,
EN , vw. und ; en zoo voorts en zoo

vender, enz., und so welter , (u. s. w.).
END, 0. zie EINDE.
ENDELDA.RX, M. (106) Mastdarm , After , m.
ENDOSSEREN , b. w. (46) indossiren , fiber-

tragen (einen Wechsel); geendosseerd
aan de order van N. N., endossiret an
die Ordre von... *...SEMENT, o. (46)
Indossernent , o. Uebertragung , v.
ENG , b. n. en bijw. enge, bedrangt, genau , schmal ; (108) een --e pas , ein
Engpass ; een —e (nactuwe) kam , ein
enger Kamm ; hoe langer hoe —er worden , je langer je enger-, allmahlig
enger werden ; behuisd zijn, sehr
enge wohnen. *-BORSTIG , b. n. en
bijw. engbriistig , kurzathmig ; heichend (von Pferden). -REID , v. Engbrtistigkeit , V.
ENGEL, M. 4 —IF, v. Engel , Bothe , Gesandte (Gottes), na.; mijn ! Online
engelin), mein Engel ! mein Schatz !
mein Schdtzehen ! dienst der —en , Engelverehrung , v. -dienst,
46—ACII.
TIG , b, n. en bijw, englisch, hinun
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ER.

ERF.

Sie Baran ? wat denkt gij — van ? was
glauben -, denken Sic davon ? wat zegt
gij — van ? was sagen Sie dazu ? gij
Engelchor, o. -schar,, -reihe, v. a—nr,
hebt veel boeken en koopt — nog sneer ,
v. zie ENGEL.
Sic haben vicic Bucher und kaufen
ENGELS 9 0. Esterling, Engels, (Goldgenoch meter; — is iemand, es ist einer
wicht von 28 1/2 Gran), m.
da ; — vjn lieden die bezveren , es
ENGELWORTEL , M. (76) Engelwurz , Angiebt (Leute) welche behaupten . *gelika , v. *. . . ZOET , 0. (76) EngelACIITEN 9 o. (w. g.) Gutaehten , Erachsilss, a. Steinwurz, v. —, b. n. fig. artig-,
sanft vie ein Engel (von einem Kinde).
ten , o. Meinung , v.; mijos —5, meines Erachtens.
EirGiii, b. w. (101) enger machen, -einERBAJIIIELIJR , b. n. en bijw. erbarmziehen. *. . .HEID , v. Enge, v.
lich
, arrnselig , janomerhch , cleml ,
EIGTE , V. Enge, v. enger Weg,m.; (1) Meerklaglich ; hij was in een' —en toeenge , v. Pass , enger Durchgang , m.
stand , er war in einer erbarmlichen
enge Durchfahrt , v. enger Ott ohne
Lage. --11EID 9 v. Erbarmlichkeit , v.
Ausgang, m..! (106) Enge ; fig. VerleElend , o. a ...BARMEN (Zion) , w. w.
genheit , v.; in de — zijn , in der
sich (eines) erbarmen , (einen) bemitKlemme sitzen ; den vijand in de —
leiden , 1%iitleid hahen (mit einem) ;
drijeen,_ den Feind in die Enge treiben,
God erbarme zich over ons , (onzer) ,
- jagen.
lass Gott sich unser erbarme. a...
ENREL , ENSLAAUW , M. Enkel , KnOchel
EARNING , r. das Erbarmen , Erbarmam Fusse , m. *---, b. n. en bijw. einung , Barmherzigkeit , v. Mitleiden , O.
zeln , einfach , einig, ; tauter ; bloss,
nur , einzig und allein , ganz und gar; ERE:WIEST , 0. (w. g.) (Ehrentitel), grossachtbar , ehrwiirdig.
een — deel van een werk, ein einzelner Band. eines Werkes (das aus mehr- ERF , 0. Erve , v. Grund , Baugrund , ni.
Erbgut , o.; zie ERFDEEL ; Grund und
eren Banden bestehi) ; —e lloem, (76)
Boden , m. Grundsttick , o.; (119) een
einfache Blume , - Pflanze ; hij heeft
huis en erne , ein Hans mit seinen
slechts een' enkelen knecht , er halt -,
Pertinenzien , - Pertinenzst-iicken. *hat nur einen einzelnen Knecht, - BeBEZIT , o. Erbbesitz, erblicller Bediente ; slechts enkele malen (keeren),
sitzthum , m. *-BEZITSTEE , v. Erbe ,
nur bei Zeiten , in einzelnen Fallen.
Erbbesitzer*, m. - inn , v. *-BEZIT' *-TOUD 9 o. (151) Einzahl , v. SinguTING , v. zie ERFBEZIT. *-CURS , M.
lar, m. -IG , b. n. (151) singular , in
Erbzins , m. * -DEEL , o. Erbtheil , o.
der Einzahl stehend ; (198) —e groot- schaft , v.; vaderlijk —, nwederlijk
heid , einfache Grosse.
—, vaterliches -, miitterliches Erbtheil,
ENT , V. Pfropfreis , o. Zweig (eines BaumVater -, Muttertheil. *-ELIJK , b. n.
es) , m. *—Eli , b. w. (76) prapfen ,
en bijw. erblich ; fig. erblich, aninipfen , zweigen , pelzen ; zonder spleet
geerbt ; (§) eenwig en —, immer
of kloof —, zweigenweise pfropfen.
und ewig. *-ENIS , v. Erbschaft, Nach—, o. das Pfropfen. *- ER , m. Pfropflassenschaft , v. Erbgut , o. Erbfall ,
er , Impfer,, m. *-ERBIJL , v. (203) Enm.; eene — van de hand wijzen, einer
terbeil , o. *-ERDREG , V. Enterdreg ,
Erbschaft entsagen , - sich davon lossao. *-EREN , b. n. entern , anhaken.
gen ; eene — aaavaarden , eine Erb*-ERIJ 9 v. das Pfropfen, Baumschule,
schaft eintbun , - einziehen ; (119) bePflanzschule , V. *-ERING , v. (203)
voegdheid tot eene —, Leibserbe , Erbdas Entern , - Anhaken (eines Schiffes).
fiihigkeit . *-GAAF , *-GATE , **-ERLUIIE , o. (203) Enterpforte , v.
GIFT , v. Erbgabe , v. *-GELD , O.
*-HOF , M. , zie ENTERIJ. *-ING , V.
geerbtes Geld , Geld aus einer Nachdas Pfropfen, Impfen, Einimpfen. *lasSenschaft, o. *--GEMAARTE , m. en v.
NES , 0. Pfropfmesser , o. *-RIDS 9
dem -, der etwas vermacht ist ; (119)
0. Pfropfreis , m. *--WAS , o. PfropfLegatar, m. - inn , v. testamentarischwachs , o.
er Erbe , m. *-GENA41.31 , M. en v.
EPPE , V. (76) Eppich , Epheu , m.
Erbe , m. Erbinn , v.; zijlingsche —,
EQUIPAGE , V. zie ERWIPAADJE ; - holtseiten -, Collateralerbe ; natuurlijke —,
den , Kutsche und Pferde halten.
(ab intestato) , Intestaterbe ; als —
ER , bliw. da , allda , daselbst , dahin
optreden , sich zum Erhen angeben ,
es ; hij is — , er ist da ; ik kom —
van daan , ich komme von da ; ik
als Erbe auftrcten. *-GENOOT , m. en
v. Mi.terbe , vi. Miterbinn , v. *--GOED9
ga — been , ich gene dahin ; hebt gij
o. Erbgut , 0. Erbgilter , my. zie ERR— van geproefd , haben Sie davon
DEEL ; (119) Erbschaft , v. *-GRAF ,
(es) gekostet ? denkt gij -- aan , denken
Tisch , vottrefIlich, ausnehmend. *-- ENIi0OR, 0. *-ENSCIIAAR , *-ENREI , 'v.

ERG.
0 . Erbbegritbniss ; Fam i 1 iengrab , o.
*–GROND , in. Erbgrund , m. –REGT,
0. Erbgriindgereclitigkeit , v. - recta,
o• * – HU'S , o. Erbhaus ; Maus wo die
Gfiter einer Verlassenschaft versteigert
worden , o.; solche Versteigerung selbst,
V. --BOVE , 0. Verzeichniss, InventaHum , Register (einer Verlassenschaft),
0. – DIEESTER , m. Auctionskommisssal- , Offentlicher Versteigerer,, m. *–
'IJZE , bijw. auf der Art einer Versteigerung , - Auction. *–ROBING , tn.
Erblainig , m. –BUR , o. Erbkonigreich , o . *–LAND , 0. Erbland , - gilt,
o. *–LEEK, 0. Erblehen , o.;
Freigut , Allodium, 0. –GOED , 0.
Lelingut , o. *–MAKER, M. *–NAAIiSTER , v. Erblasser, m. - inn , v. *–
1111UNG , v. Erblassung , V. Vermachtniss , Legat , o . 5 –PACHT , V. Erbzins , Erbzinsvertrag , m. –ER , m.
Erbpachter ; (119) Emphyteut , m.
*---rnnis , in. –ES, V. Erbprinz , m.
- essinn , V. *–REGT, o. Erbrecht , o.
4E –BENTE, V. Erbzins, m. Leibrente , v.
*–BIJIC , 0. Erbreich , 0. *–SCHULD,
o. Erbschuld, m. 5 –STADHOTTDER , M.
Erbstatthalter ; (35) Statthalter (in den
Niederlanden), tn. –SCLIA.P , o. Erbstattbalterschaft , - statthouderschaft ,
- stelle , V. 5 –STER , V. zie op ERVEN.
*–TOGT , m. zie LLIFTOGT. *- -VISAND , m. —IN, v. Erbfeind , m. - inn,
V. –SCRAP , V. Erbfeindschaft , V. *–
YOLK , o. (49) auserwahltes Volk ', die
Hebrder , das jiidische Volk. *–TORST ,
m. —IN, v. Erhftirst , m. - inn , v.
–END031 , o. Erbffirstenthum , 0. *–
Z1ERTE , V. angeerbte Krankheit , v.
*–ZONDE , v. (119) Erbsiintle , v.
ERG , (w. g. ARG), b. n. en bijw. arg,
hose , schlimm ; gefahrlich , listig ,
schlau ; eerie —e ziekte , eine bose '
Seuche , eine gefahrliche Krankheit ;
van iemand — denken , Arges denken
von einem ; het verwijt is —, der VerWeiss ist derb ; een — e weg , ein
schlimmer -, hilser Weg ; hi j - is — gestraft , er ist strenge bestraft (worden);
zij staan —er met elkander dan ooit ,
sie sind meter uneins als je; die — (arg)
denkt , vaart - — in 't , hart , (spreuk
van de engelscke Kousenbandorde),
Hohn dem der Arges drunter denkt ,
(Denkspruch des englischen Ordens des
Hosenbandes). –ER , (vergr. tr.) Urger,
listiger , schlimmer ; des to —, desto
schlimmer ; het kan niet —, das ist
gar zu arg , - zu hose. *—, v . Bosheit , v. Betrug , in. Schlauheit , v.;
ik had er geene — in , ich meinte
kein hoses, (ook) ich vermuthete es
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nicht , ich versali rnich der Sache
nicht. *–DENICEND , b. n. argwiihnisch , misfrauisch. –REID , v. Argwohn , m.
ERGENS , bijw. irgend ; irgendwo , wo ;
etwas ; — naar zoeken , etwas suchen.
5 –EREN , b . to . ãrgern , Aergerniss -,
Anstoss geben ; emparen ; zich —,
sick &gem, in Zorn gerathen . 'JE
das Aergern ; zie ERGER-ERING,V.
EN 9 ERGEBNIS. *–ERLIJK , b. n. en
bijw. argerlich , anstlisslich ; bose,
schlimm ; scandaltis ; auf eine argerliche Art. –REID , v. das Aergerliche.
*--Enns , v. Aergerniss , Scandal , o.
4E –ST , b. n. en bijw. (overtr. tr.)
(der -; die -, das) aergste , schlimmste ; schlechteste ; auf die schlirnmste
Art.
ERRENNEN , b. p. erkennen , unterscheiden ; (203) erkennen (die Flagge , die
Grosse u. s. w. eines Schiffes) , beobachten (ein Schiff); Erkenntlichkeit -,
Dankbarkeit bezeigen ; ik zal altoos die
weldaad —, ich werde immer diese
Woithat anerkennen ; zijne onschuld
werd erkend , seine Unschuld wurde
erkannt; zie verder BEIEENNEN. *...KENNING , V . das Erkennen , Anerkennen ,
Anerkennung , v. 4E . ..IiENTELIJK , b.
n . en bijw. dankbar , erkenntlich ;
da nkbarlich . –REID, v. Erkenntlichkeit , Dankbarkeit , v. 'I' . . . HERTEN'S ,
V. Erkenntniss, ErkennungsvermOgen ,
o . Erkenntlichkeit , v.
' ERLANGEN, b. w. erlangen , erwerben ,
bekornmen ; (119) impetriren. 4E .. .ING,
V. das Erlangen , Erlangung , Erwerbung , v. Empfang , m.
ERNEREN , b. W. zie GENEREN.
ERNST , m. Ernst , Eifer , Nachdruk , m.
Strenge, v.; is dat uw —? ist das Ihr
Ernst ? ik zeg het in vollen —, ich
sage das in vollem Ernste. *–ELIJIL ,
bijw. ernstlich , mit -, in Ernst. *–
RAFT/G , b. n. en bijw. ernsthaft ;
strenge. –REID , v. Ernsthaftigkeit ,
Strenge , v. –LIJS , bijw. zie ERNSTHAFTIG . *–IG , b. n. en bijw. ernstlick , ohne Scherz ; een — gelaat ,
ein ernstliches -, ernsthaftes Wesen. –
UDE , bijw. zie ERNSTIG ; mit Ernst ;
auf eine nachdriickliche Art , eifrig.
EAT , v. zie Enwt ; ,(175) Schwiele , v.
ERTS , m. Erz , m. *---ASCH , V. Ofen•

bruch , tn. *---nracti , v. *–NOEDER,
V. (23) Spath , In. *–BIJR , b. n.
erzreich:
ERVA.REN , b. w. erfahren ; erleben ,

empfinden , untersuchen , erproben.
4e—. , die. b. n. en bijw. erfahren,
empfunden ; erfahren, gelibt , erprobt ;
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ETE .

EUV.

hij is zeer — in de bouirkunde , er 1 brechen . —, o. Essen , o. Speise , v.
1st ein tfichtiger Bauktinsiler ; hij is
Gericht , o. Mahlzeit , v.; iemand ten
een — zeeman , er ist ein erprobter -,
— vragen , einem zu Tische bitten ;
erfahrener Seernann. — BEID , v. Erbij het —, zurn Tische ; onder het —,
fahrung ; Geribtheit , Tiichtigkeit
v.
wahrend des Essens ; (44) het — van
, v. Erfahrung ; Uebung , v . ;
het ligchaam van Christus , der Gein — gekomen zijnde da ich in Ernuss des KOrpers Christi (beim Abendfahrung gebraclit bin, - in Kenntniss gemahle). *—SBAK , m. (74) Tragebret ,
setzt bin.
0. Fresstrog , m. Krippe , v. *---siils,
ERNE, v. zie ERF. *--LOOS, b. n. en
v. Speiseschrank , m. 'IL— STUD , M.
Esszeit , - stunde , V.
bijw. erblos , ohne Erben , m
Erben , m. mv.; de beer n de —, ETER , m. EETSTER , V, Esser , Tn.
my
(wijlen) N.N., die Herren Erben des
- inn, v.
(seligen) N. N. —, b. en o. w. erben, ETGROEN , o. (76) Nachgras, Grummet,
durcti Erbschaft bekommen ; an-, beo. *...MARL, o. ein voller Tag and
erben , (ook) als Erbe auftreten (einer
Nacht , Zeit von 24 Standen (haupts
Verlassenschaft) ; von Einem erben; dat
auf Sehiffen).
dieses Gut ETsEir , b. w. atzen , radiren. *...ER,
goed kan op hem niet
kann ihm nicht erblicli zufallen
m. *...sTER , v. • Aetzer , m. - inn,
v. *...UZER ,. o. Grabstichel , m.
m. ERFSTER , v. Erhe , in. Erbinn , v.
, v. das Erben , An-, Ererb*...ING , r. das Aetzcn ; zie ETSEJ.
ung , Erbschaft , v.
*...RONST , V. Aetzkunst , V. *.. .
ERWT , v. Erbse , v.
TiAALD , v. Aetz-, Radirnadel , v.
ERWTENEED , 0. Erbsenbeet , o. - acker ,
ETTELURE , b. n.
etliche , einige ,
m
, o. Erbsensuppe , briihe ,
manche .
durchgetriehene
v.; doorgeslagene
ETTER , m. Eiter , m. Materie aus einer
Erbsen. *. BUS , o. Erbsenstecken ,
Geschmtir , V. ; waterige —, NA asseriger
zetten (bij de erwten), Erbsv. mv.;
Eller, m. Jauche, v. *—A.CRTIG, b. n.
en stengeln - stabeln . *...SCHIL V.
eiterig , Eiter enthaltend , mit Eiter
Erbsenschale , v. 4'. . .s0EP , v. Erhvermischt. —REID , V. das Eiterige ,
sensuppe , v. '...STEEP, M. (23) Erbeiterige Beschaffenheit; (48) Purulenz, v.
senstein , m. *...ToRNIG , b. n. (106)
*—ELAASJE 9 o. Eiterblatter, Pastel,
;WORN rn. Erbsen-,
erbsenformig.
v. *—BORST , v. Eiterbrust , v.; (48)
Kornwurm , m.
Empyem, 0. 4E—BUIL, V. 4— GEZWEL, 0.
ESRA.DER , 0. (203) Geschwader,, O. a...
Eitergescliwulst , - benie, v. *—DRAGT ,
DRON o. (108) Schwadrone , Reitv. zie DRAGT. *—EN , o. W. eitern ,
erabtheilung , v.
Eiter geben, - absondern. *—GAT, o.HohlEsche , v. Eschenbaum. , WandEMI,
geschwiir , 0. Fistel , v. *—GEVEN, b.
holzbaum m.
n. die Eitering befOrdernd , - erzeugESP , m Espenbaum ,
Aspe , V .
end . *—GEZWEL , 0. zie ETTEREUIL.
ESPEN , b. n. espen , von Espenholz *—
*—IG , b. n. eiterig , eiternd , volt
*--BOOM,
ELA.D , 0. Espenblatt
Eiter. *—IN G. , v. das Eitern. *—
zie ESP. *—ROUT , 0. Espenholz ,
PROPJE , 0. Eiterpropf , M. *—SPLIT,
0. *—LOOP, o. Espenlauh , o.
*—PODIP , v. Eiterpumpe , v. 4E—SLUM,
ESsA.I.TEIIR, m. (Miinz-,
Probirer,
o.
Eiterschleim , eiteriger Schleim ,
Wardein , m.
In. *—WOND , V. Eiterwunde , V. *—
ESSCREN , —HOUTEN , b. n. eschen ,
ZAK , m. Eiterbeule , v. - sack , m.
-von Eschenholz ; een stoel , ein
MINTER , b. n. (w. g.) teuflisch , demoneschenhOlzener Stub'. *--1100N , m.
isch . *—, m. Gespenst , o. *—BEID,
Eschenbaum , "—ROUT , 0. Eschenv. (w. g.) Scherz , Spott , m.
holz , o. *-1.00F , o. Eschenlaub , o.
EUTEL , 0. Uebel , m. Kranklieit, v.; fig.
*—TAR , m Eschenzweig , - ast , m.
aan hetzelfde — mank gaan , an demESSENBOUTEN, M. mu. (180) S-fiirmige grosse
selben Uebel leiden , demselben FellStlicke Eisen (an den Lafeten), o. my.
er ergeben . *---, b. n. en bijw. libel ,
ESTRIK, m. Estrich; (eine Art) gebackner
btis , unvergniigt , missvergntigt ; in
Stein , - Ziegel , m.
—en woede , mit Bosheit , - aisartigETEN , b. w. essen , speisen ;
eet
keit ; lets — opnernen , etwas libel
weinig , er isst wenig ; des middags
nehmen , - schlecht aufnehmen. *—
zu Mittag essen , - speisen ; bij
DAAD , V. Uebel-, Schand-, Frevel-,
het ontbijt
zum Ftiihstiick essen
Missethat , V. *-310ED , M. Bosheit ,
fig. iernands brood —, in jemandes
Unverschamtheit ; Uebermuth , VerweDiens!, sein ; zijn woord
SCill Wort
genheit, V. Muthwillen , m. Misver-

EVE.
gargen , 0.
EVANGELIE , 0. Evangelium , o. ; de —

latherschen , die Evangelisch-Lutherisch.
en . *—DINNAA.R , *-PREDIKER
Prediger Verkiindiger des Evringeliurns , m. *-DIENST , V das Predigen -, der Dienst des Evangeliums. *LEER , V. Lehre des Evangeliums, evangelische Lehre, v. *—sTor , v. evanStoff , m.
gelischer Text ,
b. n. en bijw. evangeliscli. 41 . . LIST,
. Evangelist, in.
EVER, bijw. eben, gerade, so , eben so;
dasselbe , leicht , obenhin , kurz vorher , gleich darnach , sogleich , einigermassen ; hoog , gleich hoch ;
gerade so both als...,
—zohgals,
wie...; om 't —! gleichviel ! iemand
(eventjes) raken , einen leicht beriihren ; hij is zoo — aangekomen , er
ist so eben angekommen ; laat mij —
:den , lass midi einmal sehen ; wacht
warte ein wenig ; — of oneven?
eben oder uneben ? *-A.AR , m. Zunge
(einer Wage); Wage (an der Deichsel),
v.; Wagenschwengel , m.; (1) Mittellinie , v. Aequator , m . --DIG, b. n.
en bijw. gleichartig , verwandt , aimnett , tibereinstimmend , von einerlei
Art and Natur. -REID , V. Gleichartigkeit , Uebereinstirnmung , v. *--AKEN , b. w. gleich machen , gleich
sein - stehen gleichen . *-ARING , v.
das Gleichmachen , Gleichsein , Gleiclikommen. *-BEELD , 0. Ebenbild ,
Bildniss , o. ; de inensch is het — Gods,
der Mensch ist das Ebenbild Gottes ;
fzij is het — haars vaders , sie ist
das Ebenbild Hires Vaters. *-EENS
auf gleicher Art,
bijw. auf derselben
gleichrnassig ebenfalls ; als , eben
so... ads, wie. *-ERITWIG , (rnede —),
b. n. en bijw. mit -, gleich ewig.
, b. n. en bkjw. gleich , eben
so ; der-, die-, dasselbe ; auf gleiche
derselben Art. *-EN , b. w. ebnen ,
gleich machen ; zie EFFENEN *-ING ,
v. das Ehnen u. w.; zie EVEN EN,
DAG- EN NICRTETENING (op DAG). *NATIG , b. n. gleichmassig. *-MENSCR,
*-NAASTE , 971 . (der) Nachste , Mittmensch ; fig. Mitbruder,, m. *-P/IDDELPIINTIG , b. ii. koncentrisch , (einen
gemeinschaftlichen Mittelpunkt umgebend) . *-NA.CRTSLIJN , V. zie EVE •
NAAR . *-REDIG , b. n. en bijw. verhaltnissmassig , gleichgeltend ; angemessen ,
aquipollent ; (98) rnessbar
(durch gleiche Griissen);
zijn
gleichkommen (in Werth) , in Ebenmass stehen ; (119) —e voldoening ,
EID
angemessene Genugthuung.
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Verbaltnissmassung ; fig. Angernassenheit , (ook 119) , v.
sic ETENEEDIG-.
E VENUES , bijw. (§) zie EVEN; sled/4
—, our ein kleiner Augenblick. *...
PEEL , bijw. gleichviel gleich einer-

lei ; ieder jedein dasselbe , - derselbe Theil ; jeder so gut wie der andere . -TJE o. (eine Art) Gebackenes , o. Kuchen , m. 41 . .WIARDIG ,
b. n. von gleicheni Werthe , gleichgeltend . *... WEL , bijtv. gleichwohl ,
dennoch ungeachtet , nichtsdestoweniger.. *... WIGT , 0. Gleichgewicht , o.;
( 1 36) gleichmassige Vertheilung , v.
Gleichgewicht (der Massen) , (ook 203,
der Segelwerke) , o. -IG , b. n. das
in Gleichgewicht ist. -1GREID , v. zie
EVENWIGT . *: . . WITDIG , b. n. (198)
gleichlaufend , gleichweit von einander
abstehend , paralel ; —e lijnen , Para--HIND , v. (157)
lelslinien , Gleichlaufigkeit , v. Paralelismus , o.
paralelle Lage , , b. n.
gleichbedeutend , - deutig , - sineig. REID, v. Gleichdeutigkeit, Sionverwandtschaft , Synonymie , v.
EYERWORTEL , 0 . (76) Eberwurzel , v.
.• ZWIJN 0 Eber, m . ildes
Schwein , 0.
EXEMPEL , 0. zie VOORBEELD VOOR •
SCHRIFT . *. . PLA.A.R , 0. Exemplar,
Abdruck , in.
wilde , gestreepte
EZEL m. Esel ,
Waldesel , wilder gestreifter Esel;
kaapsehe —, Zebra , afrikanischer Esel;
(136) Staffelei (der Maier) , v. Rubebett , o. Rustbock , m.; half —, half
mensch , Onocentaurus, (Urigeheuer, halb
Esel , baib Mensch) ; fig. durnmer
wie ein Esel
Mensch ; als een
schreien yanen ; een stool zieh niet
tweemaal aan eenen steers , gebrannte
Kinder fiirchten das Feuer ; van den
Os op den — springen vom Ast auf
den Zweig laufen, Dinge ohne Zusammenhang sagen , - schwatzen. *-ACRTIG
b. n. en bijw. eselhaft , - massig ; fig.
dumm , grob . *-DISTEL , V . (76) Krebs*-DRIJFdistel
*-DRUVER
ST ER , v. Eseltreiber,, - biller , •
m. - inn, v. *-EN , 0. W
schwer anbaltend arbeiten , sich mit
arbeiten ermilden. *-1N , v. Eselinn ;
(§) eine durnme Gans , v.
(76) Escis-,
NELK,
v. Eselsmilch ;
kleine Wolfsmilch , v. *--PLANK, V.
Bide an der Staffelei am Bocke u.
s. w., V. *-SBRUG , v. fig. Eselsbriicke,
v. *-SDRAGT , V. Tragezeit , Trachtigkeit der Esel , Eselsladung, - last , v.
*---S11.001FB , 0. (203) Eselshaupt , o .

1.80

FAM.

FAK.

LEN , 0. Eselffillen , Eselchen , O. *--STLEESCH o. Eselfleisch o. *—SIVERR,
0. fig. schwere abmattende Arbeit ,
V. *—TJE , o. Eselchen , o. kteiner
Esel , in.; fig. dummes Kerlchen , O.
*—ZANG In. Eselgesehrei , o.

Stub! (am Maste) , *—SROP, m.
Eselskopf ; fig. Dummkopf , Bummer
Menseh , m . *—smr.PEN , V. my. (76)
(eine Art) Ocbsenzunge , Orcanettin ,
(eine Pflanze) , v. *—BOOR , o. Eselsohr ; (76) Beinheil , - well , o. *—STRU-

F.
F, v. F, (der Buchstabe) , (ook 171) , O.
FA, V. (171) F, o. F-Schliissel , Bassschliissel ,
FAA'. , V. zie FEIL. *—GREEP, V. zie
MISSLA.G.
FAAM, V.

Ruf, m. Gerticht , o. guter
Name, (ook 119), tn.; Ehre, v. Rubin, m.
(43) Fama , v.; to goeder naam en
— staan , in gutem Rafe stehen , Ruf
haben ; fig. op de vleugelen van de —,
auf den Flfigeln der Fama ; de honderdtongige —, die hundertziingige Fama . *—Loos, b. n. en bijw. zie ROEMLOOS. *—ROOTEND, b. n. ehrenrilbrig,
- raubend , verleumderisch . *—ROOTER,

*—ROOFSTER , v. zie EERROOTER.
Fabel , v. Apolog , m.;
FABEL , V.

fig. Erdichtung , Sage, Mythe, (§)
Liige , *—ACHTIG , b. n. en
bijw. fabelbaft , erdichtet ; (§) Itigenhaft. 'N.—RICHTER:, tn. Fabeldichter,,
m. 4—RUNDE, *---LEER , Y. Sagen-

kunde ; Fabel-, Gdtterlehre , Mythologie , v. 5—RUNDIG , b. n. zu der Fahellehre gehtirig , mythologisch. *-IUNDIGE , tn. Mytholog , Fa bel lehrer ,
m. *—LEER, v. zie FABBLRENDE. *—
SCIIKUTER , zie FABELDICHTER. *—
WEBS , o. Fabelsammlung , V.
FABRICEREN, b. tv. verfertigen , fabriciren.
FARRIER , (FAMILY') , V. Fabrik v,. Fa brikgebaude , o.; fly. Verwaltung des
Kirchenvermiigens , v. K irchenvorsteher, Inv.; fig. dat zijn verzen van zijne
das sind Verse von seiner Erfindung , diese Verse stammen von ihm
her *--GOER, 0. Fabrikwaaren , Y. my.
*—MEESTER , m. Fabrikaufseher,, -meister,, m. *—ANT, (FABBIRANT) , m.
Fabrikant m.
FACHINEN , V. W. (5) Batteriewurst, Faschine , V.
FAGOT , V. (171) Fagott TA. *—T/ST
m. Fagottspieler , m.
FAILLEREN , o. w. (46) failliren , Bankerott machen. *...ISSEIOENT, 0. Falliment; (46) Fallissement , 0.
*—DRIJFAKTIE , Y. Partei , Faction ,

TER, m. A.ufruhrstifter,, Aufwiegler,,
m. *...TOOK , m (46 en 126) Faktor,
m,. *...TORIJ , V. (46) Factorei , v.
Magazin , 0. *...TIDE, v. (46) Factar, (Einkanfs-, Verkaufs-) Rechnung, V.
FA.KULTEIT , v. Facultat , v. die sammt-

fiche Professoren ; fig. Vermdgen , Befugniss , o.
FA.KREL\, Y. Fackel , Leuchte , (ook fig.),
v.; grosser Gelehrte, m. Licht der Welt ,
0. *—DAMS, 111 Fackeltanz, m *—
DRA.GER , 7)1. FackeltrAger, (ook 110),
m. *—JAGT , V. Fackeljagd , V. *—
MUZIEK (muziek bij fakkellieht), o.
Fackelsiandchen , 0. *--LIGHT, 0. Fackelschein , m. - Licht , O. *--LOOTER,
m. (110) Fackellaufer,, m. *—TJE ,
o. Fackelchen , o. *---TOGT m. Fackelzug , m.
FALBALA , m. Falbet , v.
FALEN , 0. tv. fehlen , mangeln , er-

mangeln ; die zaak ken niet —, die
Sadie kann nicht misslingen , nicht
fehlen ; ik heb gefaald , ich babe mich
geirrt , ich babe geslindigt ; zie FA.LEN .
FA.LIE , v. (eine Art) schwarzer Weibermantel ,
tn.; Nonnenkleid ; Regentuch , -kleid , 0. *--KANT , b. n. en
falsch , ungereimt , uutreu , verstellt , verleumderisch ; dat kwam
, das wurde falsch befunden , das

hatte einen verkehrten Ausgang.
TOUWEN

o. W. schrneicheln , sich

verstelien , ein Sammtpfotchen machen.
o. das Schmeicheln u. s. w. *—
TOMER , Vt. *—TOIIWSTEK , V.
Schmeichler,, Heuchler, m. - inn , V.

der -, die ein Sammtpfiitchen macht.
FALICONET , 0. (5) Falkonett , kleines
Feldstilck , O. *—ROGEL m. (5) Falkonettkugel , V.
FA.LSARIS , m. Verfalscher Falsarius ;
fig. Betriiger,, Heuchler, m. * ...SITEIT ,
*...SIFIRATIE, v. (119) Verfalschung,
Falschung, V,
FAMILIE, V. Farnilie , v. Geschlecht
Haus , o. Hausgenossenschaft , V. *--BETKRIEKING
Verwandtscbaft , Sapp

FEE.
schaft , v *--NAA,31 , M Familien -,
Geschlechtsname, M. (119)
Familienrath , m. Versammlung der
Mitglieder eines Geschlechts, V. 4-STIIK,
0. Familienstiick , 0.; (ook 136) Gernalde das eine ganze Famine vorstellt.
*---TERDRA.G , 0. Familienvertrag , M.
*-WA.PEN , o. Familienwappen , o.
*-ZIERTE , V. Famillenkrankheit ; v.
(FIRIZEiN , FA.RIZKERS ,
FARIZEER
M y .) Pharisder ; fig. Heuchler,, Scheinheiliger,, m. ....ZfESCH , b. n. en

bijw. pharisaisch ; fig. seheinheilig.
EMU- , V. mv. (203) Beisegel , Reffe , o.

mv. Facon, v.
o. Form , Gestalt , V. ZU.
schnitt ; (69 en 101) Schnitt , ArbeitsBildung ,
; Anstandigkeit ,
John ,
feine Lebensart , v.; dat is near het
das ist each der neuesten
nieuwste
Mode (gemacht) ; hij weet altijd zijn
to houden , er weiss sich immer
anstandig zu betragen ; dat zijn menschen van —, das sind anslandige
Leute , - Menschen von Ansehen . *ZERDER , m. der formt , bildet, bearbeitet u. S. w. *-EERUZER , 0. (40)
Faconnireisen , o. *-EREN , b. w.
formen , bilden , modeln , zuschneiden,
bearbeiten. *-ER/NG , v. das Formen,
Bilden , U. s. w. *--LIJK , b. n. en
bijw. anstAndig , Witch , passend , gebildet , wohlerzogen, tionnett ; de —e
stand , der achtbare ansehnliche
honnette Stand ; auf eine anstandige -,
honnette Art. -REID , v. Anstandigkeit , Bitching , Ilbflichkeit , v.
Fasan, m.; de zilverlakensclze
FIZANT,
—, de 9oudtakensche —,_der Silber -,
, M. *—lizzi
Goldfasan.
(HOER) , V. Fasanhahn , m. - henne ,
V. 5 -11OR , 0. Fasanenhaus , o. *MOND , m. Fasanenhund , m. 4-11011DER t tn. Fasanenmeister,, m.
SIGT , V. Fasanenjagd , v. *-WACRTER , m. Fasanenwarter , - wirth , m.
(SPRORRELMAIND) , FeFEBRITARLT
bruar , Hornung, m.
(and') unFEERS v. durchtriebenes
sittliches -verschmitztes Weib , o.
FEEST , 0. Fest, o. Festtag, m. Feier,, v.
- tag, m.; grosses Gastmahl , o. Schnaaus ,
m. tloehzeit , V. *-DAG , m. Fest -,
Feiertag , m.; de —en , die Feiertagie ,
Ferien. *-ELITH , b. n. en bijw. teierlich , stattlich , pra.chtig , herr/1th ;
iemand — onthalen , einen feierlich ,
stattlich empfangen - bewirthen. *SLING , tn. en 0. der -, die zum Feste
gehtirt od. dazu eingeladen ist , der -, die
Eingeladene. *-GEWAAD , Festgewand ,
, o. Festlied 0.
- Meld
o.
FATSOEN

FIG.
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Gesang , Lobgesang, m. Hymne , v.
*-OFFER , 0. Festopfer , 0 . *-TIEAING , V. das Feiern (eines Festes) ;
Feier,, feierliche Beget-lung, v . *—
zie FEESTLIED
ZING ,
FEIL , V. Feller , m. Vergehen , o. Irrthum, M. Gebrechen, o. Mangel , m.;
(151) Schnitzer , Feller , m. Versehen, O.
zie DWELL . 5 -B1AR , b. n. en bijw.
fehlbar, mangelhaft, fehlend. -REID,
v. Fehibarkeit, v. *-EN, 0. w. fehlen ,
sich vergehen , einen Fehltritt machen;
sich irren ; zie DWEILEN.
FEIT , o. That , Thatsache , v. Vergehen
o. Missethat , V. , v. Hal:Audilein , Kindertuch , Geiferlappchen, o.
5 -ELIJR , b. n. en bijw. thatsachlich ; feindlich , feindselig , gewaltthatig . -REID , V. das Thatsachliche ;
Gewalt , Gewaltthat ,
Feindseligkeit ,
V.
FEL , b. n. en bijw. Bose, boshaft ,

grirnmig, grausani , beftig, ungestilm ;
*—, hart , wild ; derb, auf heftige
grimmige Art ; eene —le koude , eine
strenge Kalte ; een —le brand , eine
heftige Feuersbrunst ; een —le tijger,
ein grimmiger Tiger. 5 -REID , 0.
Heftig Grimmigkeit , Boshaftigkeit ,
v. Grimm , m. Strenge , o.
FELOER v. (203) Felucke , V.
FELP , 0. zie FCLP
FEMELA.AR , m. zie FIJMELAAR
FENGRIEK , o. (76) griechiches Hen ,
Bockshorn , 0.
Minis , m. (43) Ph iniz (fabelhafter
Vogel) , m., (ook 157); fig. hij is een
er ist ein PhOnix , - ist einzig in
seiner Art. *-PENNEN , V. MX. Phiinixfedern , V. MV.
FEP , V. (§) Betrunkenheit , v.; aan de
zijn, dem Trunke hingegeben sein.
5 -PEN, 0.w. oft and wiederholt trinken;
(§) saufen , zechen. , *STER , V. (§) Saufer,, Zecher,, m.
- inn , v.
FERMOOR , M. (168 en 131) Sternmeisen,
o. grosser Meissel, Zurichtmeissel , m.
FES-TOEN , v. Blumengehange , o.; (Isy
Fruchtschnur,, v.
Blumen
unverstandFEZIRREN , 0. w. leise
Heti sprechen.
FIELT , m. Schelm , BOsewicht , Taugeniebts , m. *---ACHTIG, b. n. en bijw.
als wie ein Schein' , diebisch. *-ENSUR, 0. *-ERIJ, v. Sehelmenstiick, o.
Spitzbiiberei , v.
FIER , b. n. en bijw. trotzig , star,
hochmtithig, auf eine stolze Art. *REID , v. Stolz , vs. Hochmuth, v.
FIGITUR, V. Gestalt, Figui, Form, v. Aussehen, o.; (120, 151 en 198) Figur; fig.
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FIO,

liij maakt eene zonderlinge er macht
eine sonderbare Figur,, er spielt eine
sonderbare Rolle. *-LIJK , b. n. en
bijw. figurlich , figtirirt ; (120) typisch,
urbildlich ; auf eine figiirliche - bildlithe Art. -HEID , v. das Figtirliche ,
figiirlicher Sinn , m.
Fii , dw. zie FOEI.
a-STER , V. WollkammFIJMELA.AR ,
die Scheiner , m. - inn , v. der
Zauderer , m.
heilige, Heuchler, - inn , v.
, b. n. en bijw.
heuchlerisch^ , scheinheilig zaudernd.
*...ARID, V. Scheinhei ig kei , v. a...
ER, b. en o. w. (Wolle) kannnen ,
(Tuch) karden ; heuehlen , sich verstellen , tandeln , zaudern.
FUN,
b. n. en bijw. fein , scion ,
diinne , Mein , fart, delicat ,
kostbar ; scharfsinnig ; spitzfindig, listig , verschlagen ; fromm ; heuchlerisch,
friimmelnd , bigott , bigottisch ; auf
listige Art u. s. w. ;
feine
cloud ,
lauteres
feines Gold ; de —e kam ,
der enge Kamm ; een
gevoel , ein
zartes
delicates Gefiilil ; een — zusje,
zie KWEZEL 5 -1ABD , *-BIARD , m.
Heuchler, m.; zie FIJMELAIR . a- HEID
V. Feinheit Illinnheit ; Frommigkeit ;
Bigotterei u. s. w.; zie FUN. "--SCHILDER , Kunstmaler , Ktinstler , m.
a -TJES, bijw. fein, rnit Feinheit; fein-,
scharfsinnig.
FIKYAIMEN, O. W. tandem ,
erum
sch I en dern
KER , m. *...STER
v. Tandeler , Herumschlenderer
- inn , V.
, V. das Tandeln,
Tandelei u. s. w., V.
FIKSCIL , b. n. en bijw. flink , rege ,
rtistig ; hurtig ; gesund ; dat is — geteekend , das ist flunk -, scion gezeichnet ; ik ben niet regt befinde
mich unwohl. 5 -HEID V. Flinkheit ,
Rtistigkeit , Hurtigkeit . V.
FILOMEEL, V. (25) Phitomele , Nachtigall , V.
•
,
V. Flock -, Floretseide , V. *...ZOOF, M. zie WIJSGEER.
*...ZOFIN , V. Philosophinn , V.
FILTREREN , b. w. durchseihen, filtriren.
*...TREERPAPIER , 0. Filtrirpapier,O.
FINANCIE , v. Finanzen , v. mv.; de —n,
Staatsvermligen , - einktinfte ; fig. Ueberlegung , Behutsamkeit , V. *KAMER , V. Finanzkammer , V. *-R
m. Finanzmann ; fig. Geldmann , Banquier , m. *-WEZEN , 0. Finanzwesen , .
FINEERDER , m. Raffineur ; (45) Abtreiber,, Frischer, , *... EREN , b. w.
(45) abtreiben , frischen.
FLOOL , V. (4 en 133) Flaschchen , Phiole ,

FLA.
FIRMAKERT , 0. zie UITSPANSEL.
Fiskal , fiskalischer Anwalt m.
FISTEL , V. (48) Fistel , v. Hohlgeschwiir,
0. 5 -ACHTIG- , b. n. fistelds. a -MES ,
o. (48)- Fistelmesser,, o. *-SNIJDING ,
V. (48) Fistelschnitt , m. Syringotomie
FISKAA.L

V.
FITS , V. (103) zie BUNSING.
FLAAUW, b. n. en bijw. schwach , flau ,

kraftlos , machtlos; halt, kuhl , gleichgiiltig ; unschmackhaft , fade , schal ;
leicht ; blass , bleich , zart ; ohnmachtig ; auf eine schwache gleichgtiltige
Art u. s. w.; —e wijn , kraftloser Wein;
- worden, in Ohnmacht sinken ; een
- antwoord , eine kaltsinnige Antwort ; — gedrukt , blass gedruckt ; de
verwea — aanbrengen , die Farben zart
anlegen ; (46) de (efjekten) bears tvas
die Preise (der Etfekten) waren -, der
Curs war niedrig , ist (sind) gefailen
5 -ELIJK , bijw. zie FLAAUW. *-HARTIG , b. it en bijw. kaitsinnig, ktibl ;
verschlagen , furchtsarn , entaitithigt ;
muthlos , kleinmilthig ; auf kleinmilthige Art. -HEID , v. Kaltsinnigkeit ,
Muthlosigkeit ; Zagliaftigkeit , v.-HEID , Unschmackhaftigkeit , Blad-,
Kaltsinnigkeit , v. 5 -TE , v. Olinmacht , Kraftlosigkeit , Schwache , v.
5 -TJES bijw. zie FLAALTWELIJK.
FLAB , V. zie FLEP *-BEREN , O. W.
schwappern , leise sausen.
FLADDEREN , o. W. flattern , bin and her
fliegen , schwarmen (wie Schmettertinge u. s. w.), (ook fig.).
FLAGEOLET , v. (171) Flageolet , Fliitellen Flaschenett o. 5 -SPELER , m.
Flaschenettspieler, M.
FLIKKEREN, 0. W. zie FLIKKEREN.
FLA.MBOUW , v. Fackel , v. 5-DRAGER
m. Fackeltrager , (ook 110), M.
FLANEL , v. Flanell m. a ---LEA , b. n.
flanellen , von Flanell ; goed, flanellen Zeug.
FLANK , V. (108) Flanke , Seite , Fltiget,
v.; den vijand in de — vallen , dem
Feinde in die Flanke fallen. *-EREN ,
b. w. in die Flank fallen, von der
Seite angreifen , - befechten ; (180) seitlick decken , flankiren ; in sym.
metrischer Ordnung setzen. *-EBII1G,
v. (180) Flanke , Flankirung (eines
Bolhserkes), V.
FLANSEN , b. w. pfusten , sudeln , mit
Eile and nachlassig arbeiten.
FLAP , tit. Schlag , m. Maulschellw, v.;
zie VLIEGENKLAI en FLAPKIN. *BA.11DEN , m. me. (203) Mittelbande,
o. my. a -EAR, v. grosse Bierkanne
(mit einem Deckel) ; blecherne Feld-

FLI.
flasehe , v. o. zie KLAPPEE . *—PER, m. zie FLA MAN *—
UIT , tn. en v. Plauderer, Schwatzer ,
Klatscher , tn. • inn , v.
FLA.RDEN , V . Lumpen , Stticke zerrissenerKleider, - Segel u. s. w.,mv.; zijn
rok is aan — gescheurd, sein Rock
war ganz zerrissen.
FLEEDI EN , b. w. fuchsschwanzen , lieb
kosen ; schmeicheln (eines"). *...ER,
*...STER, v. Fuchsschwanzler,
Schmeichler, Kriecher,, m. -inn ,v.
RIJ , V . das Kriechen , Schmeicheln.
nachlassiges FrauenFLEER , v. faules
zimmer ; (§) Hure , v.
TIER ,
FLEGMA , 0. Pflegma , o.
TISCH , b. n. en bijw. fig. pflegmatisch.
FLEP , 0. (Kinder) Hauhchen , Miltzchen,
o.; fig. aan de — zijn , dew Trunke
hingegeben sein.
FLESCII , V . Flasche , Bouteille , \Vasserflasche , Caraffine , v.; (104) de leidsche —, die Glasglocke ; fig. (§) veel
van de — houden. Berne zechen ,
- viel trinlien. *--JE , 0. Fliischchen ,
Glaschen , 0.
FLEsscitENBAK , m. Flaschenbret , o. - teller , - korb , in. *—BLAZER , tn. Flaschenmacher,, , v. zie GLASELAZERIJ 41 . .BORSTEL , m. Flaschenbiirste , v. *...RELDER , In. Flaschenkeller m. .ROOPER Flaschenhandler,, - verkalifer,, m. *... MIND ,
v. Flaschenkorb , m.
FL ETS , b. n. en bijw. triib, getriibt ,
Blass; Welch , erblichen ; fig. hij ziet
, er ist 'loch blass ,
er nog —
- matt , schwach (nach ciner Krank1-wit). *—IIEID , v. Tstibung , Mattbelt ; fig. Erblassung , Mattigkeit (der
Gesichtsfarbe) , v.
FLEITR m. Wattle , gesunde Gesichtsfarbe ; (182) Leine , Angel , Hechtleine,
V. *—EN , 0. w. snit der Hechtleine
fischen. 5—IG , b. n. en bijw.
end , gesund , florirend , (ook fig). —
MEID , v. das Biiihende ; gesurrdc Gesichtsfarbe , v.; (§) Gliick , o.
FLIRFLOOIJEE , b. w. fuclisschwdnzen ,
sick einzuschmeicheln suchen . ER,
tn. *...STER, V. Schmeichler, Kriech- inn , v.
ev , Fuchsschwdnzer ,
v. Schmeichelei , Fuchs* ERIJ
schwanzerei , v.
FLIRREI , b. en o. w. flicken, aufnah...
*... ER , m.
en , ausbessern.
- inn , v. AusSTER, v. Flicker,
besserer,, m. *...ER, m. (22) Kreuz-,
Entreschat, o.
Luftsprung ,
o. w. schimmern , glanzen, leuch-

FLU.
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ten , flimmern ; blitzen. —D , b. n.
glanzend , schimmernd , flimmernd.
5 . . .ERIJ , V. das Flicken. *...BRING,
v. das Flimmern , Geflimmer,, das
Schimmern , Leuchten , (ook 104).
*...TUUR , 0. funkelendes flimmerndes Feuer, 0.
FLIER , b. it. en bijw. flunk , wacker ,
munter , rtistig ; gelaufig (im Lesen ,
im Hersagen) ; auf eine flinke gelaufige Art.
FLITS , . (25) Pfeil , m.; zie PIJL ;
bliksem—en , Blitzstrsthlen. *—BOOG ,
in. zie PLILBOOG.
Sehlamm , Koti., , m. —,
FLODDER ,
fig. nachlassiger fattier Mensch ,
tn. *—BROEK , v. Pluderhosen , v. Me.
*— Elf , 0. W . schwappern flottern ;
(§) patschen, waten (im Katie), platschern . *—ELEED , o. all zu weites -,
geraumiges Kleid , o. *--BOOS , v. zu
welter Striimpf , m.; fig. sehlumpe -,
sclilappige (Weibs) Person, v. —,
en v. der -, die mit hangende Striimpfe
herumlauft, v. , v. (139)
Flattermine , v. *-3106R v. *—WIJF,
o. (§) zie FLODDEREOITS 5—NUTS , V.
(eine Art) grosse geriiumige Welbermaze, - haube, v. *—vos, m. zie
FLODDER.
FLOERS , o. for , Krepp , Trauerflor ,
m.
FLONREREN o.
funkeln , schimmern , glanzen *...ING , V. das Funkeln , Schimmer,, Glanz, tn. .LICHT ,
0. funkelendes -, glanzendes Licht; fig.
zit"! FLONKERSTAR *...STAR, *...STER
v, helifenchtender funkelnder Stern ;
fig. Mann von hochstrahlendem Verdienst; Stern erster Grosse, m.; fig.
Licht, 0.
FLORET , v . (135) Floret , Stich-Rappier,,
o. Fechtdegen, a—, v. Floret- ,
Flockseide ; v. 5 —GAREN , 0. Floretzwirn , - garn , m. *—LIST, ,o. Floretseidenband , o. 5 —ZI.TDE , v. zie
op FLORET. —N , b. tr. floretseiden.
Floes, v. (§) Sage, v. Mahrchen , o.
FLOUSE , v Schnepfennetz , a.
Mint , V. Zaher , Speichel ; (34) (Nasen-, Lungen-, Magen)Schleim , m. zie
SLUM . *—ACHTIG , b. n. schleirnig ,
- icht ; verschleirnt. 5 -EN , o. W.
Schleim auswerfen , qualstern.
FLUISTERA..A.II , . —STER v. Flisterer,, m. - inn, v. *...TEREN , 0.
en iv. flistern , leise (mit einander)
reden , wimpern , sausen ; hij fiuisterde hem jets in het oar , er flisterte
ihm etwas ins Ohr. *. .EIEG , v. das
Flistern , Geflister.
FLINT, v. FlOte , Pfeifc , v.; zie FLUITRE-
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FOP.

FOK.

GIME, FLUITSCHI p ; op de — spe,
kn, die FlOte blasen , auf der FlOte
spielen. *_EN, b. en o. W. iltiten ,
auf der FlOte spielen , die Flute blasen ; pfeifen (mit dem /Amide) (§)
pissen , harnen; singen ; de vogel fluit
- singt ,
school' , der Vogel pfeift
- schlagt satin ; fig. iemand laten
einen pfeifen lassen , nicht auf ihn
Loren ; boor hem eens bore wie
er ruft wie schmeichelnd er pfeift ,
- er mich zu locken sucht. *-EN'MAKER m. FlOtenmacher, m.
m. *-STEE , v. FlOtenspieler , Pfeifer , m. - inn, v. *-GLAs, o. langenges Trinkglas o. *---JE ,
liches
Pfeife,v.; Flageolet, Flascho.
ennett, o. Lock-, Wachtelpfeife , v.; zie
RIET. *-MEEsTER , m. FlOtenspieler ;
- meister , m. *--REGISTER, -WEEK ,
o. (109) Schalmeienzug , m. - register,
o. *—SCRIP , o. (203) Flute, v. Fleutschiff, 0. 5-srELER , In. FlOtenspieler, , *-sPEL, o. FlOtenspiel , o.
FLUES, lsijw. FLURsCH , b. n, geschwind,
auf den Augenblick , so eben , so
gleich , baldigst , hurtig , behende ,
eilend; een —e vent, ein munterer -,
wackerer Kerl.
FLII S , FLUSSE , bijw. so eben ; so bald ;
tot —, auf baldiges Wiedersehen.
FLIIWEEL , o. Sarnmet Sammt, m. 41ACHTIG , b. n. en bijw. sammtartig ;
fig. sanft , tart. -REID, v. das Sammetartige , - weiche. *-BLOEN , v. (76)
Sammetblume , - rose, v. Tausendschtin , o. *-EN , b. v. samm(e)ten ,
kleed, ein sarnmvon Sammt ; een
etnes Kleid ; fig. — woorden , sanfte -,
schmeichlerische Reden *-WERKEE,
ni. Sammetweber , m.
Furwint , 0. zie BUNSING.
FNIEZEN , 0. w. zie NIEZEN.
FNITINEN , b. w. die Schlag od. Schwingfedern ausrupfen , - abschneiden ; fig.
iemands magi —, einem die Macht
henchmen , einen darniederschlagen
- erniedrigen . , v. das Abschneiden (der Fliigel) u. s. w.: fig. das
Beldirzen das Beschranken der Macht,
Erniedrigung,
FOEI tw. pfui ! 5-LEELIJK, b. n. (w.
g.) abscheulich.
FOELIE , v. Muskathliithe , - blame , v.
FOLIE , v. Spiegelbeleg , tn.; (60) Folie , v.
FOE , v. (203) Fockmast, m. • segel, o.;
fig. (w. g.) Brille , v.; zet uwen — op,
setzen Sie Ihre Brille auf , sehen Sie
recht zu. *-HErilAsT , m. zie FOR.
*-REN, b. en o. w. ziehen , nahren
(Vieh , Baume) ; zengen (iv. g.) seg-

eln ; fig. durch eine Brille sehen, eine
Brille tragen . *—KER , m. 5 -STEE ,
v. der -, die (Vieh, Vogel) ziehet ,
zeugt , - ernahrt , m. v. *-HERIJ,
v. das. Ziehen u. s. w.; zie FORREN ;
Viehhof, Ort wo Vieh , Vogel u. s. w.
erzogen werden , m. Viehzucht , v.
*-KEEA, (203) Fockrah , v. *-EEBUST , v. (203) Ruste , v. *-EEZEIL,
o. (203) Focksegel , o.
FOLIANT, tn. Foliant , Folioband , M.
FOLTERBABIE, v. Folterbank , v. *. . . EN,
b. w. foltern , peinigen , martern ,
v. das Foltern ,
(ook fig.).
Folter,, Peinigung , Qual Tortur,, v.
, o. Folterzeug , - gera.th , o.
FONMELEN , b. w. zie FRODINELEN.
FONDA.MENT, 0. (18) Fundament , o.
Gruncllage , v. Grundbau , m.; fig.
das Hintere, Gesasse , o. Steiss , in.
o. Fonds , m. Capital , o.; (14)
FONDs
Verlag , m. Verlagswerke o. ma.;
(46) de —en , die Offentlichen Fonds,
me. Staatspapiere , 0. inv. *-ARTIEEL , o. (14) Verlagsartikel , m. *LI.TsT , v. Verzeichniss -, Catalog der
Verlagsartikel , - werke , o. ma.
FONKELEN, o. W. funkeln , schimmern.
, v. das Funkeln , - Flimmern.
, b. n. en bijw. funkelneu,
nagelneu.
FONTANEL , FONTENEL v. (48) Fontanel),
o. *...TANGS, v. Hauben -, Bandschleife , v.
FONTEIN , v. Springbrnnnen , m. Queue,
Born ; Wasserkunst v. werk , o.
Wasserbehalter (mit einem Hahn) , 14.
.*-ADER , v. Brunnenader, , v. 4' BAK , tn. Becken Schale eines Wasserbelialters , o. v. *-BUIS, *—ru p ,
v. BrunnenrOhre , v. *-111EESTER, m.
kleinBrunnenmeister , m. *-TJE ,
er Springhrunnen ; Wasserbehálter
(mit einem Hahn) zum Waschen der
Hande. *-WATER , o. Wasserwerk ,
- kunst, o. v. *-WF, RHER, m. Brunnenmacher , anleger , Rohrmeister, m.
Fool , v. Eintritts Abschiedsschmaus ,
m. Trinkgeld , o.; spr. op de bonneaufs Gerathewohl; iemand de — geven ,
einem den Abschiedgeven . *-TJE , o.
kleines Trinkgeld , o.
, betasten , (palFOOLEN , b. w.
en, verzarteln
For, m. Narr, Geck , m.; das Foppen.
rEx , b. w. foppen, scherzen, spotten;
zum Besten zum Narren haben ;
mystificiren , betriigen , hintergehen.
**FEE , m. *-sTER , v. Scherzer ;
Spotter , Betrfiger , m. - inn ,
rERT,T , v. das Foppen , Scherz , Spass,
Streich , Betruj , m.
•

FRA.
FORREST , 0. zie Woup .
FosEr. , v. Forelle, (ein Fisch) v.
FOR3LAAT , o. (12 en 13) Format, o.
Gestalt , Form , v. *--HOOT , 0. Formatholz , - bret , o. * -ZEGRL , o. Stempelbogen , (fur Akten u. s. w.) , m.
FORMALITEIT, v. (die gesetzliche) Form, Formalitat, v. a ...MEEL, b. n. en bijw. formlid', ausdriieklieh. —,o. (18) Kreisbogen,
m. - form , v. a . ..MEERDER , M. der
eine Form giebt (an etwas) ; (25)
Schapfer,9 Erschaffer,, m. *. . . MERU ,
b. to. formiren , formen , sehaffen ,
erschaffen ; zie verder VonmEN. a . . .
DIERING , v. das Formiren , Schaffen.
FORMIT LE , v. (156) Forme', v. *. —MEE,
0. Form ular , Formelbuch , o. Vorschrift , V .; (44) de —n van eenigheid , die Einigkeitsformel , die symbolischen Bucher einer Kirche.
FORNUIS , 0. Feuerofen , - herd , Schmelzofen , m. *-GATEN , o. mv. Anziichte
(in einem Ofen) , v. me. Ofenhticher,
o. my . 5 -FLA.AT , v. Ofenplatte , v.
FORSCH , b. n. en bijw. stark , kraftig,
robust ; barsch , rauh ; het is een —e
kerel , es ist ein kraftiger -, robuster
Mensch . *-HEID , V. Kraft, Starke,
v. kraftiger KOrperbau , m.; Barschheit , V.
FORT , o, . (180) Fort , o. Schanze , o.
5 -EKES , V. zie 'VESTING.
'
FORTUIN , v. (43) Fortuna, v. *---, o.
Gluck, o. Reichthum , m . ; zijne —
zoeken , sein Gliick (zu machen) suchen ; een man van —, ein wohlhabender -, reicher Mann ; soldaat , of icier
van — , ein durch das Kriegsgliick
emporgekommener Soldat , - Officier.
5 -ZORKER , M. Abenteurer, Gliicksrater,, an.
FOUT , v. Feller, Irrthum ; (151) Schnitzer, m. Versehen , o. Unvollkommenheit , v.; (12) Druckfehler ; Schreibfeller , m.; zonder —, unfehlbar, unausbleiblich.
FRAAI , b. n. en bijw. schlin , hiibsch ,
artig , niedlich , nett, zierlich ; dat
staat u niet —, das schickt -, ziemt
sich nicht fur Sie, das ist nicht anstandig. *-HEID , v. Schtinheit , Netthen , Zierlichkeit , v. 4 -JELIJK, bijw.
ant eine schtine -, nette -, passende Art.
4 —JIGHEID , v. zie FRAAIHRID . *TIES , bijw. zie FRAAI ; ik heb het hem
— gezegd , ich habe es ihm fein gesagt.
FRAMBOOS , v. Himbeere , v.
FRA.MBOZENAZIJN , a. Himbeerenessig, m.
*...BOOM, 5 .. .STRUIR , v. Himbeerenbaum , m. - staude , a. 5 .. .ROERTE ,
o. (162) Himbeerentafelchen, o.
II.
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FRANCISRANER (MONNIK) , m. Franziska-

1

nernitineh, m.
FEANTE , V. Franse, Borte , v.; fig. (§)

Lumpen , m.; dat zijn niaar --s , das
ist nur Lapperei , das sind nur Flansen . 5 -3'IAKER , m . *-111.AARtTER , v.
Fransen-, Bortenmacher,, m. - inn , v .
*-- , PERROOPER , m . 5 -TERKOOPSTER ,
v. Fransenhandler,, tn. - inn , v.
FRANK , M. Franke , (Miinze) , M. 4 ,
b. n. en bijw. — en vrij , frank and
frei . *-EREN , b. w. frankiren , postfrei machen (einen Brief).
FRAXSIJN , 0. Schreibepergament , o.
FRATSEN , v . ma. Fratzen , Possen, Grillen , v. ma. Mahrchen , o. Grimassen ,
V . ma. *-MA_RER , m. 5-MAAKSTER ,
V. Fratzenmacher,, - schneider,, m.
- inn, v.
FREGA.T , O. Fregatte , v. Fregattschiff ,
o. 5 -VOGEL , in. Fregattvogel , (ein
Seevogel) , m.
FRET, o. (103) Frett, o. kleiner Wiesel, m. ;
(168 en 77) kleiner Rohrer; (196) Zwickbohrer,, m.; (203) Ranmnadel , v.
Durchschlag , M. 5 -TEN, 0. to. (§)
herumspilren , • suchen , - stilobern ; ausspiiren.
FREErLE , v. adelige , Jungfer,, v. adeliges
iFraulein , o.
FRIES , o. (18) Fries , m.
FRITNEN , b. w. (45) ausrneisseln, elseliren.
FRIRA.BEL , v . (74) Fleischpastete , v. *LEN , m y. Kalbswiirstchen , 0. ma.
Damn , b. n. en bijw. frisch , Uhl ;
gesund , kraftig , munter ; frisch, neu;
ik ben niet —, ich bin ein wenig unwohl ; (203) eene frissche koelte , eine
frische Millie. 5 -HEID , V. Frische,
Kahle ; Gesundheit , Munterkeit , V.
FRISHET, o. (13) Rahrnchen (der Presse), v.
F.RISRREN , b. w. (75) frisiren , krauseln
(die Haare).
FRIT , o. (40) Fritte , Glasmasse , v.
FROMMEL , mt. zie KREUR. *-EN, b. w.
zerzausen, zerdriicken ; betasten.
FRONS , *-EL , v. Runzel , Falte , a.
*-ELEN , *-EN, b. w. runzeln , in
Falten legen , - ziehen , zusammenknittern (die Stirn , Ilas Gesicht). ft -ING ,
v. das Runzeln u. s. w.
FRONT , o. (108) Fronte, v. *-IEREN,
v. Inv. Grenzen , V. ma. *-IERPLIA.TS,
5 -IERSTAD, V. Grenzstadt , v. 5 -ISPIES, o. (18) Vorderseite , v.; (12)
Titelblatt , - kupfer,, o. 5 —ON, 0. (18)
Giebel, m. - Bach , o.; (203) Spiegel, m.
FRUIT, 0. en v. Obst, o. Friichte , v.
m y . *--BEN, v. Obstkorb, m. *—Boom,
24
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Pl. Obst-, Fruchtbaum , m b.
w . (74) fricassiren. *-1NG , V. das
Frieassiren. *-HELDEB , m. Obstkeller,
Keller -, m. Bude wo man Obst verkauft ,
V. *-HOOPES , m. *-HOOPSTER , V.
Fruchthandler, , m. - inn , V.
*-11.A.ND , V. zie TRUITBEN. *---MARRY,
V. Obstmarkt , m. *—sclIAAL , v.
Obstschale , - schfissel , v. *-SCHILDER,
Obstmaler, , . *---SCHOTEL , m.
Obstschiissel, v. *—STUK , o. (136)
Fruchtstiick , o. ,'—vnouw , v. Fruchthandlerinn v. *-TERKOOPER m.
zie FEnTSOOPEII. 9E —WINKEL, Tit.
Obstbude , v.
F DIH, v. Reuse , Fischreuse , v. - netz ,
0.; fig. hij is in de —, er ist gefangen , - ertappt ; (aucb) er ist in dem

Netze der Ehe (gefangen).
FLUX , 0. zie FLUWERL.
Fun', o. Fasswerk, o. Fasser,, o. nay.;
wijn op —; Wein auf dem Fasse. *AADJE, V. zie FUST. 3s-EIN o. (w.g.)
Barchent, tn.
FUT, bijw. (§) nichts ; het is maar —,
es ist nichts Bran. 5-SELAA..11 , m. STIR , V. Zauderer,, ZOgerer, m. - inn ;
fig. Schlafmiitze , v.; zie KEVTBELA.AR.
*-SELARIJ , v. das Zaudern , Trandeln,
Tandelei , v. *--SELEOEH 0. fig. het
zoeken, krumme Schleichwegen
betreten. *-SELEN, o. w. zaudern,
ztigern , trandeln , allerlei kleine Arheiten thun , langsam arbeiten. *SELWERH o. Lapperei , Kleinigkeit,
Spielerei , Tandelei , v.

G.
G, v. , (der Buebstabe) ; (Ill) G, o.;
de , G-sleutel , der G-Schliissel ; G-kruis ,
Gis ; G-be-mol , Ges.
GA, m. en v. zie GADE.
GAAF , b. n. en bijw. ganz , , vollkommen , gesund , gut , unverdorben ,
unbeschadigt , unverletzt , gut erhalten ; — hout , gesundes Holz ; ik gap
hem alles
terug , ich gab ihm alles gesund unverletzt wieder. . —,
(GATE) , v. Gabe , v. Geschenk, o.
Gunst , v. Vorrecht, Talent , o.; fig.
Gabe , v. VermOgen (des Geistes , dei
Seele), o.; Geschicklichkeit , v. Opfer,,
o.; vrijwillige freiwilliges Geschenk;
(ook don gratuit), freiwillige Abgabe ;
gaven van ligchaam en geest bezitten ,
mit ktirperlichen and geistigen Vorzilgen Fabigkeiten ausgestattet sein ;
hij lee ft de gave van wet te spreken,
er besitzet die Gabe der Beredtsamkeit.
*-HEID, V. das Gesunde , Unverletzte
(einer Sache u. s. w.).
GA.A.I , GA.AIKEN , o. Mannchen (eines
Vogels), o. , b. en o. w. paaren,
einander sich zusammenpaaren. *—
JUG , v. das Paaren.
GA.A.L, v. (28) kahler Streif (im Tuche), in.
GRAN, o. w. (onr.) gehen , laufen , wanAern , reisen ; marschiren ; naar boven,
naar beneden hinauf-, hinunter
gehen ; met een krukje —, an einer
Kriicke gehen ; iemand te gemoet —,
einem entgegen gehen ; naar het veld
puf das Feld gehen ; uit school —,
aus der Sehule gehen ; naar het bad
—, in das Bad reisen ; ga uwen weg,

geh deines Weges ; de wagen gaat snel.
der Wagen ftihrt schnell ; (203) dat
schip gaat 10 voet, diep , dieses Schiff
gebt. 10 Fuss tief ini Wasser ; ga nit
mijne oogen , gehe mir aus den Augen ; (243) op en neder schwanken,
stampfreiten ; (§) bocken ; fig. dat gaat
te ver,, das geht zu writ ; le boven
iibertreffen ; dat gaat mijn verstand te
boven, das geht fiber meinen Verstand,
- Begriff; zich te buiten
sich Abschweifungen
Excesse erlauben ; (ook)
den Respect die Ehrfurcht aus den
Augen verlieren ; het water ging mij
lot aan de middel , das Wasser ging
mir bis an die Iltiften ; dit bosch gaat
tot aan de bergen , dieses Wald fiihrt
his an die Berge ; loopen —, die Flucht
ergreifen ; — leggen , sich niederlegen;
ik ben het — zien, ich ging dahin urn
es zu seben ; aan het vechten —, anfangen zu fechten ; dit geld gaat bier
niet , zie op GINGBAAS ; van de hand —,
von Statten gehen ; (171) deze aria
gnat nit re , diese Aria gent aus D ;
fig. hij gaat voor een' ltaliaan (door),
man halt ihn (er wird gehalten) fur
einen Italianer ; te gronde
sinken ;
fig. zu Grunde gehen , ins Verderben
sttirzen ; te harte zu Herzen gehen , ergreifen , hetriiben . 4—, onp. w.
het zat wel —, es wird schon gehen
(gelingen) ; het gaat hem wet, cs geht
ihm wolf , er ist im Woblstande; hoe
gaat het? wie geht's ? (145) het gaat ,
es geht. 4E—, b. w. laat hem vjnen
gang —, lasse ihn machen ; zich zijne

GAD.
filch die Filsse wand
roeten stuk
rich
laufen , - gehen ; zich moede
o. das
ermiiden im Laufen .
en , Gang , m.; een uur gaans , eine
en bijw.
,
Meile Weges.
maken ,
am Gauge ;
gehend, im
in den Gang bringen , anfangen , anmaken , einen erreizen ; iemand
houden , im Garage halten;
ziirnen ;
(203) het schip raekt das Schiff
wird triftig ; de ballast raakte —, der
Ballast kam in Bewegung ; wet is er
----% was giebts? gij maakt mijne nieuwsgierigheid Sie reizen Sie erregen
meine Neugierde ; (194) het — werk ,
das Raderwerk ; de —n en komenden, die
Kommenden and Gehenden *-DERTJ,
. zie GA.LERIJ.
GAAFSTER , v. zie op GAPER.
GAIR , b. n. en bijw. gar , genug 'gekocht , matte ; door en door — gekookt , ganz zu Brei verkocht ; (203)
een schip — waken, ein Schiff Brennen.
*-BOORDEN , 0. Mv. zie KIRLGANGEN.
GAA.RD , m. Park , Garten Lustwald , m.
*-ENIER , tn. Gartner , m.
Einnehmer (der Steuern
GA.ARDER ,
u. s. w.) , tn.
GAIHNEID , v. das Gare , - Gekochte
*...REUKEN , v. Garkiiebe , v. Speise-

haus , o. Restauration , v.; in eene
eten , bei dem Restaurateur od. Garkoch essen *...ROK m. . *KOOK.
STER v. Garkoch , Speisewirth , Restaurateur , m. Speisewirthinn , v.
GIA.NNE , bijw. gern , (in alien Bed .)
herzlich Berne.
leicht ; hartelijk
GIA.RNEN , b. n. zwirnen von Zwirn
von Garn .
o. Gaze ; (Seiden -, Gold -, Silber)
GAAs
Marli , M.
Flor,, m . ; grof gegornd
Gazeweber , m.
*--3IA_KER ,
G111:1W , b n. en bijw. geschwind ,
schleunig , hurtig , bald,
behend,
witzSchnell fertig , munter
ig , .schlau , geschickt ; hij is — in
het rekenen , er ist geschickt Behr'
getibt im Rechnen . *-DIEF, M. Gaudieb,
Gauner , Beutelschneider ; fig. Betriiger, schlauer Kopf, m. *-DIETERIJ , v.
Spitsbilberei , v. Schelmenstreich , Biebstahl , m. *-ERD, m . (§1 ein Winker -,
behender Mensch ; Witzkopf , Taschenspieler , m. 3*-BEID , v. Geschwindigkeit , Fertigkeit , Hurtigkeit, Schnelligkeit , v.
GADE m. en e. Gatte , Ehegatte , m.
- gattinn , v. (GIAIKEN) , das
Mannchen (sines Vogels u. s. w.), o.
*-LIJK b. n. en bijw. (§) fiigsam ,
, b. n. en Wm.
geschickt.

GAIL
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ohne Gatten; fig. ohne -, sonder Gleichen , unvergleichlich *-R, (TE) bijw.
zusammen , insgesammt ,
al to
, b. w (ook GAsamintlich
REN) ,
zusammenbringen , - gatten ;
einnehmen einziehen (Steuern u. s.
w.); zie VERGADEREN. *--RGELD , o.
eingesammeltes Geld , o. Collette , v.
Steuer Zoll Ac*-RDIEESTER ,
ciseneinnehmer , m. *-SLAAN , b. t
beobachten (einen etwas) , Acht geben (auf) ; beaufsichtigen , ein wachsames Auge haben (auf).
GADING , v. Kaufbegierde , - lust , u.;
dat is mijne niet , das steht mir
nicht an , ich sehe keinen Vortheil
(Gewinn) dabei ; die — heeft , der
Lust zu kaufen hat.
GINFEL , V. grosser Gabel ; (203) Gabel ,
0. (188) Gabelkreuz, o.
in.
(16) wilder Myrthen ManseGAGEL ,
0. (iv. g.) Gautnen ,
dorn , tn. 4'm. Zahntleisch , o. *-EN, 0. w. schreien wie die Ganse.
GAL, v. Galle , v.; (34) overlay van —,
Galleherguss , m.; , (175) Fesselgeschwiir ; fig. Galle , v. , Zorn , m.;
zijne pen in — en alsem doopen , seine
Feder in Galle tauchen. *-ACHTIG ,
n. gallig , galistichtig , (ook fig.).
*-APSCREIDING , V. (34) das Absondern der Galle.
GALA.NTERIEN , v. mv. GaIanteriearbeit ,
v. *...11ANDELAAR m. Galanteriehandler. *. . ;WAREN , v. ma. Galante.WINKEL m. Galanriewaare , v.
teriekrani , - handel ,
GALAPPEL, m. Gallapfel, m. V.
Gallenblase , v.; (106) Gallenbeute!, M.
-IR, 0. Gallenblaschen, 0. *---BITIZEN,
V. MV (106) Gallengange , M. me.
GILJAS, V. Galeasse , grosse Galeere , v.
GALEI , V. Galeere (ein Schiff) , v.; (13)
Schiff , o.; al de roeiriernen eener
das Ruderwerk einer Galeere. *-BANK,
v. Ruderbank (einer Galeere) , v. *Rudersklave ,
EGET , m. Galeeren
at de —boeven , die sammtliehen Galeerensklaven (im Bagnio). *-ROEIJER,,
m. Ruderknecht (auf einer Galeere) ,
m. *-SLOEP , V. Beischiff einer Galeere,
0. *-SLIAF , m. zie GALEIBOEP. *SITAR , v. Galeerenstrafe , Zwangarbeit , v. Galeeren , v. Inv. Bagnio , o.
*-WA.CRTER , m. Galeerenaufseher,,
Profoss , nt.
GALERIJ , v. Gallerie , v. (langer bedeckter) Gang , - Saal, m. Saulenhalle,
v. - gang, m.
GALG , v. Galgen , Pfosten (eines Brunnenschwengels) ; Hosentrager , m.; (13)
BrGcke, v.; fig. daar staat de -- op, es
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steht Galgen and Rad darauf ; spr.
dat is boter aan de — gesmeerd , einen Mohren kann man nicht Weiss
waschen; iemandaan de — helpen, einen
an den Gaigen bringen. *-EBR OR , m.
Gaigenstrick , - ogel , m.
GALGEN , 0. ty. (bloss in) spr. het galgt
beter darn het burgemeestert, das bringt
eher am Gaigen als zu Ehrenstellen.
—AAS , 0. Gaigenstrick Rabenaas, o. 5-STUR o. Scheimenstfick ,
*-VELD , o.
0. Gaunerstreich ,
Galgenfeld , o.
..
GA.LGLA.DDER , v. Galgenleiter , v.
P.A.AL Gaigenpfeiler,, - pfahl , tn.
* .VVIA.RTS , bijw. (ook fig.) zur
Schand, zum Verbrechen.
G A.LIG , b. n. streifig , voller Streifen
(in Tuch , Leinwand U. s. w.).
LIJICHEID , v. Getnachlichkeit , v.
GiLsoAN , 0. (203) Gallion , Schiffschnabel , m. Gallione , V.; Silberselilif (tier
Spanier) , o. 5--- BOB DEN , o. mv. Klappen der Luken , Tn. my . *...JOOT , V.
Galliote , v. (ein Schiff).
..
GILROORTS , V. Gallenfieber , o.
MIL (106) Gallengange ,
L EIDERS ,
*...LEN , b. w. die Galle ansnehmen , von der Galle reinigen
(Fische). * . LIG , b. n. gallig , gallicht ; (203) fig. zum Zorn geneigt ;
paard , ein gallichtes
(128) een
Pferd.
GALLIKAANSCH , b. n. de —e kerk , die
gallikanische (franzOsisch-katholische)
Kirche.
G ALM , M. Schall , Laut , Kiang , Wiederball, m. *-EN, o. w. schallen, klingen , wiederbalien ; zie 5- GAT ,
Q. Schallloch , 0. GlockenOffnung , v.
*-ISG , v. das Schallen , Wiederballen.
*. NOTES GALNOOT , V. Gallapfel ,
EITITR , v. Galinusssaure , v.
GALON , 0. Trcsse , Borte , Galone , v.
b. w. mit Tressen besetzen,
beborten.
GIMP , Galopp , Springlauf, Tn. das
Galoppiren. 5-PERES , o. w. galoppiren , im Galopp gehen , - reiten ; een
ein Pferd in Galopp I
paard laten
setzen.
GALPEN , 0. w . (w. g.) schreien.
GALTA.A.TJE , o. Gallengefdss , o.
gallstichtig ,
ZINK , b. n., gallen
schwarzgailig , atrabilarisch , hypocrondisch. 4 ... ZIERTE , V. Gallsucht , Gallenkrankheit, v.
GANG , tn. Gang, m. das Gehen, o. Lauf ,
Schritt . Weg , Steg , Fusssteig
Gasse ; Allee ; fig. Handlung , That, v. ;
(203( Gang , tn. Faint , v. Bret , o.

GAN.
Strich , m. Reise, Bothschaft, V . ; (98)
Gang , Schwung ; (18) Gang , m. Gallerie, v. Umwendeplatz (in Stallen); (106)
Gang , tn.; (ook 28) zijnen — verhaasten , seinen Gang beschieunigen ;
iemand zijnen laten gaan , einen
machen lassen ; aan den — komen ,
in Gang kommen ; aan den -- zijn,
im Gange sein ; aan den — brengen
in den Gang bringen ; fig. (etwas) auf
die Balm bringen , anfangen ; zij zijn
aan den —, sie rind im Gange ; (ook)
sie streiten , - zanken zusammen *RAAB , b. n. en bijw. gangbar (von
Miinzen) ; — geld , gangbare munt ,
Current -, Courantgeld , o.; (46) verkaufbar , absetzbar ; een —bare weg ,
ein gangbarer fahrbarer Weg ; eene
—bare straat , eine volkreiche Strasse.
*-BOORD , 0. (203) Gang (an den
Seiten eines Schiffes) ,
. G5ngehen , Ganglein ,
GANG ETJE ,
Quergangchen (in einem grossern); Bettgang , kleiner kurzer Gang ; (203)
kleiner Strich (eines Schiffes im Laviren),
m.
GA.NGPAD , 0. zie VOETPAD SPIL ,
V . zie Sen.. *... STEEN m. (9) Gangstein, Tn.
GARS , V. Ganse (ein Wasservogel) , v.
Braadgans , Baum -, Rottgans ; lepel
Spatelgans ; fig. dm-inner einfditiger Mensch , m. dummes Weib
o.; (145) de — trekken , nach der
Ganse schnappen ; (110) de geheiligde
ganzen , die heitigen Ganse.
GANSCH , b. n. en bijw. ganz , Mies,
ungetheilt , v011ig ; van —er harte ,
von ganzem Herzen ; en al , v011ig ,
ganz and gar ; uit zijne —e magt
aus alien Kraften ; niet , gar nicht ,
keineswegen , auf keinerlei Art , mit
nichten . *-ELITR bijw. ganzlich ; zie
GINSCH
GANZEDISTfL , . (76) Gansedistel , v.
GANZENBLOVII , V. Gansebiume , V. -briim-

chen , 0. *...BORD , o. (145) Gansespiel , - bret , o . (von Pappendeckel
od . Papier) . *...BOIJT , M. Gansebeule , v. Schlagel , tn. ' ...DREK ,
tn. Gansedreck , Koth , m. ,
m. Gansekafig , Gansesteige , v. . .
. . * RUMEN , 0. Cause. . RIEIEEN
kfichlein , o. junge Gans , v. *...
RROOS , o . zie EENDENRROOS ' .
RR 13ID , 0. (76) Gansekraut , o.
LEMA.RRT , V. Gansemarkt , m.
PEL , m. (48) Gansenitiffel , m.
PEN , V. Gansefeder , v. - kiel , m.
*. PEPER , V . (74) Gansepfeffer , m.
*. POEL , M Gänsepful - teich , m.
Gansefuss m. a...
M
S. . . FOOT

GAR.
SCHACHT ,,, V. Gansekiel a...
SHOUT o. Gansenschmalz , o. a...

srEL , 0. Gansespiel , o. *...VEDER,
zie GANZEPEN. *...V.EL , 0. Gansehaut , v. ' ...VELD , o. Ganzeweide ,

- Wiese, v. *...VET, o. zie GANEENSHOUT. *...V.LEUGEL , m. Gansefliigel,
Federwisch , v. *...VOET , m. Gansefuss , m. (ook 76).
GAIZERIR , v. (76) Ganserich , m.
GAPER , 0. w. gahnen , gaffen ,

den
Mund aufsperren ; de deur gaapt, diese
Thar schliesst nicht recht ; eene —de
(auch) blutende
wond , eine offene
Wund ; (ook, fig. wijd —, viel begehren ; naar de maan
Maulaffen fell
haben ; spr. tegen eenen oven staan te
unntitze Arbeit thun . ,
m. GAAPSTER , v. der -, die gahnet ,
• gafft , Gaffer , m. • inn , v. Maulaffe , m. *...ING, V. das Galinen ,
Gaffen , Oeffnunlii ; fig. Mange! , m.
Lucke , V.
GIPS
v. Gaspe , eine doppelte hohle
Hand volt , v.
GA.nnz , v. Gerte , Ruthe, v.; eenen soldaat door de —n laten loopen , zie
SPITSBOEDE; (108) Garde , Leibwache ;
de nationale —, die Biirgerwache ,
Nationalgarde.
GARDIAAN , M. Gardian , (Aufseher in
einem Kloster) ; Gardist , Gardeofficier ,
- soldat , m.
CARREL, o. Wagengeschirr, Sattelzeug ;
(25) Band , Spannzeug , o. *—TUIGHASER, m. Sattler, Wagengeschirrmacher , m.
GAPER , o. Garn , Zwirn, m. Faden , mv.
Netz , Garn, o. Schlinge , v.; — twijnen Faden Garn zusammendrehen ,
zwirnen ; hij is menigmaat voor het —
geweest , er war manchmal in Gefahr
(gefangen genornnien zu werden). 4—
HLOPPER m. Garnklopfer , - kl6pfel ,
- schlagel , m. *—RLOS, tn. Garnspule,
V. *—ROOPER *--HOOPSTER , V.
Garnhãndler , m. - inn , V. *---310LEN,
m. Zwirnmdhle , v. *—TWUNDER , m.
*—TWIJNSTER, V. Zwirner Zwirndreher,, in. - inn , v. *—V.ERROOPER m.
zie GARERKOOPER.
o. Garn
Zwirnrad , o. - winde v. haspel , tn.
*—WINHEL, m. Garr) Zwirnbude ,
v. - laden , m. - gewtilbe , o.

Garnsack - schlauch
Garbe , Korngarbe, v.; een ° hoop
garven , Garbenhaufe ; (82) de tienden
der garven , Kehr
Garbenzehnte.
GARNA.AL , V. Garnele (eine Art sehr
kleiner Seekrebse) , v. *—IIIARRT , v.
Garnelenmarkt , m. * —WIJF , O. Garnelenfrau , • handlerinn , v.
GARY, V.

GAT.
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GAssualix , o. Besatzung Garnison , v.
GARST, V. zie GERST. *—IG, b. n. en
bijw. ranzig , rani' , verdorben , garst-

ig. —HELD , V. das Ranzige , der ranzige Geschmack , - Geruch.
GARVEN , b. w. in Garben bidden; die
Garben ein-, heimfiihren.
,
Garbenschichter m. der , die Garben
ein-od.
*...ING, v. das Einod. Heimilibren der Garben.
GIs, v. (w. g.) Strasse, Gasse , v.; (133)
Gas, (ausdelmbarer, fltissiger Kiirper), o.,
verdtinnt essigsaures Gas;
zwavelzuur schwafeligsanres Gas.
*—AARDIG , b. n. (104) gas-, luftformig.
GIST, m. Gast, m. der -, die Eingela-

azijnzuur

dene (zu diner Mahlzeit) , m. en v.;
Fremder,, Fremdling ; Bursche , Kerl ;
Geselle Junge ; Mensch ; (w. g.) Gar-

benhaufe , m.; te — gaan , zu Gaste
gehen ; —en zetten , Gaste setzen ,
hij kwam daar slecht te
- halten ;
er kam da abet an ; een rijke
ein reicher Kauz ; hij is een stimme
er ist ein schlauer Vogel ; een
looze ein loser bdser Babe ; een
—je , ein kleiner Schelm , - Kerichen ;
Welk een — van een visch ! welch ein
ungeheuer grosser Fisch ! *—EREREN ,
o. w. gastiren , bewirthen ; schmausv. das Gastiren , Been .

wirthen ; Gasterei, v. Schmaus , m.
Gastmahl , o. *—REER m. Gastberr,
ROUDSTER , V.
m. *—ROUDER ,
Gasthalter , - geber, - mirth,
- inn, v.
GASTRITIS , 0. Krankenhaus Spital , Lazareth, o.; spr. dat is de weg mar het

—, dies fiihrt zum Spital - zum Bettelstabe . '--REAR, V. Kirche in einem
Krankenhause • zu einem Krankenhause geharig, v.
m. my.

Leute welche in einem Krankenhause
verpfleget ANerden m. mv.
TER, m. Aufseher eines Krankenhauses, Spitalmeister ; (ook) Wundarzt eines
Krankenhauses,m. *-1110EDER, v. Spital-

mutter , Anfseherinn eines KrankenSpitalvater,
hauses, v. *7-TADER
Aufseher eines Krankenhauses , m.
GAsTHAAL , a. Gastmahl o. grosse -,
o. Gastfeierliche Mahlzeit, v.

recta , Recht der Fremden , 0. v'...
TRU, b. n. en bijw. gastfrei - fteundlich. —REID, v. Gastfreundschaft , v.
GAT , 0. Loch , (in alien Bed.) , o. Oeffnung, Ritze , Spalte , v.; (18) Rustloch , o.; (182) HOhlung , Hiihle , Ka-

ninchenhOhle , v.; (148) Loch , o.
Wunde , v.; Kerker,, m. Gefangniss ,
o.; (168) Fuge, v. Zapfenloch , o.;
(203) Hafen , m. SchleusenOffnung, v.;
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binnen
buiten gaats, innerhalb -, ausserhalb des Hafens , in -, vor dem Hafen ; zie ZEEGAT ; (106) (§) Steiss ,
Hintere , Gesasse ; fig. Thiire , v.; een
— stoppen , ein Loch zustopfen , eine
Schuld bezahlen ; geen — in jets zien ,
keine Auskunft sehen (in einer Sache);
spr. hij weet voor iederen sptjker een
er weiss fur alles Rath ; een —
van een huis , armseliges schlechtes
Haus, (§) Nest , o.; in het — zitten ,
im Gefdngnisse sitzen ; een — in den
deg stapen , bis an den hellen (licht,
en) Tag schlafen ; hij is met hem uit
mijn —, in rnijn (uit mijn huis ,
in mijn huis), er steht mit ihni auf
Behr freundschaftlichem Fusse ; (§) zijn
sich den Wanst volt
vol zuipen
saufen ; een kind voor het — geven
einem Kinde auf den Hintern schlagen,
- peitschen ; iernand in het — kruipen,
einem auf niedertrachtige Art schmeichlen ; de nering zit op hear das
Gewerbe nimrnt ab ; hij is voor e'en
niet te vangen, man wird ihn
schwerlich iiberlisten , - ertappen
GA.TEN , b. w. ein Loch -, ',Ocher machen;
Perlen ldchern *—PLATmarten
TEEL, 0. (§) 5 -PETIEL, Durchschlag , m.
GRA.TIG , b. n. locherig durchlOchert ,
voll
GA.TLIREEN b. w. (§) fuchsschnanzen ,
kriechen. *...LIKRER , m. *...LISSTER , v. Fuchsschwanzer,, Kriecher,,
Schmeichler,, tn. - inn , -IJ V. das
FuchsschwAnzen u. s. w.
GATE , v. zie GrAA.F.
GB... (5)
GEAARD , dw. zie AARDEN. 5-, b. n.
geartet , gesinnt , begabt. -REID ,
V. Art , natiirliche Eigenschaft , Anlage , Natur,, v. Naturell, O. *...A.DELD , b. n. en bijw. geadelt , irn
Adelstand erhoben , adelig , (ook fig.).
dw. en b. n. das Armen
gaan , Arm in Arm gellen.
hat ;
GEBAAR , o. Geberde , Mine , declamatorische Bewegung, v.; te veel gebaren maken, zu viel Geberden machen , gesti*—D , b. n,
culiren ; zie MISBAAR
dw. zie BA.ABDEN BA.REN.
bartig.
v. Geberdenspiel, o. Gesticulation , v.
o. Geschwatz , Gewasche ,
GEBA.BBEL
Geplauder , o. .BA.F , o. das Bellen , Gebelle , 0. *. . BAR , 0. das
Backen ; (6) Geback ; Gebacknes, Back-,
Pastetenwerk , 0. ... BALDER , a. Gepotter , Gettise , o. Knall , m .

GEB,
GEBAREARUNST , V. Geberdenkunst , Mi-

mik , v. Jo ...MAKER , m. Geberdenmacher,, tn. '1' ...srEL , 0. GeberdenV.' Geberden,
spiel, o.
sprache , Pantomime , v.
GEB.A.S 0. zie GEBA.F.
GEBBE , v. (eine Art) Fischnetz, o.
- Hamen m.
GEBED 0. das Beten , Gebet , o. Formel , ; het — voor de biecht , das
Beichtgebet ; het — des lieeren , das
Gebet des Herrn , das Vater-unser.
GEBEDEL , o. das Betteln ; Bettelei , B.
..BEDEN , dw. zie BIDDEN. *. BEDENBOES o. Gebetbuch , Betbuch , o.
5 ...BEEF , o. anhaltend Beben, Zittern.
*...BEEND, b. n. mit Beinen mit Knocheri verschen *. • .BEENTE , 0. Gebeine,
Beine , o. me. Knochen , m. me.
Knochensystem , o.; (59) een Naas in
het — leggen, eine Hase todten ; fig.
de —n zijner voorouders , das Grab
seiner Voraltern.
&EBERT , b. n. mit einem Schnabel versehen ; fig. spitzig , beissend (in seiner
Redensart) ; starrkOpfig ; spr. elke vogel zingt zoo als hij — is , jeder
spricht wie ihm der Schnabel gewachsen 1st. ..BEBGTE , o. Gebirge , o.
13ergkette , V. *. BETEN , dw. zie BIJTEN . -, b. n. fig. gebissen , gereizt ,
er beaufgeregt ; hij is op hem
wahrt hegt einen Groll gegen ihn.
GEBEUK, 0. alas anhaltend Schlagen, - Klopfen ; zie BEUREN . . .BEIIREN , ortp.
w. geschehen, sich* zutragen , wiederfahren ; het gebeurde, es geschah ; zoo
iets gebeurt ?raj nooit , so etwas (solch
ein -Gliick) Mit rnir nie zu. *. .BE17RLUX , b. n. en bijw. naliglich , was
geschehen kann. -REID , v. MOglichkeit , v *...BEITRTENIS , v. Vorgang ,
Vorfall
m. Begebenheit , v. Ereigniss , 0.
GEBIED, 0. Gebiet , o. Landrichtsbarkeit,
v.; Gebiet, o. Herrschaft, Regierung , v.
(ook fig.) ; het — der kunsten , das Gebiet der Ktinste. *-EN, b. w. (onr.)
gebieten , befehlen , berrschen , die
Herrschaft fiihren , - haben regieren ;
(151) de —e wijs , die gebietende Art,
der Imperativ. -DERWIJS , bijw. auf
gebietende Art , auf gebieterischen
Tone. *-ENIS , o. (w. g.), Gruss, Empfehlung , v. Kompliment , o.; mijne
te uwent, bezeugen machen Sie
meine Empfehlungen an Ihrer Famine.
*-ER, m. 5-STER , V. Gebieter,,
Beherrscher,, m. - inn , v. 4F—ING,

(*) Alle Particizia welthe mit dieser Sylbe anfangen such. man auf die Infixiiiva, Nvie z. B.
auf ANTWOORDEN it. S. TV.

1111111. auf AMOK WANTWOORD
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GEB.

GEB.

LIED, o. Geburtstagslied , o. • gesang,
m. 4---PLAATS , V. Geburtsort , o. Vaterstadt , v. 4-PUBT o. Geburts-

Gebot , 0.
das Clebleten u. s.
GEBILD, b. n. en bijw. mit dicken Hin•
terbacken ; gescharft (von Milhlensteinen) . 4 ...BINDTE , o. (168) Querbalken (eines Gebaudes) ; zie BIND.
o. Wine , M. me.
BIT, 0. Gebiss
Gebiss, Mundsttick (am Pferdezaume), o.
Zaum , tn. *...BLA.A.BD , dw., b. .
en bijw. buntfleckig , gesprenkelt ; getigert (von Thieren); schwulstig -, mit
Blasen angelaufen. 4 ...ELIAS , o. das
Blasen ; zie BLAZER ; Geblase , o. a...
BLAAT o. das BlOcken (41er Schafe) u.
S. W. GeblOcke , o. *...BLADERD dw.
en b. n. (76) blatterartig , blatterig.
. ..BLAF , 0. zie GEBAs . 4...ELBERT
linnen , gebleichte
dw. en b. n.
Leinwand , weisses leinen Zeug.
BLEREN , 4 ... ELEVEN dw. zie BLIJREN
BLUVEN
, o. das
Thicken , Blinzeln (der Augen)
GEBLOEDID , b. n. en bijw. gebliimt ,
mit Blumen -, mit Fignren versehen ,
zierlich gearbeitet , figurirt ; —e tafellakens , gebtiimte -, gem asserte Tisch.Weber. 4 ...BLOENTE , 0. Blumen , V.
. ..BLOINKEN , dw. zie BLINKER.
My .
GEBOD , o. Gebot, o. Befell, Auftrag , m.
Aufgebot (eines Brautpaars), o.
DEN , dw. zie BIEDEN en GEBIEDEN.
*...BOEFTE , 0. Auswurf ; Abschaum
des Yolks, Pdbel , in. Spitzbuben , m.
Me. 4 ...130EGD , thy . en b. n. (131)
gePugt , mit cinem Bnge verseben
*...BOERT , o. das Scherzen ;
geboerte , . (25) Bauerstand , m. „BOGEN, dw. zie BUIGEN. 4...E0GCHELD,
b. n. buckelig , htickerig ; (131) bugenfOrmig , gekriimmt. *...B031 , o.
dumpfes Gettise (wie auf Fassern s.
w.), das Schlagen darauf; Schall (der
Glocken), m. -BOX , o. das anhaltend Lauten , Anschlagen einer Glocke
U. S. W. 4 ... BORDEN , dw. zie BIRDER ;
b. n. gebunden ; (74) eene —e saris,
verdichte sahnige , o.
das anhaltend Stossen , - Schlagen ,
- Klopfen. 4 ...BOODITE , o. viele Name bei einander ; GehOlz , o. Baumgarten , m. 4 ...BOORD , thy . zie BOREN en BOORDEN.
GEBOORTE , V. Geburt, C. Gebahren , o.
Ab Herkunft , v.; fig. das Entstehen;
)10 is een Engelsehrnan van —, er ist
ein Englander von seiner Geburt ; de
— van Christus , die Geburt Christi ;
een man zonder
ein unansehnlicher
Mann. *-DIG , Geburtstag , m. 4DICHT , o. Gedicht am Geburtstage, Geburtstagsgedicht , 0. 4---GROET , 4WENSCH, m. Geburtstagsgruss, - wunsch,
tn. l°—JAAR o. Geburtsjahr, o.
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punkt , ryas. fioroskop , o. Stellung der
Nativitat, v. *---STAD, V. Vaterstadt, v.
*---STER , V. Gebnrtstern, m.
o. Geburtstunde, v.
GEBOORTIG , b. 71. en bijw. gebiirtig (von).
GEBOREN, dw. en b. n. geboren ;
worden , geboren werden , zur Welt
kommen , entstehen ; (ook fig.) hif is
een
diehter,, er ist ein Richter geboren. .BORGEN , dw. zie BERGEN.
4 ...BORST , b. n. en bijw. wohl gebrfistet , dickbriistig. *...BORSTEN ,
dw. zie BERSTEN. 4 .. .BOUW , 0. Gebaude , Hans ; fig. System , o. a...
BRAID , 0. Braten , m. Gebratenes ,
0. *...BRABBEL , 0. Gemurmel
o. Verwirrung im Reden Wirwarr,
tn.; zie BRABBELEN. *...BRACT, dw.
zie BRENGEN. *...BRAS, o. das Prassen , Schmausen , Wohlleben.
GEBREK , 0. Gebrechen o. Mange! m.
lliirftigkeit , Armuth , Krankheit , v.;
Uebel , Leiden , Ungemach , Verderben,
0.; Feller, m. Laster , 0.; aan
geld , Gebrechen am Geld , Geldmangel ; bij (uit)
aan , aus Mange! an ;
bij i—e van dien , (119) in Ermangelung von..., in —e blifren , ermangeln , verfeltIA , ausbleiben ; spar.
ieder gek heeft zijn jeder hat seinen Fehler ; de ouderdom komt met
—en , das Alter bringt seine Gebrechlichkeiten mit ; hij heeft het —, er
hat das schwere Gebrechen, die fallende Sucbt. 4-RELIJR , b. n. ec bijw.
gebrechlich , mangelliaft ; arm ; unvollstandig , fehlerhaft, voller Gebrechen , - Feller; arm; diirftig; verstiimmelt-; een oud — man , ein alter -,
schwaehlicher (armer) Mann. --HEIR,
V. Gebrechlichkeit , Unvolikommenheit,
Unvollstandigkeit , v. das Fehlerhafte;
Gebrechlichkeit, Infirmitat , v. 4-BIG,
b. n. en bijw. gebrechlich , elend ,
fehlerhaft ; selten wenig ; (151) eenwerkwoord, ein unvollstandiges ZeiLwort.
GEBRIESCH , o. das Wiehern (der Pferde),
Briillen (von Hunden). *...BROED ,
o. Brut , 0. Zucht , v .; fig. Brut , Gezlicht , 0.; adderen—, Otterngezticht.
GEBROEDERS , m. me. Briider,, Gebriider ,
me.; (46) de — N. N., die
Gebrfider N. N. (Handlungsfirma).
SCRAP , v. Briiderschaft ; (44) Ordensverbriiderung ; Briidergesellschaft, v.
GEBROERT , b. W. en bijw. mit Rosen
versehen , liosentragend ; hij is —, er
hat Beinkleider an ; zie BROEREN.
4 .. .BROREN
zie BREREN. -, b.
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kenlosigkeit, • leere , v. *---NBEELD o.
ra. en bijw. gebrochen , fehlerhaft ;
Vorstellung Idee , v. *—las , . Ge(48) .mit einem Bruche behaftet.
dachtniss , Andenken , Memento ,
o. (126) gebrochene Zahl, v .; zie BREVE.,
seligen Andenkens. * ...IG ,
:diger
, o. das Brummen , - Sumb. n. en bijw. zie INDACHTIG. a.
men , Sumsen (der Bienen u. s. w.),
DAIS , o. das Tanzen , Tanz , in. a .. .
dumpfes Geldute (der Glocken) ; zie
DA.R1ITE , 0. Gedarme ; (183) Einge*BMUS , 0. L arm , •n.
BROMMElf
weide , o. a ...DARTA , o. -Schnerei ,
GetOse ; das Plagen , o. Qualerei , v.
v. munterer Scherz, m. *. .DAVER ,
GEBRuis o. Gebrauch , m. Anwendung,
o. das Beben , Erschilttern , Getlise ,
Gewohnheit , Ueblichkeit, v . Branch ,
m.; (119) Usanz, v. Herkornmen , o.;
o.; zie DAVEREN.
(68) Ritus , m.; cen oud —, eine alte GEDEELTE o. Then , Antheil , m. Forzion , v. *-LIJR , b. n. en bijw. zum
Gewohnheit ; hij heeft het — der spraak
Theil , theile , theilweise partiell.
verloren , er hat das SprachverrnOgen
verloren. *-ELLTIE , b. n. en bijw. GEDENKBLAD o. Denkschrift , denkwilr; gewOhnlich ,
, o.
dige Begebenheit, v.
gebrauchlich ,
CEEL
Denkbuch , Memorial, o.
usuel. *-Ex, b. w. gebrauchen,
EN , b.
v. (110) Denkzettel , m.
brauchen , anwenden ; zu sick nelimen
to. gedenken, eingedenk sein , sick
(eine Medizin) ; anfiihren ; (119) den
sick
erinnern , anfiihren , vermelden , beNutzbradch haben ; eenen bril
riihren ; glauben , erwarten ; gedenk
einer Brille bedlenen ; wat zult gij —?
mijner , gedenke meiner ; gedenk den
was wollen Sie gebrauchen ? eene vrouw
armen , gedenke der Armen ; gij zult
—, eine Frau beschlafen ; zich laten
(§) Unzucht -, der Wollust fitihnen .
den. sabbathdag —, du sollst des Sab, 0. Grab,
baths gedenken.
*---Ell. , m. *-STER , V. der -, die
Grabmal , o. *...RIMING , m. Denk-,
gebraucht , - anwendet. *...RIIIIIS , o.
o.
Schaumiinze , v. - pfennig , m. Medas Brausen , Sausen , Gerausch
.8CIIRIFT ,
daille , v. *...110L , v.
*. . Anita , 0. das Brilllen , Gebrillle
o. Denkschrift , (ook fig.) , v. a...
(der LOwen), o. *...BALDER, 0. zie GESI'REUS , v. Denkspruch , Wahlspruch,
BALDER ; het — van het kanon, der
Schlusszuruf , - gedanke , m. a...
Donner der Kan2nen *... RULE o.
das Gebriill , 1 iillen , Bblicken (des
SUR , o. Urkunde , v. Denkmal , o.
Viehes u. s. w,) . *...EUVE, m. zie
*... TEEKEN , o. Denkmal, - zeichen
O.
. .WAARDIG , b. n. en bijw.
BUUR , NAGEBUUR.
denkwiirdig, andenkenswerth. -REID ,
GEDAA.GDE , m. en v. (119) der -, die
Beklagte ; — die niet
v. Denky4iirdigkeit , v. *...zuir. , v.
Vorgeladene ,
Pyramide ,
V.
Denk-, Ehrensaule ,
verschijnt , der -, die NichterscheinenObelisk, m.
de. *...DAAN , dw. zie DOEN.
b. n. gethan, gemacht , be-, ge- GEDICHT , o. Gedicht , o. Verse, o. Inv.
Trachten ;
endigt", vollbracht , volizogen.
*-SEL
o. das Dichten
des harten
Fabel , v.; (44) het
DAAITE , v. Gestalt , Form , Figur, v.;
fig. de zaken zijn van — veranderd ,
is boos , das Dichten der Menschen ist
die Dinge haben sick antlers gestaltet.
hose; zie VERDICHTSEL *...DIEISTIG,
---.YEBAJDERIRG, -TERWISSELING , v.
b. n. en bijw. dipenstfertig , beflissen ;
Verwandlung , Metaeifrig ; kriechend , schmeichlend .
Umgestaltung
dw. zie
morphose, v. *...DA.CHT
HELD, v. Dienstfertigkeit, - beflissenheit , v. Dienst ,
DENIM en GEDENNEN.
.DIERTE , O.
bijw. zic GEDIENSTIG.
GEDACRTE , V. das Denken ; Gedanke,
das Nachdenken , Ueberlegung, v. BeThiere, o. mv.; het — des velds , alle
Thiere des Feldes. *...DIJEN o. w.
gruff, m. Vornebmen , haben , o.
bliihen
Plan , m. Meinung, Vorstellung , Erwohlgerathen ,
gedeihen
wachsen ; (gut, schlecht) ausfallen ; spr.
innerung , v.; in — zijn, zerstreut
mit seinen Gedanken nicht zu Hause I onregt goed gedijt niet , unrecht Gut
ein schlecht I gedeihet nicht ; hoe zal dat —?
sein ; eene onbekookte
wie wird dies (diese Sache) ausiTherlegter Gedanke ; ik ben niet van
ich bin dieser Meinung nicht;
gehen. *...DING, o. Rechtssache , v.
deze
Streit , Prozess, m.; fig. das Rinvan — zijn , das Vorbaben Vornehmen haben ; van — veranderen ,
gen . -BEZORGER , m. Anwalt , Prokukrijseine Gedanken andern ; eene
rator, m.
.SCHRIJITER 9/1 Sekretar (beim Gericht) , Notarius, m.
gen, Sidi einen Gedanken kommen
STUN: , o. Prozessakte , Beilage , v. *—
lassen. *—Loos , b. n. en bijw. geZA A.L , v. zic PLEITZA.A.L.
dankenlos - leer -IIEID, v. Gedan-

GED.
GEDOB, o. Bewegung, v. Getase, 0. Stand,

m.,die hoer schijnt in eery goed— to zijn,
dieser Bauer scheint im Wohlstande zu
sein , - steht sich gut. *...DOEN (men),
w. w. (onr.) sich behelfen , wornit
auskOnnen. *...DOENTE , V. zie GEDOE *...DOREN dw. zie DUIREN.
*...Donam. , 0. das Sausen , Sumsen,
Summen , Gesumse (der Bienen u. s.
w.); Gellister , das leise Sprechen ; zie
DOMMELEN. .DOLYEN , dw. zie DELYEN. *...DONDER , 0. das Donnern,
Gedonner ; fig. das Poltern , Gepolter ,
GetOse, 0. *...DOOGEN , b. W. dulden, zulassen, ertragen. *...DOOGZA.A.111,
b. n en bijw. zie VERDRIAGZAAIII. *...
DORST, dw. zie DORSTEN en DURTEN.
GEDRA.G , 0. Betragen , Verhalten , o.
Auffiihrung , Lebensart, v.; Handel und
Wandel , m.; certifikaat van goed —,
Sittenzeugniss ; een man van slecht
ein Mensch -, Mann von schlechter
Auffiihrung. *...DR.A.GEW (um), tv.
(ong.) sich betragen , - auffiihren ,
- benehmen , - verhalten ; zich goed ,
kwalijk
sich wohl fibel benehmen , • betragen. , v. das
Betragen. *...BRAND , o. Gedrange ,
0. Drang, m. Menge, v. (Yolks) Haufen ,
m.; fig. in het — zitten , im Gedra.nge
sein ; in het — komen , in das Gedrange kommen . *...DREVEN , dw.
zie DRIJVEN *...DROGT , O. Ungeheuer, o. Missgeburt , v. geschiipf,,
Gespenst , o. —ELM, b. n. en bijw.
ungeheuer , abscheulich , schrecklich ,
als
wie ein Ungeheuer ;
grausam , abscheulich. —REID , v. Missbildung, Missgestaltung Monstruositat ; fig. Grausamkeit , v. *...DROXGEX *...DRONREN, *...DROPEN , dw.
zie DRINGEN DRINILEN, DRIIIPEN.
DRIIISCH , 0. Gerausch Gettise ; Gestiimmel , o. LarM, m.
GEDUCHT dw. zie DUCHTEN. b.
n. furcht-, schreckbar,, erschrecklich ,
stark. 4 ...Dtrin , o. Geduld , Nachsicht , Duidsamkeit , Langmuth , Erduldung Gelassenheit Ausdauer,, v.;
laten wij hebben gedulden wir
uns.. --1G, b. n. en bijw. geduldig ;
langmilthig ausdauernd ; beharrlich.
—LUX, bijw. zie GEDVLDIG.
. .D17HEN o. to. dauern , wahren ; zie DuREX . 41 . .DITRENDE vz. wahrend.
DURIG , b. n. en bijw. fortdauernd ,
bestandig , anhaltend ; ohne Unterlass;
jederzeit ; jedesmahl , irnmer, stets. —
LISS , V. zie GEDITRIG. *—, b. n. en
bijw. dauerhaft , stark , bestandig. —
REID , v. Dauerhaftigkeit , Starke, v.
"...DwEE, b. n. en bijw. geschmeid-:
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ig, gelinde, biegsam; elastisch , welch;
lenksam ; fiigsam , schmiegsam, sanftmuthig. -HEID , V. Biegsamkeit; Geschmeidigkeit ; Elasticitat Fiigsamkeit , Geschmeidigkeit , v. 4'. ..DWEIL ,
0. das Abwischen (mit einem Lappen od.
Lunipen) , Gewische, o. *...DWONGEN,
die. zie DWINGEN. -REID , V. zie
DWANG.
GEEF (TE) , bijw. iets — hebben etwas

umsonst haben ,
beinahe fur nichts
- bekommen ; goed —s, mild, freigebig . *—STER , V. zie ook GEYER .
GREt , b. n. en bijw. gelb ; de gele
wortel , die gelbe Rabe , - Wurzel ; de
gele zucht , zie GEELZUCHT ; — verwen , gelb farben ; donker , bruin —,
dunkel braun gelb ; hoog —, dunkelgelb ; bleek blassgelb. o. das
Gelbe , die gelbe Farbe. *—ACHTIG , b. n. gelblich. —REID , v. das
Gelbliche. *—BORSTJE, o. Weidenzeisig , m. *—GIETER , Gelbgiesser , Messinggiesser , m. *—ROOFDIGE,
(bzjeneter) , m. (103) Gelbkopf, gelbkOpfiger Bienenfresser , m. *—REID ,
v. das Gelbe , die gelbe Farbe &ROPER , 0. Messing , *—VAS nt.
Gelbfink , m. *— ZITCHT , v. Gelbsucht,
(eine Krankheit) , v.
GEEN telw. b. n. en ' bijw^ kein, keiner , keine , niemand ; nicht einer,,
- ein ; - eine ; Been mensch, kein
Mensch ; — van ons , keiner unser ;
— van rt , keiner von Ihnen ; ik heb
—e schuld daaraan, ich babe nicht
Schuld Baran. (GENE), vnw. jener,
jene , jenes ; deze en gene, dieser und
jener , der Eine und der Andere ; aan
gene ztjde der rivier , jenseits des
Flusses ; de—, hetgeen, hetgene , der -,
die -, dasjenige ;j hetgeen ik wit is...,
was ich begehre ist... *---F,RHA.NDE
*—ERLEI , b. n. keinerlei ; op —
wijze , auf keinerlei Art ; nicht im
Mindesten , keinesweges. *r–suis, bijw.
keinesweges , durchaus ganz und gar
nicht.
GEE1' V. (103) Stickling, (ein Fisch), m.
GEER , V. (101 en 69) Gehre Schiefe
v. Zwickel (unter den Achseln
Hemde) m.; (203) Gelling, v. *—EN,
schief laufen , schiefo. O. schrag
winkelig sein ; (203) abbalten (vom
Hafen
s. w.).
GEESEL, m. Geissel, m. Ruthe, Peische;
Karbatsche, v. ; fig. Geissel, m. Heimsuchung ; Ziiehtigung, Qual , v. *-ELAAR *—BROEDER , *—MONNIK

Geissclbruder , - mbnch , Flagellant ,
m. *—BROR m. fig. liiderlicher -,
schlechter Mensch, m-; vinartiges Kind.
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*—EN b. w. geisseln , stdupen ,
peitschen , flagelliren ; (2) dreschen ,
das Korn (aus den Garben) schlagen.
1—ING, v. das Geisseln , Peitschen ,
Staupen , Flagelliren. *—PA.AL ,
-pfahl ,
Geissel-, Staupsaule ,
'-110E/Pm , v. Geisselruthe , v. Staubbesen , m. Ruthe , Gerte , v. (ook fig.)
zie GEESEL.
GEEST Geist, m. Seele , v. Leben ,
e. Athem , Odem ; Verstand , Witz ,
Sinn , Charakter, , m. Gemiith , o.;
Gabe ; Geistes-, Urtheilskraft , Vernunft ;
V. Geist, m. Gespenst , o.; (133 en
4) Geist, Spiritus ,
Quintessenz, v.;
— van tvijn , Weingeist ; — van zwavel, Schwefelsãure ; — van vitriool ,
Vitritilgeist ; verstrooidheid , tegenwoordigheid van —, Geistesabwesenheit ,
- gegenwart ; den — geven , den Geist
aufgeben , sterben ; vrolijk van — zi jn,
friihlichen Geistes sein ; fig . een groote
ein grosser Geist , ein grosses Genie ; een fraaije
eh' Schtingeist ;
een sterke
, ein Kraftgeist , Freidenker ; kwade —en , blisê feindliche
Geister ; de — eener vergadering , der
Geist -, die Stimmung einer Versammlung ; de — des tijds , der Zeitgeist.
41—, V. sandichter Strich Landes (in
Ostfriesland) Gist , Wise , m. *—
ACHTIG , b. n. en bijw. geistig, spiritutis. —HEID , V. spirituase Beschaffenheit , v. geistiger Gehalt , m, *—
DRIFT, v. Enthusiasmus,m. Begeisterung,
*---DBUYER
v. Geistesschwung ,
m. *—DRUFSTER , V. Enthusiast,
- inn , Sohwarmer,, - inn , 211. V. -11,
V. SchwArmerei , v. schwdrmerischer
Eifer, , tn. , b. n. en bijw.
geistlich, unkOrperlich , geistig ; fromm,
gottesfiirchtig ; geistlich , zur Kirche ge/Arend; het — regt , das geistliche Recht ,
Kirchenrecht; —e gaven, Geistesgaben.
*--ELissE , m. Geistlicher,, Kirchenlehrer,, Priester,
*—ELIJKHEID , V.
Geistlichkeit , Klerezei ,
4*-ELOOS
b. n. en bijw. geistlos , sinnenlos. *—EWBEZWEERDER ,
GeistenbeschwOrer,,
- banner , m. *--ENBEZWERING , v.
Geistenbeschworung , schwarze Kunst ,
Nekromantie, V. *—ENDOM , o. *—
WEBELD, Geisterwelt , v. *—ENLEER,
V. Geisterlehre , Pneumatologie , V.
*—ENBIJIT , 0. zie SCIIIMMENRIJK. *—
ENZIENER
Geistenseher , Schwarmer , Traumer , , b. n. en
bijw. geistig , erfinderisch , verniinftig;
witzig , fain , sinnreich ; auf eine geistige witz,ige Art u. s. w.; zie GEESTACHTIG en GEESTRUK . -REID , v.
Geistigkeit Vernunft , v.

GEH.
bijw. zie GEgsTIG. *- 4.KRACHT , V.
Geisteskraft , Seelenkraft , v. Jo —RUNDE, *—LEER, V. Geisterlehre, V. *—
MAKING , V. (133) Vergeisterung , Verwandlung in Spiritus, V.
, b.
;T. geistreich , volt Geist,
Leben ,
- Seele , - Verstand ; —6 vochten , dranken , geistreiche GetrAnke. *—VERM0GeistesGEN , 0. Geistesfahigkeit
kraft, V.
GEEUWEN o. w. gahnen gaffes. *...ER,
..STER , v. Gahner,, in. - Inn,
m.
fauler 1%Iensch , m.
v.; fig. trager
*.. ,MONGER,
Heisshunger, , m.
*...ING, v. das Gahnen.
GEFEMEL , o. Gezauder , leeres Gewasche,
0. 4 ...FLECK o. das Schmeicheln ,
Fuchsschwanzen , siisse WOrtchen, o. me.
*...FLIMMEB , *...FLONKER , o. das
Flimmern , Funkein , Flunkern.
FLOTEN, dw. zie FLUITEN. 4...FL1TIT,
0. das Pfeifen , Fliiten , das Spielen
auf der FRite.
GEGADIGDE 211,. en V. der -, die Kauflustige (bei Offentlichen Versteigerungen u. s. w.), na. v. *...GEEUW, o. das
..GETEN , dw. zie Emir.
Gahnen.
GIL , o. das (anbaltend) Schreien ,
fingstliches Schreien (der Frauenzimm en) , Gejammer, , o.
GUMMI ,
GLOMMEN , dw. zie GLIJDEN, GLIMMEW. , o. das Lauern ,
Lauschen , Schielen . *...GOED , b. n.
begiitert , reich , wohlhabend —REID,
V. Wohlstand , Reichtlmrn ,
*...
*...GoLDER , dw. zie GELDEN.
GOLF , 0. das Wogen , Wallen , (ook
fig.). *...GONS , o. das Summen , Gesumse , das Brummen (der Insekten ,
Bienen u. s. w.); zie GONZEN. *...GOOI,
0. das (anhaltend) Werfen.
dw. zie GRUPE'. *...HAD, dw.
zie HEBBEN.
GEHAX , , o. das Hacken, Hauen ; (183) gehacktes Fleisch ; (74) Hathee, o. 4 -KEL , 0. das Stottern, Stammein , Gestammer; das ungleiche Schneiden . *...11A.LTE , o. Gehalt, o. inner-

licher Werth , Schrot und Korn, (ook
fig.) , m. *...IIARNAST, b. n. geharnischt , gepanzert . *...HEEL , b. n.
en bijw. ganz , unterstellt , vollkommen ; — en al , ganz und gar , ganzlich.
o. das Ganze , Total , Gesammtbetrag , o.; het gebouw is nog
in zijn
das Gebaude steht noch
in seinem Ganzen da ; over het
(bijw.)
im Ganzen , iiberhaupt.
..REELA.L
0. Weltall , o. die ganze Welt , v.
*...HEELLIJK, bijw. ganzlich , vollkommen , durchaus , im Ganzen.
GEHEIDI b, n. en bijw. gebeim , ver-

GEL

GEH.
borgen , heimlich , ver-, bedeekt, geheimhaltend ; een —e trap , eine Geheimtreppe ; het —e gernak , das helmliche Gemach , Abtritt ; de —e deelen ,
die Schamtheile ; zich — houden (in
het spreken) , heimlich thun. *—, o.
Geheimniss , o. Verborgenheit , v. Mysterium, o.; een — van jets ',taken,
emit Geheimniss aus etwas machen ; een
— raden , ein Geheimniss errathen ;
Z le VERBORGENHEID . ft—BEWAARDER 9

lri. *—BEWA.A.RSTER , V. Vertrauter,
vertraute Person ,
tn. • Vertraute,
M . , ' ft—DNIS , V. Zie VERBORGENHEID ;

de —sen der liefde , die Mysterien der
Liebe. *(—HOITDEND , b. n. geheimnissvolt, verborgen , mysteries. ft —ROU DIN 0 , V. Geheimhaltung, Verschwiegenheit , v. das Geheimhalten. ft—KAMER 9 V. Secretariat , geheimes Zimmer, o. ft—RLID , m. Geheimrath , m.
Mittglied des geheimen Raths , o. 4*—
9*—SCHRIFT , 0. Geheim-, Zifferschrift,
o. Hieroglyphen , v. m y .; in — vervat , in Ziffern geschrieben . a—SCHRIJ TER , m. Geheimschreiber,, Sekretdr,
In. —SSCHIP, o. Geheimschreiberstelle,
v. Sekretariat , o. *—ZINNIG , b. n.
en bijw. geheimnissvoll, verborgen ,
mysteries.
GEHEKEL , o. das (anhaltend) Kritisiren ;
zie HERELEN . * . . .11ELMD , b. n. behelmt . a . . .11EMELTE, 0. Gaumen, ()Sett)
Himmel, m.; (151) — letter, Gaumenbuchstabe , v. 4*...11EITGE1I , o. Gedachtniss, Andenken , o. Erinnerungs, kraft , v.; b(i mensehen —, bel Menschen gedenken. 4—, b, en onp. w. —
(ZICH),W. w. gedenken, sich erinnern; ins
6-edachtniss zurtickbringen ; fig. het zal
:A nog Lang —, du wirst es dir noch
lange gedenken, (ich werde rich rachen) . ft ...HEU GEMS , V . Geddchtniss , o.
* . . .11EITGENKUNST , V. Geddchtniss -,
Erinnerungskunst , Mnemonik , v. * ...
HEVELD , b. n. (6) gegahret. *...
WEN, dw. zie HEFFEN. ft . . . HINNIK,
o. das Wiehern. *...110.EILT , b. n.
en bijw. eckig , von Ecken versehen ,
winkelig , kantig. 4E — HOETEL , 0. Gehudel , o. das Hudein , Pfuschen„
Pfuscherei, v. 4' . .. HOLPEN, dw. zie HEL PEN . * . . . HOMMEL , O. zie GEDOMMEL .
GEHOOR , o. das Htiren , GA& , Ohr ,
o. ; Zugang , In,. Audienz; Aufmerk-

samkeit , Andacht , v.; Zuhtirer,, m.
ma. Auditorium , o.; scherp van —
zijn , ein gutes Gehtir haben ; fig. aan
de stem der natuur — geven , die
Stimme der Natur hOren ; de i koning
gee ft heden —, der KOnig giebt heute
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Audienz ; die predikant heeft altijd
een talrajk —, dieser Prediger hat
immer ein zahlreiches Auditorium ; ik
was onder zijn —, ich hdrte ihn predigen . ft— BUIS , V. *—GANG, VI. (106)
Gehtirgang , m. ft—IG , .b. n. en
bijw. een — vertrek , ein Zimmer wo
man leicht hOren (horchen) kann.
ft—RUNDE 9 ft—LEER , V. Gehtirlebre 9
Akustik , v.
GEHOORND , , b-. n. en bijw. gehornt ,
hornig ; mit Hornen versehen (ook
188).
GEHOORPLAITS 9 ft... ZAAL , 'V. Wir -,
Lehr -, Gerichts -, Audienzsaal , m.
a . . .VLIES, 0. (106) Trommelfell, O. ' . . .
ZAAM , b. n. en bijw. gehorsam , gelehrig , folgsani , unterworfen , unterthanig ; auf gelehrige Art. =HELD,
V . Gehorsam , tn. Gelehrigkeit, Unter=
wiirfigkeit, Unterthanigkeit, Bothmassigkeit , v. *...ZAA.MLIJIE, bijw. zie
GEHOORZA.A.M . ft . . . ZA.MEN , o. W. (einem) gehorsamen , gehachen , Gehorsam leisten ; unterworfen sein. a...
ZAMING, V. das Gehorsamen , Gehorsam,
tn. *.. .ZENUW , v. (106) GehOrnerve, v.
GEHOUDEN , dw. en b. n. gehalten ,
verbunden , verpflichtet , verschuldigt ,
gezwungen ; (119) tot het ontnogelijke
is niemand —, zum UnmOglichen ist
niemand 'verbunden. a -1111MT , o.
kleiner Flecken , m. DOrfchen , o.*...
HUIL , o. das (anhaltend) Heulen ,
Schreien , Geheul , Geschrei , (der
Kinder, Thiere u. s. w.); fig. - der Winde ; zie HUILEN . ft . . . ILIUM 9 dw. zie
ROUEN . —, b. n. en bijw. ge -, behauset,
wohnhaft ; zie verder HUISHOUDEN .
a . . . HUISVEST , b. n. en bijw. wohnhaft,
angesessen; (119) domicilirt , behauset ;
wohnend , logiret. 46 ...HUNKER , 0. (§)
das Selmen , sehnsuchtsvolles Verlangen ; das Begehren. *...111j1*PEL , o.
das (anhaltend) Hilpfen , Springen .
GEI , v. (203) Geih , m. (Eneistens in
Zusammensetzungen) .
GEJA.A.G , 0. das (anhaltend) Jagen . *...
JAMMER , das (anhaltend) Jammern ,
Gejammer, das Wehklagen . 4*...JAGT ,
o. zie GEJAAG ; fig. Eile , v. a . . .
JANK , 0 . das Klaffen, Geblaff, Gebelfer (der Hunde).
GEIBL OK , 0. (203) Zugkloben , m.
- rolle , V. a . . -TEN , b. w. aufgelen
(die Segel).
GEIL , b. n. en bijw. geil , ilbermassig
fett ; (ook 2 , 48 en 173) een —e
grond , ein geiler -, fetter Boden ; het
koren groeit —, die Getreide wachsem
zu stark ; fig. geil , unkeusch , unziichtig , - lick. ft.—BIER, o, zie G In-
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Geilheit , aizu grosse
Fettigkeit , (ook 2 , 48 en 173) ; fig.
Geilheit , Unkeuschheit , v. *—RITIF ,
V. zie GISLIEIIIP.
GEINSTER , v. Funke , m.
GEIT , V. Ziege, Geiss , v.
GHITENBAARD , m. Bocks -, Geissbart ,
m.; (ook 76). *...BLAD , 0. Geiss -,
Baumklee , m. Geissblatt , o. *...
HAAR , 0. Ziegenhaar , o. *... HOEDAR , m. Ziegenhirt, m. 4f ...HRITID ,
o. (15) Gems-, Geisskraut , o. *...
LEDER , o. Ziegen-, Bocksleder, , O.
*, ,.MELK , V. Ziegenmilch , v. —RR,
m. Nachtschwalbe , v. Geissmelker, (ein
Vogel), in. *. . .00G , 0. (48) Geissauge , o. * .. . REGT , 0. Ziegengeld, o.
- steuer,, v. *. . .STA.L , m. Ziegenstall,
m. *... TIM , o. Bocks-, Ziegenfell ,
o. -haut, v.
GEITOUW , o. (203) Geitau , o.
GE.TOK , 0. das Scherzen , Scherz , m.
* . . . JUJU/ , 0. das Jatichzen , Gejauchz,
Freudengeschrei , o. das Frohlocken .
* . . . JUWEELD , b. n. en bijw. mit Edelsteinen -, mit Juwelen besetzt od. behan.
gen.
GEK, b. n, en bijw. narrisch , thOricht ,
unverstandig , albern , geck ; toll 0
wahnsinnig , verriiekt ; vernarrt ; hij
is — (verliefd) op dat meisje , er 1st
in . dieses Madchen sterblich (heftig)
verliebt ; zich — gedragen , sich Darrisch benehmen. *—, m. Thor , Narr ,
Geck , Wahnsinniger,, m.; Gabel der
Schwengel (einer Pumpe) ; Drehmaschine , v. Drehstuhl , m. Taburin,
o.; (203) Stange am Besansegel, v.
GERA.HRL , o. das Glucken, Glucksen ;
fig. das (anhaltend) Schwatzen ; zie
KARBLEN . * . . .RAL , o. das Schnattern ; Geschwatz , Geplauder , o. Plauderei , v. *... HAND , dw., b. n. en
bijw. mit einem Kamme versehen ,
- geschmiickt ; spr. hij ziet zoo rood als
een —e haan , er 1st so roth (zornig)
vie ein Puterhahn ; —e wol , gekammte
Wolle. *...EAST, dw. en b. n. een
diamant in goad —, ein Demant in
Gold eingefasst. *...REF , o. das
Kleffen , Klaffen ; fig. Zdnkerei , v. *...
HERM , dw. zie 'WREN. * . . . HERM 9
0. das Seufzen , Aechzen ; Gejammer ,
das Weinen , Wehklagen , StOhnen.
BIER . *—HEID , v.

4*. . . KEVEN , dw. zie KUM.
GERHEID , V. Thor-,. Narrheit , Albernheit , v -. Un-, Wahnsinn, m. *....yE,

o. Narrchen , o. Geckchen , tn.; zie
GER.
' GERIBBEL , GERIJF , o.

Zankerei , v.
Wortstreit, m. das Keifen , Zanken ,
Schelten , Zwist , m. 4*. . . NUR , o.

GEK.
das (anhaltend) Gucken , Anstarren ,

Aushauen. *...xin , o. das Kirren ,
Rucksen (der Tauben). 'ie . — RITTEL ,
0 • das (anhaltend) Kitzeln , Gekitzel ,
o . Kitzelung , v.
GERKEN , o. v o. scherzen

, spassen , spotten ; zonder — ! im Ernste , ohne
Scherz ! le ...KELIJK , b. n. en bijw.
narrisch , albern ; auf alberne Art.
* . . . RENRUIS , 0. Narren-, Tollhaus ,

0. *.. JEER , m. *. . .STER , v. Spot-

ter, m. - inn, v. *...RERNIJ , v.
Spass , Scherz , m. SpOtterei , v. 'ie...
III, v. Narrinn , ThOrinn, 1rre , v.
GERLA.G , o. das (anhaltend) Klagen ,
Wehklagen. *...KLAIVK , o. Laut ,
Kiang , Schall , m. *...ILAP, o. das

(anhaltend) Schwatzen , Plaudern ; Gewasche , Geklatsch , o . ; zie KLAPPEN.
* . . . IL A.PPER , o. das (anhaltend)
Klatschen , Geklapper , 0. 4'. . . RLA.TER 9
0. das (anhaltend) Rauschen , Krachen;
het — des donders , das Krachen des
Donners. *... ILEP , o. das (anhalt-

end) Lauten, Kleppen (einer kleinen
Dorfglocke) ; Geklapper (der StOrcbe) ,
o. *...HLETS , 0. das Klatschen, Geklatsche ; fig. leeres Gewdsche , o.
"E ...KLETTEll , 0. zie GERLATER . * . . .
RLIHRLA.K , o. das Klirren ; (Waffen)
Geklirr , o. *... KLINK , 4 . . . RLOK , 0.

das (anhaltend) Glucken (der Mennen).
* . . . RLOHIIIEN 9 * . . . RLONREN , dw. zie
KLIaunEN , KLINREN . 4'. . .RLOP , 0.

das (anhaltend) Klopfen , Schlagen ;
Pochen. *...HLOTS, o. das (anhaltend)
Platzen , Schlagen (der Wellen am Ufer).
*. . . SLOVEN , dw. zie KLUITEN . 4'. . .
INABBEL , 0. das Nagen (der Mause
u. s. w.) ; das (anhaltend) Beissen. *...
ELF , o. das Prasseln , "Knastern (des
Feuers). *...1011iS , 4' ... TENORS , 0 .

das Knirschen (der Mine) ; das Prasseln. *...liNIBBM , o. das Knausern.
* . . . HAWS , o. das Maulen , Schmollen;
Triibsinn , m. Melankolie , v. *...
RNIR. , o. das Knicksen. *...iNom,
o. das Pfuschen ; Pfuscherei , v. Machwerk , o. *4, . .RNOR , o. das Brummen ,

Gemurmel , 0 : ; zie KNORREN . a . . .
ROCRT , dw. zie KOOFEN . *. . . ROOK ,
o. das Kochen ; KOcherei , v. das Gekochte , Kochwerk , o. *. . . HOREB' , dw.
zie KIEZEN . * . . . RORVEN , die. zie
KERTEN ; (103) de —e diertjes , die
Kerbthiere , Insecten. *... ROUT , o.

das (anhaltend) Schwatzen , Plaudern ;
Geschwatz, o. freundschaftliche Plauderei , v. * ... REAM 9 o. Hahnengeschrei , -gekrdhe , o. * . . . RRA.AR , 0.
das Krachen , Knarren (des Donners ,
einer Thiire). *...IRAB, * . . . HAAB-
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BEL , o. das (anhaltend) Kratzen ; Gekritzel , o.; das schlecht -, nachlassig
Schreiben . *...BRAS , o. das Krachzen , Rabengeschrei , o. das Kritzeln
(mit der Feder , mit dem Bleistift).
*...KILEGEN, t ...KRETEN , dw. zie
KRIJGEN , KRUTEN. 5 ...KRIJSCH , 0.
Geschrel , Geheul , o. 4, ...HRUT , o.
das Schreien (der Kinder) , das Winzeln . *...ERIHKRAX , 0. das Krachen ,
Gekrache , o. 4, ... Ninon. , o. zie GEWEMEL. *...KRISTEND , dw. en b. n.
zum Christen gemacht, getauft, christHell. *...KROMPEN, * . . .KROPEN , dw.
zie KRIMPEN , KRUIPEN. *...KRUID ,

dw. zie KRUIDER en KRUIJEN.
GEKSCHEREN , o. w . scherzen , spassen ,
(einen) fur den Narren halten , zum
Narren haben ; het is geen —, es ist
kein Spass ; zonder —, ohne Spass ;
hij zeide het uit —, er sagte es scherzenderweise . *... SCREERDER , m. Spassmacher , Schaker, Possenreisser, , m.
-*...SHAD , m. zie ZOTSKA.P.
GRIMM( , o. das (anhaltend) Husten ,
Kacksen . *... RUUD , b. n. zie GEK.A.MD . 46 . . . Hi TISCHT , b. n. en bijw.
rein , sauber,, reinlich ; fly. een —e
stijl, eine saubere -, ausgefeilte Schreibart. *...sus , o. das (anhaltend) Kilssen , Schnabeln . *...11.WAA.K , o. das
Quacken , Quacksen (der FrOsche , Enten u. s. w.) ; fig. das Schwatzen u. s.
w. *...HWAK , O. Gequacke (der
Frtische) ; Gettise (eines fallenden KOrpers) , 0. *...KWEEL , o. das Zwitschern , Gezwitscher,, o. 46 ...KWEL , o.
das Qualen , Plagen ; Verdruss , m. Beangstigung , v. 4' . . .RwETEN. , dw. zie
KWIJTEN. 4 ...KWUN , o. das Siechen,
ein sieches -, schwaches Leben ; bestandiges Leiden , - Kranksein. *...xwm,
o. das Geifern , Gegeifer , o.
GELA.A.RSD , b. n. en bijw. gestiefelt.
GELAAT , 0. Gesicht , Angesicht , o. Gestalt, v. Antlitz, m. Miene, v.; fig. van
— veranderen, sein Gesicht verandern .
*—HENNER, m. Gesichtskenner,, Ph i s i ognom, Phisiognomiker, m. *—KI7NDE, V.
Gesichtskunde , Phisiognomik , V. 4—
IG , b. n. en bijw. physiognomisch ,
zu der Physiognomik gehOrig. *—SILEUR , v. Gesichtsfarbe , V. 4e—sTREK , m. 6-esichtszug , m.
GELICII , o. Gelachter,, das Lachen
lautes Lachen , o. *...LADEN , dw., b.
n. en bijw. het op iemand — hebben,
es auf einen abgesehen haben. *...
LAG-, o. Zeche, V. Gelag, o. Verzehrung
(in einem Wirthshause); Zechgesellschaft ,
v.; het — betaten , die Zeche bezahlen;
(ook fig.) —en zetten , ein Wirths-
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haus halten ; spreek in uw eigen —,
halte diets zu deiner Gesellschaft ; welk
een hard —! welch ein hartes Schicksal ! *...LANG, o. Mass , o. Massgabe,
v.; naar — der omstandigheden , den
Umstanden nach. *...LASTM, b. w.
(einem etwas) befehlen , auftragen ,
(einen mit etwas) beauftragen . a...
LA.STIGDE, 94. en v. Bevollmachtigter,
Sachverwalter , m. - inn , v. *...LATEN (ZICH) , w. to. (ong.) sich stellen , sich ausserlich halten , sich verstellen ; ik geliet mij als of ik tevreden
was ich stellte mich als ware ich zufrieden . —, b. n. en bijw. gelassen ,
ergeben , gefasst; mit Ergebung. *—,
dw. zie LADEN. —HEM , v. Ergebung , Gelassenheit , Gleichmuth , Resignation, V. *...L1UWERD , dw. en b.
n. mit Lorbeeren gekront.
GELD , 0. Geld , o. Miinze , v.; (§) Batzen,
v. me.; fig. Geld , O. Reichtlium , m.
VermOgen, o.; in gereed —, kontant —
betalen , in harem Gelde bezahlen ;
slecht —, afgezet —, schlechtes -, verrufenes Geld ; (§) Blech , O.; spaar—,
Sparpfennige ; klein —, Scbeidemtinze ;
papieren —, Papiergeld ; fig. eigen gewonnen —, selbst erworbenes Eigenthum ; — op hand geben, Geld -,
Angeld -, Daraufgeld (auf Waaren) geben ; — voorsehieten, Geld vorschiessen , - vorstreichen , Vorschuss geben ;
— uitzetten , — beleggen , Geld aufzinsen , - austhun , - auslegen , —r antvangen , Geld einnehmen , - beziehen ;
vurig ' op —, geldsiichtig ; to —e maken , zu Gelde machen , ins Geld setzen ; — is de ziot van de negotie , Geld
ist die Seele des Handels ; geen — geen
zwitsers , umsonst ist der Tod ; ligt —,
ligte waar , koperen —, koperen zielmissen , so das Geld , so die Waare ;
— is de lens , ftir Geld ist alles feil ;
zijn — is naar de maan , sein Geld
ist weg , - dahin ; fig. hij heeft —, er
hat VermOgen , er ist vermtigend. *—
ADEL , in. Geldadel, m. *—AFBERSER,
m. Gelderpresser , Bauernplacker, m.
*...ING , V. Plackerei, v. das Gelderpressen . *—BANK, v. Wechselbank ,
v. 5 —BEURS, v. GeldbOrse , v. - beutel , m. *—BEZORGER , 9n. Wechselmakler , m. 5—BOETE , V. Geldstrafe ,
- busse , v. *—ELOOS , b. n. ohne
Geld , arm. —REID , V. Geldnoth , v.
- mangel , m. Armuth , V. 'if — E N , o.
w. gelten , werth sein, kosten, gGltig
sein; betreffen ; Einfluss haben , (lurchgeben ; w,at geldt dit taken , was gilt
dieses Tuch ? het geldt zijn leven , es
kann ihm sein Leben kosten ; hij
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geldt veel bij den minister , er (Mt
viel Einfluss fiber den Minister aus ;
het geldt mij , es gilt mir ; (148) het
geldt ! es gilt ! es gilt die Bank ! *-GEBRE11 0. Geldmangel , *—GIERIG , b. n. en bijw. geldbegierig. —
REID , v. Geldbegierde , v. 4 —RANDELA.A.R. , M. Geldh5ndler , Wechsler ,
Banquler, Vt. *—IG, b. n• en bijw.
theuer Koch im Preise , werth, gelt, v. Geldschrank ,
end , gilltig.
V. 4 —KIST , V. Geldkiste v. -kasten;
fig. Schatz , *—LAST , Steuer
welche baar entrichtet wird, V. 4 —MAKELAIR , fa. Geld -, Wechselmakler , vi.
4 —MANDJE o. Geld -, Miinzlairbchen ,
o. 4 -11IIDDEL , o. Geldmittel , 0.
Auflage , Steuer , v.; de —en , die
Finanzen, me. Finanzwesen, o. *--FLAKKAA.T , 0. Bursaledikt , o. Nothsteuerbefehl, m. Milnz-Edikt, o. 4 —BIJK, b.
geldreich , reich an Geld. *—
SCHAALTJE , 0. (99) Justirwage , Ausgleichwage , V. 4—SNOEIIER , Pt. *—
MEISTER , V. (Geld) Kipper, Miinzbeschneider km. - inn , V. 4 -r-SOORT ,
V. Geld -, Miinzsorte v. *—STRAP ,
v. zie GELDBOETE. 4 —YERKWISTER ,
Vt. 4 —TERKWISTSTER , V. Geldverschwender , -m. • inn', v. *--L.SWA.A.R.
DE , V. Geldeswerth , tn. 4 —ZAAK , v.
Getdsache , V. 4 —ZA.K m. Geldbeutel , - sack , 4-ZA.IIIELING, v. Geldsammlung , Kollekte , v. 4 —ZUCJIT , V.
Geldgier , - sucht , V. —1G, b. n. en
bijw. geldsilchtig , - gierig. —REID ,
v. zie GELDUCHT.
GELEDEN , dw. zie LIJDEN. -, b, n. en
bijw. het is een jaar — dat, es ist
schon ein Jahr ; het is twee dagen —,
vor zwei Tage ; hoe tang is het wet
wie Lange ist es schon ? 4 ...LEDE..LEDING ,
RE, o. my . zie GELID .
V. (106) Gelenk , o. 4 ...LEERD, dw.,
b. it. en bijw. gelehrt , vielwissend ,
gelahrt; hij is een — man , es ist ein
gelehrter Mann ; eene —e verhandeling,
eine gelehrte Abhandlung , Dissertation.
—E m. en v. der die Gelehrte m.
en v. (ein) Gelehrter,, m.; de —n zijn
het daarover niet eens , die Gelehrten
stimmen daran nicht liberein —ELIJK,
bijw. gelehrt auf cine gelehrte Art.
—REID , v. Gelehrsamkeit , Gelehrtheit, Gelahrtheit , v. Wissen, o.
6-ELEGEN, dw. zie LIGGEN. —, b. n. gelegenliegend; gefallig; beschaffen; angelegen , gewichtig ; een huis staande en
—/ (119) ein Haus liegend , - gelegen ;
eene —e plants, ein geschickter Ort ,
to —er tijd , 'cur gelegener Zeit ; komt
ist es Ihnen gefallig ? zoo is
het u
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het met de zaak , so stela es urn diese
Sache ; mij is daaraan veet —, es ist
mir viel daran gelegen ; er is mij
Wets aan —, es 1st mir nichts daran
gelegen.
GELEGENHEID , V. Gelegenheit , Lage,
V. Zustand m. Gelegenheit , vorkommende Zeit , Bequemlichkeit , v.
Umstand , m. Veranlassung , v.; van
de — gebruik maken , die Gelegenheit benutzen ; hij gaf hem er —
toe , er gab ihm Veranlassung dazu ;
spr. de — maakt den dief, Gelegenhei macht Diebe ; de — bij het Naar
grijpen, die Gelegenheit beim Kopfe
fassen. 4 —SDICHT, 4 —SGEDICHT, 4— S •
VERS, V. Gelegenlieitsgedicht , o.
DICHER , m. Gelegenheitsdichter , m.
4 —SLEERREDE 4 —SPREEK , V. Gelegenbeitspredigt , - rede , V.
GELEGD div. zie LEGGEN.
GELEI o. Gallerte ; (74) Geleden , v.
4—ACHTIG b. n. en bijw. gallerartIg , - stoffig.
GELEIBRIEF , 914. Gelelt Sicherheltsbrief , VI. 4 ...LEID , dw. zie LEIDEN 9
GELEIDEN, LEGGEN.
GELEIDE 0. Geleite , Begleltung ; (108

en 203) Bedeckung , Eskorte , v. Geleit , 0.; fig. Leitung ; Aufsicht, v.; zie
VRIJGELEIDE LEIDING. 4—LIJK , b..
en bijw, ordnungsmassig , kunstn.
gerecht , methodisch ; ordentlich ; auf
cine methodische Art. --R, b. itv. begleiten ; geleiten ; (108) eskortiren ;
(203) bedecken ; fig. fiihren , leiten ;
Aufsicht haben fiber. *'--R, VI. 4...
8TER , V. Begleiter , Fiihrer,, m. - inn,
V. 4 ...ING, V. das Begleiten u. s. W.
GELEIGEEST m. Genius , Schutzengel ,
m. 4E — GELDEN, 0. Geleitsgelder,, o.
mv. Zoll , in. Weggeld , o. 4 ...LE
dw. zie GELIJHEN, LUKEN. 4...LEL,-KEN,
o. Geschwatz, v. das Lullen, Gewasche;
(anhaltend) unangenehmes Singen.
GELEN o. en b. iv. gelb werden ,
- machen , - fdrben.
GELETTERD dw. en b. n. mit Buchstaben anbezeichnet ; gelehrt; getibt
(in den Wissenschaften) ; een — man ,
ein studirter gelehrter Mann. 4—IIEID,
V. Gelibtheit (in den Wissenschaften) ,
Gelehrtheit, v.
GELID , 0. Gelenke , o. Fuge Knochenfuge, v.; (108) Glied , o, Reihe, Rotten
v. Zug , m.; uit het — treden , aus
dem Gliede aus der Reihe treten ;
de vijandelijke gelederen overhoop werpen , die feindlichen Reihen fiber den
Haufen werfen • 4 —KNO' , int. (106)
Gelenklmopf , m. 4 —SLIIITER, m. (108)
Rottenschliesser,, tn. 4—WERTEL,
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(106) Wirbel , Gelenkwirbel m.
Liebenden,
gefalien
gelieben, beliebig sein ; gelieft het u
mij aan te hooren ? ist es Ihnen gefallig mich an zu Wren ? 11Ed. Believe

&EMMEN, Vt. tny. Geliebten,
frith
0. en onp.

te betaten aan toonder..., aan de order
van... Sie belieben zu bezahlen dem
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*—HEID , V. Gleichheit , Ebenhett ;
Gleichheit , Aehnlichkeit , Gleich-, EinfOrmigkeit ; (83) Gleiehgeltung , Ae.
quipollenz, Uebereinstimmung, 4EHOERIG, b. n. (198)gleichwinkelig.
RIG, b. 7/
.
gleichen Alters,
eben so alt. *---LUIDElfD , b. n. gleich-

lautend; (171) gleichklangig, homonym.

Inhaber dieses..., an die Ordre von...;
gelieft het u ? 1st es Ihnen ,beliebig?
GELIJK , b. n., bijw. en vw. gleich
ahnlich , iibereinstimmend , von derselber Art ; zu gleich, zusammen ; wie,
eben , gerade , gleich den Augenblick ;
dit zijn twee —e gevallen , es (das)
sind zwei an einander ahnliche Falle ;
(46) het good staat — met het zilvergeld, das Gold steht at Part (gleich
am Werth) mit dem Silbergeld ; zijns
—e, haars —e , seiner - ihres Gleichen ; lets maken , etwas ebenen ,
- schlichten , (ook fig.) ; een —e vloer,
einer ebener Boden , die ebene Erde ;
met de aarde
maken , schleifen , der
Erde gleich machen ; eene —e schaal,
eine riclitige rechte Wage ; fig. eine
gerechte Wage, ein gerechtes Urtheil ;
—e lanen , gerade Alleen ; spr. —e
monniken —e kappen , wie der Herr
so der Knecht ; veel werk te— doen ,
viel Arbeit (auf der namlichen Zeit)
verrichten ; zij komen beide te—, sie
kommen zugleich , - zusammen ; brood
snijden , das Brod eben schneiden ;
— spinnen, glattspinnen ; schaven,
glatthobeln ; — op spelen , gleich
auf spielen ; het gebeurde ik dacht,
es geschah wie ich gedacht habe. —,
o. Recht , 0.; gij hebt Sie haben
Recht; iemand in het — stellen, einem
Recht geben ; — met — vergelden ,
Gleiches mit Gleichem vergelten. *—
A.ARDIG , b. n. en bijw. gleichartig ,
gleich , ahnlich ; homogen. —REID ,
v. Gleichartigkeit , Aehnlichkeit , V.

4E—LITIDING , V. (171)
Gleichklang, Akkord ; (151) Gleichlaut,
Assonanz
4—MAILEN , o. das Ebe.
nen -, Gleich machen. 4 -NAKER ,
Abgleicher , Ebner , Planirer (ein Werkzeug) ; fig. Gleichmacher,, Nivellirer,
Gleichheitsmann gib. 4—MAKING , V.
das Gleichmachen , Ehnen , Abgleich,
ung , Ebenung ; (119) Ausgleicliung,
Herausgabe , v.; (168) das Zurichten.
*—MA.TIG , b. n. gleichmassig ; iibereinstimmend. —REID , V. Gleichmassigkeit , Ubereinstimmung ,
Verhaltniss, Verhalten, o. EinfOrmigkeit, . *—
X0EDIG, b. n. en bijw. gleich
einrniithig , einstimmig. —REID , v.
Gleich Einmiithigkeit , Einhelligkeit,
Uebereinstimmung, V. *-1fAMIG, b. n.
(198) gleichnamig , homolog. —REID,
V. Gleichnamigkeit , v. *—SLACHTIG
b. n. en bijw. gleichartig , -artig ;
(151) gleichen
beiderlei Geschlechts.
—REID , V. Gleichartigkeit ,
STALTIG , b. n. gleichgestaltet , ahnlich , gleicher Gestalt and Grosse. *SWUM- , b. n. gleichen Standes ,
gleicher Beschaffenheit. *---STEMMIG
b. n. (171) gleichlautend , stimmend.
*—TIJDIG , b. n. en bijw. gleichzeitig ; zugleich bestehend , - geschehend
u. s. w.; (ook 134 en 194) zu gleicher
Zeit. —REID , V. Gleichzeitigkeit ,
Zeitgenossensehaft, 4'----nomis bijw.
zur ebenen Erde im Erdgeschosse. *—

*—REDUIDERD *—BETEESEIIEND y b.
n. (151) gleichhedeutend , - deutig, sinnverwandt, synonim. —REID, v. Gleich-

WAAIXDIG , b. n. gleichwiirdig , von

deutigkeit, Synonimie, v. *-13EENIG,
b. n. (198) gleichschenkelig. 46—ELIJK,
bijw. zugleich , gleich , auf gleicher
Art , - .Weise ; gieichmassig , in gleichem Grade. *—ER , o, w. gleichen, (einem ,, einer Sache) gleich ahnlich
sein. '11—,Ens, v. Aehnlichkeit, Gleichheit , v..Ebenbild ,o. Vergleichung, v;
Gleichniss , o.; (120) Gleichheit ;
Gleichnissrede , Parabel , V. *---ERHANDE , bijw. gleicherhand , alle zusammen. 4*—ERWME, VW. gleicherweise,
- Art , Gestalt , auf (lie namliche Art.

—REID , V.

VORMIG , b. n. en bijw. gleichfOrmig,

ilbereinstimmend ; auf gleichformige
Art od. Weise. --REID, V. GleichfOrmigkeit , Uebereinstimmung, v. 4*-gleichem Werthe ; (ook 44) gleich an
Wiirde. *--ZIJDIG, b. n. gleichseitig.
*—ZINNIG , b. n. (151) zie GELIJSDEDUIDEND ; gleichen Sinnes.
GELINIEERDE , 0. das Linirte ; (171)
Notenlinien , V.
.
GELLETJE , 0. Spass , Spott , m.
chen, o.; voor een — loopen , far einen
barren gehaiten werden.
GELLIG , b. n. zie GALLIG.
GELOEI , o. GetOse ; das Briillen , GeblOcke (des Viehes) ; das Heulen
(des Windes) ; das Schlagen , GetOse
(derVellen), 0. *...LOFTE, V. Geliibde,
GelObniSS, Versprechen ,
; (119) ver-
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moeite het to ich kann es kaum
sprechen, einseitige Verpflichtung, V. —
glauben ; gelooft gij dien man? glauWeih Votirgabe,v.;Weih-,
ben Sic diesem Manne aan God , gun
Votirgemalde , - bild , (bei den Kath.),
de onsterfelijkheid —, an Gott -, an
o. ...LOKEN , ,dw. zie LUIKEN. *...
die Unsterblichkeit glauben; hij zal er
LOL o. das Miauen , Katzengeschrei ,
aan moeten er wird's glauben milso.; fig. Katzenmusik , - gesang , unm.
sen
; fig. er wird es sick gefallen lassangenehmer Gesang ,
Glaube,
m.;
Religion
,
en milssen. *...IG, b. n. en bijw.
GELOOF 0.
v.
glaubig , fromm ; de —en die GlaubGlaubensartikel , m.; Achtung , v. Verigen.
trauen , o. Treue , Meinung , v.; Kredit ; (44) Glaubensbekenntniss, Credo, GELT , b. n. nicht trachtig (von Millo.; — slaan aan iets, etwas Glauben
en u. s. w.) ; (76) unfruchtbar ; een
beimessen ; — in iemand stellen , ei—e snoek , ein mannlicher Hecht. *—
nem Glauben beimessen ; iets op goed
VARKEN , 0. Ebert, m. uuverschnitteaannernen , etwas blindlings glaunes Schwein , o.
ben ; zijn verzaken , seinem Glau- GELUEDE m. Verschnittener, Kastrat ,
m.
ben entsagen, abtriinnig werden ; het
— bidden , das Credo hersagen ; fig. GELIII , o. Gelante o. das fanhaltend)
Lduten , o. Laut , Kiang ,
naar adjn meines Erachtens ; (45)
Schall , Ton , m. Geschrei , GetOse, o.;
op — koopen auf Treu and Glauben
(auf Kredit) kaufen. *—BAAR , b. n.
ik kan geen — geven , ich kann nicht
sprechen , - keinen Laut geben. *—
en bijw. glaublich, glaubhaft ; een —
BREKER In. (171) Dampfer m.
man, ein glaubwiirdiger Mann. —
Sourdine , V. *—ICUNDE , v. zie GEIIEID , v. Glaubhaftigkeit , v. *—D ,
BOORKIINDE
dw. zie LOVER en GELOOYEN. —, b. n.
belaubt. *—ELIJK , b. n. —REID , V. GRUM , o. Gluck , Heil , o. gliicklicher
zie GELOOFEA.AR en GELOOFBAIRHEID.
Zustand, m. Wohlergehen, gliickliches Ereigniss , 0., iemand — toewensehen , ieGELOOFSARTIKEL , o. Glaubensartikel, m.
mand — wenschen met , einem Gluck
*...BELIJDENIS , *...BEKENTENIS , O.
wiinschen ; hij may van een — spreken
Glaubensbekenntniss , o. Confession ,
dat..., er hat von Gluck zu sagen
v. *...BRIEF, m. Beglaubigungsschreibdas...; men moet iets aan het —
en , o. *...BROEDER , m. zie GEovertaten, man muss dem Gliicke -, dem
LOOFSGENOOT *...DWANG 9 m. GlauZufall etwas iiberlassen ; de tempel van
benszwang , m. - verfolgung, v. *...het —, der Tempel der Fortuna; het —
GENOOT , m. en v. Glaubensgenosse ,
lacht hem toe , das Gliickt lacht ihm zu;
m. - genossinn , v. - bruder , m.
r schwester, v. , o. Glauhet— heeft hem den rug toegekeerd , das
bensstreit , - zwist , m. *...LEER, v.
Gluck hat ihm den Riicken zugewendet ; een troetelkind van het—, SchossGlaubenslehre , v. *....tazus , (44)
Glaubensbekenntniss (der Apostel) , o.
kindchen des Gliickes , Gliiekskind. *—
HEN , o. glilcken ; gelingen , ge*...ONDERWIJZER m. Katechet , Glaurathen ; dat is gelukt , das 1st gegliickt;
benslehrer,, m. *...OIDEEZOERER , m.
Glaubensforscher , Theolog ; Glaubensdas bat einen guten Erfolg gehabt. *—
o. GlaubensNIG , b. n. en bijw. gliicklich , Serichter,, m.
punkt , - artikel ,
'K.-3TUE
lig, vortheilhaft ; bliihend , giinstig ;
o.
een — plan , ein gliicklicher Plan ;
zie GELOOFSPUNT. *...TENIEN , O.
Zeichen des Glaubens, o. *...TERWANT,
eene —e reis , eine gliickliche Heise ;
m. en v. (44) Glaubensverwandte , m.
een geheugen , ein gliickliches -,
treues Geddchtniss; — zag hij mijniet,
en V. *. ..TRIJIIEID , v. Glaubens - ,
Gewissensfreiheit , V.
gliicklicherweise sah er mich nicht. 4GELOOFWAA.RD —IG, b. it. glaubhaft ,
RIGLIJI, bijw. zie GELVEHIG. *-3BODE,
Gliicksbote ,
-wiirdig. —ERIE, V. Glaubenswiirdig*—SGODIN , V.
(43) Gllicksgiittinn , Fortuna , v. 4—skeit , v.
GELOOGD , b. n. (133) ausgelaugt. a...
KIND , 0. Gliickskind , 0. *—SGOEDELOOP , o. das (anhaitend) Laufen ,
REN 0. mu. ,Gliicksgiiter , o. my.
*—SHAD , 0. Gliicksrad , 0. *—SEAN ,
Gelaufe , o.
GELOOYEN , b. en 0. w. glauben ; (eiV. Glficksfall m. Gluck, o. *—SSTER,
nern , etwas) Glauben beimessen ; iets
V. Gllicksstern , m. (ook fig.). *---Svastelijk etwas fur gewiss glauben ;
VOGEL m Gliickskind , o. '—WESSCH,
ik geloof het u, ich glaube es Ihnen ;
Gliickwunsch , in. Gratulation , v.
hij gelooft het ads een evangelie, er
*—WENSCHEN , o. w. Gluck wiinschen
glaubt es wic ein Evangelium ; ik heb
(cinem zu etwas) gratuliren ; iemand
GIFT, V. (44)
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—, einem seinen Glliekwunsch abstatten. *-WENSCHING , V • das
, Gliickwiinschung , Gratulation , v.; een brief van —, Gliickwiinschungsschreiben , 0. *-ZALIG , b. n.
,
V.
-REID
Gliickseligkeit , v. Gliick , Heil, 0.
-31.A.REND , b. n. sel igmachend *—
ZEGGER , m. *-ZEGSTER , v. Zigeuner,
tn. - inn , v. *-ZOERER , m. Gliicksrater, m. *-ZON , v. (25) Gliicksstern,
tn. Sonne des Gluckes , v.
GELIISTEN, onp. w. geliisten, Lust haben; het
gelust mij , mich geltistet , es geliistet
mich.
GEMAIRT dw. en b. n. gemacht ,
fig. verstellt , gesueht ,
kiinstlich ;
erkiinstelt , affectirt ;
—e bloemen ,
kiinstliche (nachgemachte) Blumen ;
een voorkomen , ein affektirtes -,
verstelltes Aeussere ; een —e stijt,
ein manierirter Sty!. *... NAIL ,
Gemahl , Mann, m. o. das Malden
(des Getreides u. s. w.) ; het refit op
het —, Miihlenzins , m. - steuer , Mehlamse ; fig. Beldstigung , Zudringlich;
keit, v. ldstiges Gerdusche , - Geschrei ;
Welk een aan rnijne ooren , welch
ein Larm urn meinen Ohren ! '...
MAAITW , . das Miauen , Mauen der
Katzen. *...31A.CHT , o. Gernachte , o.
münnliche Zeugungsglieder , o. my . BEEN , 0. (106) Schambein, o. - knochen , m. *...MAGTIGDE m. Bevollmachtigter,, Sachwalter , Deputirter, M.
*.. .OAK, o. Gemachlichkeit, Bequemlichkeit , v. Wohlstand , m. Ruhe , v.;
Lust, m. Belieben, Wohlbehagen , o.;
Abtritt , m. Commoditat , v. (auch)
Zimmer , o.; fig. Masse, Zeit , v.;
setzen Sie sich ; op zijn
neem uw
- gaan zitten , es sich bequem macharbeiden, — werken ,
ens op zijn
nach Belieben nach Gemachlichkeit
arbeiten ; veel van zijn — houden ,
es sich gem bequem machen ; al met
nur langsam , gemach ; het geheim
—, der Abtritt , das heimliche Gemach. * .111AKRELIJH , b. n. en bijw.
gema.chlich , bequem , bequemlich , behaglicli , gelegen , leicht , ohne Miihe;
wohnbar (von Hausern); hij is — van
omgang
er ist sehr zuganglich ,
- freundlich In Umgange ; een
rij.
tuig , eine bequeme Kutsche ; dat is
- to zeggen , das ist leicht zu sagen ;
g ij kunt het — doen , Sie kOnnen es
leicht thun. -REID , v. Gemachlichkeit, Bequemlichkeit , v.; zie GEMA.KRELIJK MAL , 0. das Scherzen ,
Getandel , o. Tandelei (mit einem
Madchen), v. —MALIN, V. Gemahlinn,

Ehefrau , v. Weib o. ...DIAMERD ,
b. n. biiflich , artig , fell), wohlerzogen . -UEID , Hdflichkeit , Artigkeit , Teinheit , v. Weltton , m. Tact , o.;
(§) Manierlichkeit , v. *. MANTELD
dw. zie MAN TELEX -, b. n . (188)
mit einem Mantel , mit einer Kappe.
. . MAR ,
das Zaudern , ZOgern
.MARMERD dw. en b. n. marmorirt ; zie MA.RMEREN . MARTEL ,
0. das Martern , Foltern, (ook fig.) ;
zie MARTELEN * .MASRERD dw. zie
MISREREN. -, b. n. verlarvt , vermunimt ; een — bal , ein Maskenball.
*. MATIGD , dw. zie MATIGEN. --, b.
n. en bijw. gemässigt , gelinde , bescheiden ; (1) de —e luchtstreek , der
gemassigte Erdstrich ; (171) Andante ,
im gemãssigten Tact ; — spreken, mit
Massigung reden. -HELD , v. Massigkeit , Massigung , Bescheidenheit , v.
GEMBER , Ingwer, (ein. Gewiirz), m.
GEMEDEN dw. zie MIJDEN
GEtiEEii , b. n. en bijw. gemein , gemeinschaftlich ; Offentlich , allgemein ;
zum gemeinen a Gebrauch ; gemein ,
haufig , alltaglich , gewOhnlich ; bekannt ; gemein , gering , niedrig , platt,
arm , schlecht ; niedertrachtig , gemeinschaftlich s. w.; —e beurs ma-

ken , eine gemeinschaftliche Kasse anlegen , aus einem Beutel zehren ; sick
- maken , sich gemein machen , - allzu vertraut allzu familiar thun sieh.
familiarisiren; (ook) sich vertraut -, bekannt machen mit...; iets door den druk
maken, gedruckt herausgeben, verliffentlichen , in den Druck geben ; aardbevingen zijn daar seer Erdbebungen sind da sehr haufig, - etwas sehr
allgemeines ;
(bekende) zaken , Gemeinpldtze , abgedroschene Satze ; —e
tijdrekening , gemeine
christliche
Zeitrechnung k —e taal, gemeine -,
pObelhafte Reden ,
Sprache ; fig. de
e man, der gemeine Mann , der
Haufen ; foei ! dat is — ! pfui ! das
ist niedertrachtig ! *—, Mel m.
Volkshefe, Plebs , v. *-EBEST , 0.
Freistaat , m. Republik , v. Gemeinwesen , 0. *-ERESTELETR , b. n. freibilrgerlich , republikanisch. *-EBESTGEZIND , b. n. republikanisch ; de —en,
(35) die Republikaner. -REID , v. Anhanglichkeit an republikanische Verfassung , v. Republikanismus , o. *LIM , bijw. gemeiniglich , gewOhnlich,
alltaglich *_MAKING , v. VerOffentlichung , Publikation (eines Werkes), v.
4E -SCHAP , V. Gemeinschaft, v. Verhaltniss , o. Umgang Verkehr , m.
Zusammenkunit , Gesellschaft, Verein-
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Igung , v .: (119) — van goederen ,
Giitergemeinschaft ; (44) de — Gods,
die Communion ; Beene — met iemand
houden keiMen Umgang mit jemanden
afbreken (met een land),
haben ; de
alle Verkehr alie Verbindung mit
einem Landc abbrechen . -FELIJK , b. n.
en bijw. gerneinschaftlich, gamin. *—sDux ni. (*-SLIEDEN , VW.) Pfarrer,,
Sprengel, Volkstribun , Tribun ,
*--TE , v. Gemeine , Biirgerschaft ;
Gemeinde (einer Kirche) ; (w. g.) Gemeinweide , v.; de —oproepen , die Gemeine -, die Gemeinde iusammenberufen;
het Inds der —n (in Engeland), das Haus
der Gemeinen, Unterhaus ; de hervorrnde
—, die reformirte protestantische Gemeinde, - Kirche. *-TEBESTVITR , o.
Gemeindevorstand , BebOrde, o.
Municipalitat , V. *---T.EHUis o. Gemeinde-, Rathhaus o. *-TEWEI , v.
Gemeinweide , v. *---ZAA.101 , b. n. en
bijw. vertrant , vertraulich, freundlich gesprachig , leutselig, gesellig ,
familiar ; auf, eine vertraute leutselige Art. -REID , e. Vertraulichkeit ,
Freundlichkeit , Leutseligkeit . FarniIiaritat, v. *-ZAANLIJK bijw. zie
GEMEENZAIN.
GENELIIK , b. n. en bijw. miirrisch ,

verdrie(ti)sslich unzufrieden melankolisch. *-REID , V. Trinsinn , m.
miirrische Laurie Melankolie , v.
zie MELDED. -, b. n.
CrENELD
besagt , bemeldet , obbemeldet.
MERKT, dw. zie MERKEN. -, VW .
nachdem, da , weil, in Betracht lass...,
dat zoo is , weil
aUS Anmerkung ;
sich diese Sadie so verhalt. *...DLEST,
dw. zie MESTEN. , b. n. gemastet ,
fett ; — vee , Mastvieh, o. *... MET , o.
Slorgen , Acker , (ein altes Landmass) ,
m. *. .NETSEL , 0. das (anhaltend)
Mauern , Gernauer ; fig. das Klopfei , GeklOpfe , 0. *. . MINER , o.
Traurnerei, v. tiefes Nachdenken, o. Fantasie , v. das Fantasiren ; fig . in — verzonken , in Gedanken vertieft , - versunken . *...111IJTERD , b. n. eine
(Priester) Miitze tragend ; geinfelt , in(Wirt. *wins o. das Zielen ; zie
MINEEN.
GENOED , O. (*-EREN , my .), Gemiith ,

0. Gemlithsart , v. Charakter,, m. Gewissen o. Seele , v. Herz, 'o.; Geist ,
Verstand; Wille , m.; skeht van —
;-..4jn , ein schlechtes Gemilth , Herz
haben.; zijn veranderen , seine Gesinnung andern ; iemand iets te —
voeren , einem etwas zu Gemilthe
- vorstellen ; ik 'ben er in —e van
overluigd , ich bin in meinem Herzen

GEN.
davon tiberzeugt ; in —e kan ik het
niet yoedkeuren , nach meinem Gewissen kann ich es nicht gutheissen , - approbiren ; fig. de —eren waren verdeeld , die Gemiither -, die Meinungen
waren getbeilt. *-ELIJK , b. n. en
bijw. gewissenhaft, gutmiithlich , trenherzig , ernsthaft ; auf eine gewissenhafte Art. -HEIR, V. Gewissenhaftigkeit , Gem iithlichkeit , v. *-ELOOS ,
b. n. en bijw, gewissenlos.
, b.
n. en bijw. friedsam , friedfertig , sanftmtithig , geschmeidig , unterworfen ,
stifle ; biegsam leutselig . ; gewissenhaft ; fig. — leder , geschmeidiges Leder. *-SAA.ED , Gemilthsart , v.
Herz , Charakter, o. *-EEWEGING
Gemilthsbewegung , Regung , v. GeMil (des Herzens) , o.; Aufgeregtheit ,
v. *-SKALMTE V.
,
Gemtithsfassung
- , v. 5 -SKRANKREID , V. Gemtithskrankbeit , v. *-SRUST , v. zie
GEMOEDSRALMTE.
GEMOET, o. (bloss gebrauchlich in) te

bijw. entgegen , gegen ; iemand te
— gaan , einem entgegen gehen; iemand te
komen , einem begegnen ;
fig. iemand in zijne zwakheid te komen , einen in seinen Schwachen scionen , sich- darnach bequemen ; iemand
in een verlies te — komen, einen Verlust mit einem theilen , ihn darin unterstiltzen ; te
zien erwarten voraussehen.
GENOPIEL , 0. das (heimlich) Wegnebmen ; zie WEGNOITELEN. *. .2tIOGT ,
...NOLIkEN dw. zie MOGEN, MELHEN . *. . .NONPEL 0. Gemurre ,
das Marren, missbilligendes Gemnrmel , o.. ..MOSS, o. das Besudeln ,
Unsauberkeit, Unreinlichkeit , v. ; das
Schmieren (mit Dinte u. s. w.)
Geschmiere , 0.
GEMS , v. Gemse, wilde Ziege , v.
GENUIT o. das Meuten ; zie MIJITERIJ
.311JRNEL o. Gemiirrnel , Gerausch,
o.
das Fliessen (eines Baches) ; zie
MURNELEN en MORREN.
. NUTST
b. n. mit einer Miitze od. Haube bedeckt ; fig. hij is van daag kwalijk gen-autst , er ist beute bei fibler Laune.
GENZENJAGER m. Gemsen-, Alpenjäger,
m. *...JA.GT , v. Gemsenjagd ,
*...
LE6R (LEDER) o. Gemsenleder o.
GENAAHEAÁR , b. n. en bijw. zuganglich ; (203) anlandbar, zuganglich ; fig.
zuganglich, leutselig ; hij is voor ieder
jedermann hat Zutritt zu ihm.
GENADE , v. Gnade , Gunst, Barmherzigkeit , Vergebung ; Gewogenheit, Begnadigung, v. Pardon, vi.; door, bij Gods
___, von Gates Gnaden; de stad moest

GEN.

GEN.

203

zich op — of on— overgeven , die Stadt 11 Landsehaftea zur Generalitat (der Niemusste sich auf Gnade and Ungnadc 1derlande) gehtirend.
ergeben; (44) Gnade ; uwe —, Ew. (Euer) GEBEREN (zicu) , w. w. sich ernahren ;
(Ehrentitel) ; I
sich Gewalt anthun , - geniren.
Gnaden , Ihre Gnaden
Euer Hochwarden , (an einem Bischofe). GENET , 0. Leiter spanischer Hengst
*—BRIEF , m. Gnadenbrief, m. Begnam.
digungsschreiben , o. *--BROOD , 0. GENEUGELLIK , b. n. en bijw. zie GEGriadenbrod ; (§) Gnadenfutter , o.; fig.
NOEGELIJK. *...NEITGTE , V. (25) Vethet — eten , das Gnadenbrod essen ,
gnilgen 9. Genuss, m.
v.
Gnavon Almosen leben. *—GIFT ,
&MEYER ,
zie JENETER
dengabe, v. - geschenk , o.; (44) Gna- GENEZEN , b. en o. w. (ong.) genesen,
denwohlthat, v. Werk (der Gnade) , o.
heilen ; gesund werden ; de woad is —.
,
LEER , v. Gnadenlehre ,
die Wunde ist geheilt , (ook fig,).
m. Gnadenstoss , m. (ook fig.). *—STOEL ,
InG , v. das Genesen , IIeilen ; Genesung , Heilung , Wiederherstellung,
m. (44) Gnadenstuhl , 2n. *---TE.00N
in. (44) Gnadenthron , m. *-RIJK ,
Kur, Cur , v.; eene spoedige —, eine
0.
rassehe- , baldige Resserung , (ook fig.).
Gnadenreich , Reich der Gnade 1
(Gottes) , o.
GENIE o. en v. Genie , o. Anlage , NaturGENADIG, b. n.%en bijw. , gnadig, harmgabe , v. genialer Kopf , - Mensch
herzig ; huldreich ; —e Heer! gnadiger
—, v. (180) Kriegsbaukunst , IngeniHerr ! aller—ste koning! gnadigster Beeurkunst , v. Geniewesen , o.
herrscher
Ktinig ! God ztj ons — ! GEHEPIG, b.n. unfreundlich;verratheriseli.
Gott sei tins gnadig --LUX, bijw.
*...NIES , 0. das (anhaltend) Niesen
zie GENADIG.
GENIETEN , b. w. (ong.) geniessen ; den
GENIKEN , 0. w. nahern , annaliern ;
Genuss haben ; besitzen ; haben; gesich nal/ern , berannahen
niessen ; zu sich nelanen ; het levee
GENA.NT , in. en v. Namenverwandte m.
das Leben geniessen ; de rust —,
en v. Narnenvetter , m. *...NEED, b.
der Rube geniessen ; ik heh heden nog
n. en bijw. geschnabelt mit einem
niets genoten , ich babe heute Hoch
Schnabel versehen.
nichts genossen (gegessen and getrunkGENEESBAAR , b. n. zie GENEESLIJK •
en) ; de eer te zijnen huize genoten ,
DRANK m. Heil-, Arzneitrank , m.
die Elite welche ihm in seinen' Rause
getrank , o. *...HEER , m. Arzt ,
zu Theile ward ; (109) het vruclitgeDoctor der Medicin , Heillainstler ,
bruik —, den Niessbrauch haben.
o. Heilkraut , o. - pflanze ,
ER , m. *...STER , v. Geniesser, GeArzneipflanze , v.
.1FiTINDE ,
nussliaber,, Besitzer , m. - inn , v.
KUNST , v. Arzneiwissenschaft , - kunde,
ING , v. das Geniessen , Genuss , In.,
Medicin , v. ...IG , b. n. arzneilich , GENOEG bijw. genug , zu Gniige, ziemmedicinisch. *...LIJK ,
n. beilbar.
lick ; geld —, Geld genug ; ik heb er
*...111IDDEL, o. Arznei-, Heihnittel,
ge— van , ich hab genug ; ik heb
. 0. Arznei , v.; algerneen
geten , ich babe zur Gentige gegessen.
Allheilmittel Universalmittel. *...X0EDER ,
*--130,ENING , V. Genugthuung , Beo. Arznei-, Heilpulver,, o.
friedigung , v.; (44) de — van Chris6-xx-EGEN, thy . zie NUGEN
tus , die Genugthuung Christi ; iemand
b. n, geneigt, zugeneigt, zugethan , gewogen ,
(herstelling van eer) verschaffen ,
giinstig, ergeben. -REID, v. Neigung,
einem Genugthuung leisten. *—ELIJR,
Zuneigung, Gewogenheit; Freundschaft,
b. n. en bijw. angenellin gentiglIch,
Liebe , Zartlichkeit, v. 'E . . .1VEIGD, dw.
behaglich ; auf eine behagliche Art ;
zie NEIG-Ei. —, b. n. geneigt ; lainhet landleven is —, das Leben auf dem
egeben. -HEID , v. Geneigtheit, NeigLande 1st ein behagliches od, angenehmung v. Hang, m.; zie GEICEGENREID.
es. -REID , v. Gentiglichkeit , Behagzie NIJPEN
*...NEFEN 5
lichkeit , v. *-EN , O. Befriedigung, v.
GENERA.A.L , m. (108) General , Feldhcrr,,
Vergniigen , Wohlgefallen , o. Freude ,
m.; (44) General
Oberste (eines OrWonne , Behaglichkeit ,
Gniige o.
dens). —, b. n. allgemein ; de staters 1
Annehmlichkeit , v. Vergn-ligen, o., —in
— (der Nederl.) die Generalstaaten
iets nemen, sich mit etwas vergniigen,
(in den Niederlanden) ; (171) de genees bei etwas bewenden lassen ; naar —
rale bas , Generalbass , begleitender
eten , zur Gniige essen ; ik zal het —
Bass, m. *---SCRAP o. Generalschaft,
hebben u te zien ich werde das Ver- wiirde , v. * ...RALITEIT , v. Genegritigen haben Sie zu sehen ; de —s
ralitat Allgemeinheit, v. —SLAIDEN,
der, tafel , die Tafelfreude.
(um),
me. (35) Generalitatslande, 0, my .
w. w. sich vergniigen (wit ctwas) at-
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frieden sein. *-ZAAN , b. n. en bijw.
geniigsana hinreichend , hinlanglich ;
zur Gentige ; beinahe , fast ; genoegzame krachten , hinlangliche Kriiften ;
hij had — zzjn doel bereikt , er hatte
beinahe seinen Zweck erreicht. -REID,
V. Gentige , Zufriedenheit , Hinldnglichkeit , v. das Hinreichende.
GENONEN, dw. zie NIEMEN. Vw. gesetzt , vorausgesetzt , angenommen ,
(lass ...).
GENOOT m. en v. Genosse , GenossInn , V. '-SCRAP, 0. Genossenschaft ,
Gesellschaft , V. Verein , m. Versamnalung , v.; een ktterkundig ein litterarischer Verein ; een godsdienstig —,
ein gottesdienstliche Brilderschaft, - Verbriiderung. , o. Genuss, m.
Geniessung , v . Besitz , Vortheil , Gewinn m.; (46) met — van renten ,
mit Genuss der Zinsen ; het — eener
vrouw hebben , eine Frau geniessen ,
- beschlafen. *...NOTEN , dw, zie GEMETES .
GENT , m. Ganserich ; (§) Gansert , vs.
GEOOGD , dw. zie 00GEN. -, b. n. mit
Augen versehen , voll Augen , lOcherig.
*...00RD , b. n. mit Ohren -, mit
langen Ohren versehen ; een boek ,
ein Bach voller Falten , - Eselsohren.
*...0011LOOFD, dw zie 0011LOTEN. -,
b. n. erlaubt ; frei . *...OFEWBA.A.RD
dw . zie OPENBAREN. b . n . geoffenbart ; de —e godsdienst , der geoffenbarte Gottesdienst.
GEPAARLD , dw zie PAARLEN. -, b. n.
en bijw. geperlt , mit Perlen besetzt ;
wie Perlen Perlen dhnlich (gebildet ,
gearbeitet) ; —e garst , Perlgraupe ,
- gerste, V. 44 ...PAST , div. zie PASSEL
—, b. n. passend , geschickt, triftig
zur gehOrigen rechten Zeit , gemdss
(der Zeit) ; —e redenen , triftige Granden. -REID , V. Wohlanstandigkeit ,
v. Wohlstand , m. *...PEESD , b. n.
mit Sehnen versehen ; nervig ; fig.
kraftvoll. , o Nachdenken ,
0. Betrachtung v. reifer Gedanken
971. *...PELD die. zie PELLEE. -,
b. n. geschalt ; —e garst , ausgehtilsete Gerste. *...PEUPEL o . PObet, m. Plebs, v. gemeines Volk ,
0. *...PEITLER o. Gewtihl , das (anhaltend) Suchen , Zaudern ; zie PEUTEREN. *...PEUZEL , o. das (anhaltend)
Zaudern TrOdeln ; zie PKUZELEN. a...
PIEP , o . Gepfeife , Gekreisch , o .; zic
PIEPEN. *...PIJND , dw . zie PITIVEN.
—, b. n. —e honig, gepresster Honig.
—e goederen , mit Beschlag belegte
.PLAS , o . das (anhaltend)
Gfiter.
s. w.; zic PLASSEN. a...
Rauschen

GER.
. Qualerei , v. das Plagen
, o. das (anhaltend) Streiten ; Prozessiren (vor Gericht).
PLOZEN dw zie PLITIZEN .
o. Prahlerei , Grossthuerei , V. a...
POORTERD , b. n. en bijw. znm Barger gemacht , unter die Btirgerschaft
aufgenommen . *...POPEL o. Herzklopfen , o.; fig. Schrecken , m. Furcht,
v. *...PRAA.T , 0. das (anhaltend)
Schwatzen , Geschwdtz ; Geplauder , o.
Plauderei , v. *. ..PREIITEL , o. das
(anhaltend) Murmein , Gebrumme
(zwischen den Tamen), O. 4...PRETEL, o.
das (anhaltend and undeutlich) Hersagen (von Gebeten u. s. w.).
NEL , o. das (anhaltend) Prickeln ,
Stecken. *...PROMOTEERDE , m. Graduirte , (der mit einer akademischen
Wiirde bekleidet ist) , m. *...PROIL
0. das Schmollen , Maulen.
PRUTTEL o. das (anhaltend) Kochen
(auf dem Feuer) ; zie GEPREUTEL.
PURPERD dw. zie PURPEREN.
b.
n. en bijw. in Purpur gekleidet , purpurfdrbig , - rolls.
GERA.A.HT dw. zie RAKES GERIKEN. -,
b. n. geriihrt (vom Schlage) schlagfliissig , apoplectisch ; fig. beleidigt ,
erziirnt , aufgebracht. *-REID , V.
Schlagfluss , Schiag, m. Lahmung ;
fig.Empfindlichkeit , Unzufriedenheit ,
v. *...RAARTE, o. Gerippe, o. Rumpf,
m. (ook fig.) 4' ...BARS , 0. GetOse , o.
Larm , m. Gepolter , o das 'robe's'
(des Meeres u. s. w.) ; Gerassel , O.
BADEN, zie RA.DEN. —, b. n. en
bijw. gerathen , dienlich rathsam ; ik
vind het —, ich halte es Air niltzlich.
, o. Dienst m. Hulfleistung , v.; iemand — en geniak doen,
einem Htilfe leisten ; de beesten hebben hun das Vieh hat sein Futter. *...RAKES, o. tv. gerathen ; kommen (an -, zu etwas) , erreichen ; bekommen , gelangen , erlangen ; verfallen (zu -, in etwas) ; tot zijn oogmerk
—, seinen Zweck erreichen ; can den
drank —, sick dem Tranke hingeben;
uit zijn doen —, seinen Besitzthum
verlieren.
, o. das Rasseln (mit Ketten , von Wagen , Waften u. s. w.) ; fig. , anhaltendes
ldstiges Geschwatz , - Geplauder, O.
GEREDEN , dw . zie RIJDEN.
GEREED , dw. zie REEDEN. -, b. n.
en bijw. bereit , fertig ; bar ; ik ben
ich bin bereit , (ook) meine Arbeit ist
fertig ; maakt u
macht euch. bereit ;
houdt haltet euch bereit ; ik
ben — to vertrekken, ich bin zur Abreise bereit ; —e penningen — geld ,
PLAAG
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bereit
bares Geld ;
maken , fertig
Awaken ,
machen ; een middagmaat
maken ,
ein Maul zubereiten ; zich
sick (auf zu etwas) bereiten , - vorbereiten. *—ELIJK , bijw. bereit
gerne , mit Vergaigen , mit Leichtigkeit ; augenblicklich , sogleich. *—REID,
v. Bereitschaft , Fertigkeit das Bereit -, Fertig sein , Hurtigkeit, Schnelligkeit , Bereitwilligkeit,v.; in — brengen,
zuriisten , zubereiten. *---TARING , V.
Vorbereitung , v. Anstalten , v. my.
Zuriistung, v. *—scnAr, o. Hausgerdthe,
o.; Gerathschaft , v. Werkzeuge, Gerdthe ,
o. Inv.; van —pen voorziea , (einen)
mit Handwerkszeug versehen ; voor
den akkerbouw , Ackergerath ; (203) —
voor schepen , Schiffengerath. —SHAND ,
v. Werkzeugkorb , m. —7 SZA.H , m.
Gerathsack Schuhflickersack , in.
GEREFORMEERD , b. n. en bijw . reformirt ; zie HERTORMD KALYINISTIsCII.
GEREGELD , dw. zie REGELEN. —, b. n.
en bijw. regelmassig, .geordnet , in
Ordnung , regulirt , periodisch ; een
leven, ein regelmassiges Leben . *—
REID , v. Regelmassigkeit , Ordnung ,
Ordentlichkeit , v. *...REGEN, dw. zie

GEREGTSBODE m. GerIchtsbothe , - diener Tharsteher m. , M.

RIJGEN.
GEREGT , o. Gericht , o. Versammiung

der Richter , v. Gerichtshof,, Richtsplatz , m.; Rechtsgebiet o. Gerichtsbarkeit .; iemand voor het — roepen , einen vor Gericht fordern , - laden ; een dienaar van het —, ein tGeriehtsdiener ; het — heeft er einen invat gedaan , die Richter haben eine
Haussuchnng od. Perquisition angesteilt.
*_, o. Gericht , 0. Schiissel ; 11g.
das
Speise , v.; dat is een lekker
1st ein delicates Essen . dw. zie
REGTEN —, b. t a. en bijw. richtig
gesetzmassig , gerecht , gebiihreti d . *—E.
LUX, b. n. en bijw. gerichtlich,
rechtlich , gesetzmassig ; rechtsftirmig ;
iemand — vervolgen, einen gericht•
lich belangen. , b. n. en bijw.
gerecht , recht ; eene —e zaak , eine
rechtmassige Sache ; —e God ! Gerechter Gott ! *—IGD , b. n. en bijw. berechtigt , befugt ; hij is tot een deel
der erfenis —,• er ist zu einen Theil
der Verlassenschaft berechtigt ; (119)
hij of zijne —en er oder seine Berechtigten -Interessenten.
V. Gerechtigkeit , v. Recht-, o. Billigkeit , Unparteilichkeit , V . ; iemand —
wedervaren laten , einem Gerechtigkeit
widerfahren lassen ; (§) ik spreek in de
ich rede spreche nach Billigkeit;
(43) die GOttinn der Gerechtigkeit ,
Themis , v.
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Gerechstag , in.; (119) buitengewone
—en , ausserordentliche Gerichtstage,
Decretalien.
, m. Ge, M. Gerichtsdiener, , m. 4
richtshof , Justizpallast m. ; kerkelijk
wereldlljk
geistlicher -, weltlicher Richterstuhl
m.; opperst
M.
Ober -, Landgericht , o.
Gerichtsherr, m. o. Gerichts-,
Rathhaus , 0. *...RA.MER , v. Gerichts-,
stube , v. - saal , in. -kammer , V.
, m. snv. Gerichtskosten ,
V. MV. *...SCHRITVER , m. Gerichtsschreiber , - beamte , Amtschreiber, m.
*...Z.A.A.K, v. Rechtssache v .
GEREI, o. *—DE , V. (tve g.) GerAthe ,
0. *...REL , o. Geschwatz , Geschwatter,, Gewasche , o. das Plaudern.
RETEN, dw. zie RIJTEN. *...REUTEL,
o. das ROcheln , Gertichel (eines Sterbenden); das (anhaltend) Hersagen (der
námlichen Sadie); das Murmeln. a...
dw. zie RIJVEN.
REZ Ex ,
dw. zie RUZEN.
GERI' , v. zie GARP. *---NAMER , V.
Sakristei (in den Kath. Kirchen) ; Kieiderstube (der Priester) , v. *—SCRA.A.119
v. (168) Gerbhobel , m.
GERGEL M. (71) Gergel ; Fuge , v.
4,—atEs , 0. Gergel , Gergelkamm, m.
GERIBD , b. n. en bijw. gereift , gekerft , gestreift. *...EIGT , dw. zie
REGTEN —, b. n. gerichtet zielend
(auf... , wohin). , o. das (anhaltend) Reiten , das Rassein (der Wagen) ; (w. g.) Wagen , in. Fahrzeug ,
0. Kutsche, v. *...E.IJF , 0. Bequemlichkeit Htilfe , v. Dienst , m.; ik heb
er veet — van , es 1st mir sehr bequern , es gereicht mir zum Nutzen ;
ten gerijve van , zum Nutzen von. *...
RIJFELIJK , b. n. en bijw. bequem ,
- lich ; dienstfertig, diensthaft , willfahrig , niltzlich ; een
meide , ein
Freudenmadchen ; een huis , ein
bequenies Haus. —REID , V. Bequemlichkeit , Dienstfertigkeit, Willfahrigkeit,
o. ReimeV. Nutzen, m.
Gereimsel , o. das Reimreien ,
schmieden. *...RUVEN , b. to. (einem) Dienst leiten , bedienen zn
sein ; iemand met iets —, einem in
etwas zu Dienste sein - stehen , einem
etwas leisten, (einen) mit etwas versehen.
GERIRRETIK, o. Gequacke, 0. das Quacksen (der Frtische).
GERING , b. n. en bijw. gering (e), unbedeutend , Mein , schhcht , niedrig ,
elend , schlecht ; een vermogen , ein
kleines mittelmassiges VermOgen; van
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—e afkotrbst , von niedriger Geburt , 1 das (anhaltend) RAumen —, b. n.
geraum ; sedert —en tijd , seit geraumvon geringem Herkommen ; de —e
er Zeit. *...RUISCH , o. Gerausch , o.
klasse , die kleine Leute , das geringe
Volk. *-ELIJS , bijw. zie GERING.
das Murmeln Brausen Sausen , Rieseln (eines Bathes , der Matter) ; das
*-HEID , V. Geringheit, Kleinheit v.
Sausen (der Ohren), Ohrenklingen.
das Unbedeutende (einer Sadie) ; Mittel-, b. n. en
/MT dw. zie
mássigkeit , Armuth. ,
*-STE , b.
bijw. rautenfdrmig , rautenweise.
n. (overtr. tr.) der -, das-, die geringGERThsT, dw. zie RIISTEN. *-, b. n. en
ste, kleinste.
Wee. ruhig , geruhig , stifle, friedGERINGD , b. n. en bijw. geringelt , mit
sam , ungestOrt ; beruhigt , gelassen ,
Ringen versehen , - besetzt , - gezufrieden ; ohne Furcht ; auf eine ruhschmuckt ; eene —e slang , eine geringige Art od. Weise ; iemand —stellen ,
elte Schlange. , 0. das
Klirren , Rasseln (der Waffen , des
einen beruhigen. *-ELLTIE , bijw. zie
Geides , einer Schnarre u. s. w.). a...
GEKUST ; doe het —, thun Sic es ohne
KIST , dev. zie RISTEN. -, b. n. en
Furcht. *-REID, a. Ruhe , Stille ;
bijw. gereihet ; —e uijen , Zwiebel in
fig. Zufriedenheit , Friedsamkeit , SorgEiinden , Zwiebelbiinde. *...EiTsEL ,
losigkeit , v. *-STELLEND , b. n. beruhigend. *-STELLING , v. Beruhig0. das Riesseln (des Wassers) ; Gerauung, v,
sche, das Rauschen, Sausen (der BlattGERW, v. (76) Tausendblatt , o.
er).
GEROEI', o. das (anhaltend) Rufen , GESITEIMEL o. das (anhaltend) Zaudern ,
Schreien , Geschrei , o. Ruf , m
Gezauder, , o. ...SCRAARD dw. zie
ROFFEL , o. das Hobein ; das Schlagen
SCHAREN en SCHA.A.RDEx. -, b. n. en
der Generalmarsche ; fig. Pfuscherei ,
bijw. gereihet, schaarenweise versammelt ; geschartet , schartig (von Messern).
v.; zie ROFFELE/f . *...E0GCREL , 0.
o. das Schachern ,
das Qualstern , ROtheln (eines SterbSchacherei , v. das Wuchern
enden) . a ...ROKEN , dw. zie RUMEN.
*...13031111EL - 0. das Knurren , das
SCRAL , 0. das (anhaltend) Schallen ,
Klingen ; Kiang, Ton , Laut ,
Kullern (der Eingeweide) ; GetOse , 0.
*...R0111i , o. das Schnarchen. a...
SCRAPEN, dw. zie SCREPPEN. -, b.
ROARED , b. n. geronnen , gestanden ,
n. ge-, erschaffen ; fig. dos staan de
klumperig ; spr. zoo gewonnen , zoo —,
taken —, so stehen die Sachen ; het
so gewonnen , so zerronnen *...1003stond — dat, es war vorauszusehen ,
man fiirclitete dass... -DOH , o. das
TERD , dw. zie ROOsTEREN. -, b. n.
Erschaffene , Universum. , o. -REID ,
gerdst , gebraten ;
vleesch , Rostv. Beschaffenheit , v.; fig. Zustand ,
braten, m.
Stand , m. *...sCRAEREL , o. das Zau, V. GerstGRIM , V. Gerste , v.
dern , Scharren ; Gescharre (im Laufeniihre , v. *-ARRER , m. Gersten- feld , 0. 4"-EBIER , 0,,
en) , o. 4 ...sCRA.TEIt , 0. lautes Geacker
lachter, , 0. 'k w .sCRENEN , *...SCHEGerstenbier,, 0.- *-EBROOD , 0. GerstTEN dw. zie SCRITIVEN , SCHLTTE/f.
.enbrod o. , m. Gerstentrank , M. *-EGORT , v. Gerstengriit- GESCREleli o. Geschenk, o. Gabe , v.;
iemand iets ten —e geven, einem ein
ze , V. *-EROFFIJ , V. Gerstenkaffee
Geschenk (mit etwas) machen ; iets ten
V. *-Eli0RREL , m. Gerstenkorn , o.
—e bekomen (ontvangen), etwas zum
(ook • 34) . 4E—musEi. , o. Gerstenmehl ,
Geschenk bekommen. *...SCHEER , 0.
0. *-EXELK , V. Gerstenmilch , v.
das (anhaltend) Fechten (mit Waffen).
*-EPAX m. Gersten brilhe , v. *-E*...SCRERHUTSEL , 0. das ScharmiktzSTEM° , 0. Gerstenstroh , o.
..sCHERTs , 0. das Scherzen ,
eln
KU, , v. Gerstenzucker , m. *-ETEE ,
Scherz , Spass , m.
Spassen ;
Gerstenesser , der von Gerste lebt ,
ScHEUED , dw. zie. ScREUREN. -, b.
*-EWATER , o. Gerstenwasser o.
n. zerrissen , zerlappt ; (48) gebrochen,
Orgeade , V.
mit einem Bruche behaftet. -REID ,
GREITCRT, o. Geriichte, Gettise Gerausch,
V. das Zerrissene ; Bruch , (ook 48), m.
o. Larm , m.; fig. Geriichte , o. Sage,
1).; hij kwam op het — toeloopen, er GEscilICRTE, v. (25) zie GEsCRIEDENIS.
kam auf den Larm herzugelaufen ; die GEsCRIEDEOEK , o. Geschichtbuch, o.
, 0. en onp. tv. geschehen ,
zaak maakt reel —, these Sadie macht-,
sich zutragen , vorgehen, vorfallen,
erregt Aufsehen ; in een kwaad
sich ereignen sich erheben ; dat is bij
er ha einen schlimmen Ruf ; er
loopt een —, es geht ein Gerucht ,
toeval gesehied, das ist bei Zufall geschehen das hat sich zufalligerweise
, 0.
man sagt, die Sage ist. a .

GES.

GES.

207

so ereignet ; dat kan niet
das kann
nicht geschehen ; het gesehiedde dat
es geschah dass... , v. Geschichte , v.; in de — bedre'en zijn, in
der Geschichte bewandert sein. -BOER,
0. zie GESCIIIEDBOEK
, 0. Geschichtchen , HistOrchen , 0. kleine Er, v. .RUNDE v. Geschichtskande , v. das Studiren der Geschichte;
hoogleeraar in de —, Professor der Historic ', - Geschichte. KUNDIG , b. n.
geschichtskundig , geschichttich , historisch ; —e feiten , historische Begebenheiten , Facta ; een —e , ein Historiker. *. ..SCHRLITER, m. Geschichtschreiber, m. ;
Bens lands , Historiograph . o. das
(anhaltend) Schiessen (in alien Bed.).
*. ..SCHIK , o. (w. g.) Geschick , Schicksal , 0.
GESCHIKT, dw. zie SCHIRKEN. *-, b.
n. en bijw. schicklich, passend ; aufgelegt (zu etwas) , tauglich , sittsam ;
gesittet , hOflich ; bestimmt; geschrneidig , lenksam; dat kleed is voor dien
dag niet dieses Kleid ist fiir diesen
Tag nicht tauglich , - nicht anstandig ;
hij is niet voor dien post , er ist
fur diesen Posten nicht tauglich ; ik
ben er heden niet — toe , ich futile
mich ,heute nicht aufgelegt dazu ; het
is een
mensch , er ist ein geschickter -, sittsamer Mensch *-ELIJK, bijw.
slitsam , sittlich s. w.; zie GESCHIRT.
*-HEID , v. Geschicklichkeit Anlage,
(ook 197) ; Sittsamkeit, Bescheidenheit , V.
GESCHIL 0. Streit , Zweispalt , Zwist,
Hader , m. Uneinigkeit , v. Zank , m.;
het punt in —, der Streitpunkt. *LIG , b. n. en bijw. streitig, uneinig.
*-PURT, 0. Streitpunkt , m.
GESCHIMIKELD , dw. zie SCHIMIELES *-,
b. it. verschimmelt , schimmlicht ;
(128) apfelgrau. *...scllimr , o. das
(anhaltend) Schimpfen, Schelten , o.
0. das (anhaltend)
Hohn , m.
Erschiittern , Stossen.
SCHUMER ,
*.. .SCHOLES
dw. zie SCHELDEN ,
. .SCHOMMEL , 0 das
SCRUMS.
Schaukeln ; das HerumstOren , StObern.
.SCHONGEL , 0. zie GESCHOHNIEL ;
das Schwanken, Wiegen. *... SCRONKEN,
dw. zie Scumum.
SCROOR , o.
(w. g.) tn. Gesindel , o. *...
SCHOP , o. das (anhaltend) Stossen mit
den Fiissen, das Schuppen. *... SCROILEX *. .SCHOTEN ,
.SCHOYEN, a .. .
SCHREDEN , dw. zie SCHERER, SCHIETEN , SCHEMER , SCHRUDEN. . . .
SCREERUW , 0. Geschrei , o. Ruf
Larm , m.; het — van een klein kind,

das Quaken ; spr. reel — en ,veinig
wol, viel Geschrei and wenig Wolle.
o. das Weinen. *. —SCHREYER ,
dw. zie SCIIRLITES
. SCHRIFT , o.
Schrift , Handschrift , v. Aktenstiiek
0.; in — stellen zu Papier bringen
schriftlich aufsetzen ; eigenhandig
eigenhandige Schrift , (auch) Urschrift.
*. • .SCHRIJF , o. das (anhaltend) Schreiben ; wat bedoelde ldj met dat —? was
bezweckt er mit seinem Schreiben ,
- mit seiner Schrift ?
.SCHROR , 0.
das Gefrassige , Gefrassigkeit , Fressgier,
das
habstichtige
Begehren.
v.; fig.
SCHROL , 0. das (anhaltend) Murren ,
Brummen Missvergnilgen , o.
GESCHUBD , dw. zie SCRUBBER *-, b. it.
schuppigt , mit Schuppen versehen ,
(oak) von Schuppen gereinigt. a...
scurriFEL o. das Zucken der Schlangen-.
GESCHUT , dw. zie SCHUTTER'. *-, o.
Geschiitz , o. Kanone Artillerie , v.;
het — planten, das Geschtittz auffiihren ; gieten , Kanonen giessen ; het
— lossen , das Geschlitz abfeuern. 's
v. Gesehiitzbohrer,, m. *-BOR,
GANG m. (203) Geschiitzgang , m.
- pfortc , v. *-GlETER , . Kanonengiesser m*. -IS , v. Kanonengiesserei , V . *-31RESTER , M. Geschiitz''-PERK, o. Artilleriemeister,,
park,
. *--FOORT , V. zie GESCHUTGANG . *-PROP ,
KanonenproPf •
m. 5 -YITLLING , V. zie GESCHITTG.A.NG
*-WAGEN , m. Geschtitzwagen , m.
GESIS , 0. das Zischen , Sausen u. s. w.;
zie SISSIES. ..SLAB o. das Schlabbern , Geschlabber , o.
GESLACHT , o. Geschlecht (in alien Bed.),
o. Famine , Gattung , v. Stamm , m.
Herkunft , Linie , Dynastie ; (119)
Abkunft , v.; het — der dieren , —
der planten , das Thierengeschlecht
die Pflanzenfamilie ; een dier van beiderlei ein Thier beiderlei Geschlechts;
(110) zie STAN ; het — der Bourbons ,
die Dynastic der Bourbons ; den adel
van zijn bewijzen , die Ahnenprobe fiihren ; de toekomstige —en , die
kiinftigen Geschlechter. *-BOOM, m.
Stammbaum, m. Geschlechtstafel, v. *BRIEF , m. Geschlechtsbrief , m. Genealogie , v. *-ELOOS , b. n. geschlechtslos. *-1(UNDE , V. Geschlechtskunde , v. *-LUST , V. Geschlechtsliste , v. - tabelle , Ahnentafel , v. genealogisches Verzeichniss , o. *--NAAM
m. Geschlechtsname, *-BEGISTER,
o. Geschlechtsregister , - Verzeichniss ,
. *-REKENAIR , m. treschlechtsforscher,, kundiger - Genealog ,
*—
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REKENING , V. Geschlechtsforschung ,

Genealogic ,
Stammbaurn , m.EIS , v. Geschlechtsreihe , folge , V .
, b. n. reich an Ahnen.
TAREL , v. ahnen
Gesclilechtstafel, v.
*— WAPEN , . Geschlechtswappen , o.
GESLA.GEN , dw. zie SLAAN ; hij is ndjza
— vijand , er ist mein geschworner
Feind. 4 ... SLAGT dtv. zie SLIGTEN.
o. geschlachtetes Vieb , o.; m'jn —
is vet aitgevallen , mein geschlachtetes Vieh sieht fett aus , - ist vortheilhaft ; het —, (of) belasting op het —,
Viehsteuer (vom Geschlachteten Vieh)
*. . SLEEP , o. das Schleppen , Gesehlepp , Gefolge , o. Leute , m.
my . Aufzug , m. ...SLEMP , 0. das
Schlemmer, Schmausen.
dw. zie Sieurm. —, b. n. en bijw.
geschliffen , gespitzt , (ook fig.) ; arglistig , schlau , durchtrieben ; hij is
eery — gast, er ist ein schlauer Vogel.
—REID , V. Geschliffenheit , List ,
Schlauheit, Durchtriebenheit, Gewandtheit , v. 4E — SLETEN dw. zie SLUM, .SLINGERD , dw. zie SLINGEREN. —, b. n. spiralftirmig ; fig,
ungewiss , unruhig. *...sLor , o. das
Schleifen (mit Pantoffeln) , schweres
Gehen , das Schlenkern .
.SLONDEN ,
*. .SLOPEN , *. SLO.SLONHEN
TEN , dw. zie SL1NDEN , SUNKEN,
SLU1TEN. -, b. n. met
SLITIPEN

—e deuren, bei verschlossenen Thiiren.
. .8MAAL o. bestandiges Schmfihen ,
- Schelten, Schimpfen, o.; Verieurndung,
*...131ELIMEELD , dw. zie SMALDEELEN. —, b. n. zertheilt (in kleinern
Stiicken), geschmalert. *. —MEEK o.
_bestandiges Flehen , - Bitten. a...
SMETEN , die. zie SMIJTEN. ...SNEER,
o. Geschmiere , 0.; fig. nachlassige,
Schreiben. *...SMIJDE , o. Zierath,
V. ; zie ARMGESM1JDE ; Geschmeide ,
0 . SNIJDIG , b. n. geschmeidig.
—REID, v. Geschmeidigkeit , v. a...
SHOLTEN , dw. zie S/IIELTEN . a . . .
SNA.AITW , 0. (§) bestandiges Anfahren ,
- Anschnauen, o. SNAP , 0. bestandiges Schwatzen , Geschwdtz , o. Gewasche , v.
GESNEDEN , dw. zie SNIJDEN *-E , m.
Verschnittener Kastrat , Eunuch , as.
...SHIPPER , o. bestandiges Schnippern , das Abgeschnittene , Schnitzel ,
o. Grosssprecherei ,
0 . * SNOEF
- thuerei, v. .SNOR, 0. das Schnurren,
Kracken "...81501111, o. das Schnorchen ; fig. das Grosssprechen , Prattlerei , .SNOTEN , 5 . . .SNOTEN , dw.
zie SNUILTEN SNUIVEN *. .SNITIT , 0.
das Schnduzen ; unit einer chnauze

GES.
versehen .
GEsF , Schnalle , v. Ring , In. Spange

v.; zilveren —en , silbernen Schnallen .
GESPALK , 0 . das Sperrcn , Schienen.
*.. .SEAN, 0. Gespan (Pferde , Ochssen) , m. ; (18) Querbalken nod Sparren
(eines Daches) , m. o. atv. as. (13)
Gespann , Gesell , m. —SCRAP , 0.
Kreis, m. Landschaft , v. *
SP.A.RTEL , o. das Zappeln (der Fische) , das
Iliipfen . 5 . . .SPEEL , 0. Gespiele
o.
Spielgesell ,
bestandiges (1iistiges)
Spielen ; het klokken—, das Glocken. SPELD , dw. zie SPELLEN
spiel .
en SPELDEN.
GESPE1T , b. w. schnallen , zuschnallen
5—MAKER , m., Schnallenmacher
- schmied , m.
GESPETEN dw. zie SPUTEN. 5 . .SPIERD,
b. n. kraftvoll , muskelig. *. SPIN ,
o. das Spinnen , Gespinne , Gespinnst ,
o.
*. . . SPOGEN , dw. zie SP") GEN
en SPUWEN.
. .SPOUWEN , dw. zie
*. .sroox , o. das ErSPouw .
scheinen von Gespenstern ; fig. veel
— over eene zaak maken , vielen Larm
4F •••
Ober eine Sadie machen.
SPOORD , dw. zie SPOREN. , b. n.
gespornt , mit Spornen versehen ; gelaarsd en — , gestiefelt and gespornt ;
(ook fig.) bespornt , mit Afterklauen
versehen (von Hirschen). *...SPOT, o.
das GespOtte , SpOtterei , v. bestandiges Schcrzen. '...SPOTEX , dw. zie
SPUTEN. ...SPRAAKZAAN , b. n. zie
SPRA.AICZAAII. *. . .SPREEUW , 0. (§) zie
GESPOT .
GESPEER , o. Gesprach , o. Unterredung,

Unterhaltung, Berathschlagung , Conferenz , v . SPRENSEL o. das
Sprenkeln ; zie SERERKELEN *—D
dw. zie SPEENHELEN.
b. n. geileckt
scheckig , buntscheckig. *...
SPEOREN , . .SPRONGEN , SPEOTEN dw. zie SPREREN SPRINGER
SPRITITEN. .. .srum, 0. Gesindel (Hefen

des Yolks) , Lumpengesindel , o. gemeiner Pobel ; Larm , m. GetOse , o.
GEST , V. Hefen , m. Giste , v.
GESTAALD , b. n. ge
verstahlt ; zie
VERSTAA.1.3D. MART, b.n. mit einem
Schwanze versehen ; (188) Schwanzstirn,
at. *...STADIG, b. a. en bijw. bestandig,
haltend , standhaft, immer , stets ,
innnerfort ; (49) de markt is —, der
Markt ist -, die Preise sind stationndr ;
ltij is — aan den arbeid er ist immerfort an der Arbeit. -IIEID , v. Bestandigkeit , Standhaftigkelt , Dauer , v.
Fleiss , in. —LIJK , bijw. zie GESTA.DIG .
... STALTE V. Gestalt , Form ,

GES.
Figur,, V. das Aeusserliche ; die vrouw
heeft eene schoone —, diese Frau hat
eine schOne Stator, - einen schtinen
Wuchs ; hl is van middelbare —, er
1st von mittlerer Grosse ; fig. de, zaak
heeft eene andere — gckregen , die
Sadie hat sick geandert. —1VISSELING,
v. Verwandlung , Metamorphose, V.
*... STAND , bijw. (bloss gebrauchlich
in) zijn woord — doen , sein Wort -,
sein Versprechen halten od. erftillen .
4 ...STA.RID , b. n. gesternt , mit Sternen besaet. *...STA.RNTE , o. zie GESMITE. 5 ...STEEK ,- 0. bestandiges
Stecken , Stechen , Prickeln . *...STEER,
0. bestandiges Sttihnen , Aechz.en . a...
STEEETE, o. Gestein , o. Steine , lildelsteine , m. my .; (46) Preciosen , v. inv.
(25) Grab-, Denkmal , o.; fig. Grab,
0. *...STEGEN , dw. zie STIJGEN.
GESTEL , 0. Ban , m. Structnr,, V. Zusammenhang , m. - setzung ; Leibesbeschaffenheit , Constitution , V. *...
STELD , dw. zie STELLEW. -, Vw. gesetzt , angenommen lass... —HEM , v.
Zustand , Stand , fit.; de — der lucht,
die Luftbeschaffenheit ; de — der tij,
den , die Zeitumstande. -TENTS , v.
zie GESTELDREID. *...STEMD , dw.
zie STEIIIhEN. -, b. n. gestimmt ; ik
ben heden niet —, icli bin heute iibler
Laune.
GESTEN , 0. t v. gahren ; arbeiten.
GESTERND , b. n. zie GESTARND. *...
STERETE , o. Sternen , v. my . Gestirn , 0.; fig. Kimmel, m. Wolken ,
V. M.; Sternbild , 0. Constellation , v.
(ook 158) . '...STEVEN , die. zie STIJTEN. 5 ...STICHT, O. Stiftung , V.
Stift , Gebande , o.; . een liefdadig —,
eine philanthropische Stiftung.
GESTIG , b. n. geschtig , unruhig , gahrend. 5 ...TING , v. das Gahren , Gahrung , V. das Auswerfen der Hefen ;
(34) Wallung (der Safte) , v.; fig. zie
GISTI1sG.
GE,STOEI , o. das Spassen , Scherzen ,
SClidkerri. 5. ...STOELTE , 0. Sitz , Stahl,

m. Bank, v. Sttihle , m. Inv: k...
STOP , o. das Kehren , Stauben ; fig.
das Prahlen , Prahlerei , v. das Grosssprechen . *...STOREN , '...STOLEN,
dw. zie STEHEN , STELEI. *...ST031NEL , o. Gestiimmel , dumpfes Getiise ,
0., zie STOMMELEN ; Bewegung , Unruhe , v.;' fig. das Schaffen . *. . .STONSEX p dw. zie STINKEN. 5 ...STOORD ,
dw. en b. n. ge-, zerstOrt ; bose , unwillig, erziirnt ; zie VERSTOORD. IEEID , V. zie VERSTOORDREID. 5...
STOOT, o. bestandiges Stossen, o. 4'. ..
STOHTEN , , I . . * STOVE, p 'If a. .STREDEN ,
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e. zie STERVEN , SUITEN , STRIJdi
DEN.
GESTHEEL , 0. das Strelcheln , Liebkosen ; Liebkosung , V. 5 .. .STREEPT , dw.

en b. n. gestreift , mit Streifen versehen , von Streifen . *...STBEKEN ,
dw. zie STRIJKEN.
GESTRENG , b. n. en bijw. streng , gestrenge; hart , grausam ; auf eine
strenge Art u. s. w.; een — vonnis , ein
hartes -, scharfes Urtheil ; eene —e drat,
eine strenge Strafe ; wet (hoop) edele
gestrenge heer , (titel) , hochedler gestrenger Herr. *-ELIJK, bijw. zie
GESTRENG. 5-HEID , V. Strange , Halite,
Grausamkeit , v. *...STRIRT , dw. en
b. n. mit Stricken -, mit Bandern versehen , - gezieret.
GESUIS , 0. das Sausen , Brausen u. s. w.
zie SURER. *...SUKKEL, o. das Krankeln ; fig. das Ztigern , Zaudern u. s.
w.; zie SUKKELEN ; Schwerfalligkeit ,
langwierige Arbeit , V.
GETARBERD , b. n. en bijw. mit der Toga gekleidet ; fig. ansehnlich ; de —e
heeren, (sch.) die Herrn vom Gerichte
u. s. w. *...TA.liT , die., b. n. en
bijw. zweigig , astig , gezackt , zackig ;
gezahnt ; (18 en 76) ausgeschweift ,
- gebogt ; in -, mit Zweigen .
GETA.L, 0. Zahl, Menge, V.: (126) hoofd—,
Hauptzahl ; ondeelbaar —, unausmessbare Zahl , IrrationalgrOsse ; gemengd
—, verrnischte Zahl ; veelvoudig —,
vielfache Zahl ; een rangschikkend —,
eine ordnende Zahl ; — dat (in een
ander) niet opgaat , aliquanter Theil ;
een even , oneven —, eine gerade -, ungerade Zahl ; (151) het enkelvoudig ,
meervoudig —, die einfache Zahl , die
Mehrzahl ; het tweevoudig —, (in het
grieksch), die Zweizahl , Dualis , (im
Griechischen); zij waren honderd in
— , sie waren hundert an der Zahl ,
- ihrer bundert ; iemand onder het —
z(jner vrienden opnemen , einen unter
die Zahl seiner Freunde aufnehn3en.
5--LETTER, V. Zahlbuchstabe , m.
riimische Zahl, v. *--LTG, b. n. Zahl
anzeigend , - bezeichnend. 4*—DIERK , o.
Zahl , Ziffer,, r . , Zahlzeichen , o.
GETALDI , o. das Zaudern , Zogern ; Zauderei , v. *...TAM, b. n. en bijw.
gezahnt , gezahnelt ; (188) gezackt, gezahnelt , mit Zackchen geziert. a...
TEEM, 0. Getandel, o. das langsame-,
langweilige Reden. *...TEMPERD , dw.,
b: n. en bijw. gezahmt , gemassigt ;
eene —e monarchie , eine , gemassigte Monarchie. —HEID , v. (203)
Massigung , Massigkeit , V. * ... TIER ,
0. das Toben , Poltern ; Lam , m.
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Geschrei
Bekraftigung , Bestnigung , v.;
Gepolter, o. *...TEUTER
afo. Gezwitscher (der kleinen Vogel) .
leggen , Zeugniss ablegen ; sehriftelijke
GEM , 0. (203) Zeit, Ebbe and Huth ,
zie GETUIGSCHRIFT ; - gevend
v.; het — waarnemen , die Zeit wahrZeugniss gebend. *...TIIIGSCHEIFT , V.
nehmen ; fig. Gelegenheit , v.; spr.
schriftliches Zeugniss , o. Beglaubielk vischt op zijn —, man muss die
gungsschein , m.
Gelegenheit benutzen ; als het — ver- GEMMEL , o. das Taumeln , Burzelloopt moet men de bakens verzetten
baum , m. o. das Brausen ,
andere Zeiten , andere Sitten. *-E0E11,
Sausen (der Ohren) . *...TIILEA.ND ,
Gezeiten-,
Gebetbuch
,
Brevier
(der
o.
b. n. mit einem Turban versehen,
Kath.), 0. *-DE, Jahreszeit, v. Abeinen Turban tragend.
sehnitt (der Zeit) , m. (bestimmte) GEUL , v. (203) enge Einfahrt, v. schmalZeit , (ook fig .) , V. *-DEN, m y . zie
er Eingang , m.
GETIJDE ; Stundengebete j o. m y . GeGEUR , fn. Geruch , Wohlgeruch , (auch)
betbuch , o. *-GEBED , 0. StundenWohlgeschmack , m. *-IG , b. n.
gebet , o.; het eerste —, die Prime.
wohlriechend , schmackhaft. 4-11EID, V.
GETIJGERD , b. n. getigert , gettipfelt ,
angenehmer Geruch , Schmackhafttiipfelig. *...TJILP, 0. das Zwitschern,
igkeit , V. *-TJE o. ein kleiner GeGezwitscher (der Sperlinge) , o. a...
schmack , Geruch , m.; zie GEER.
TIMMER , 0. bestandiges Zimmern ,
GEUS m. Bettler , Landstreicher ; (35)
das Bauer' u. s. w. ; fig. bestandiges
Geuse ; (§) Protestant, m. v.
Klopfen od. Schlagen . .TOB , o.
kleine Schiffsflagge , V.
bestandiges miihseliges Arbeiten *... GEVAAR , 0. Gefahr , Noth , v.; (to. g.)
TOET o. das Blasen (auf einem Horn
Fuhrwerk , o . Wagen , m.; das Fahren
U. S. W.). *...TOGEN, die. zie TIJGEN.
(mit Schiffen) ; er is Been
bij , es
*.. .TORICEL o. das Beriihren , Beist keine Gefahr dabei ; buiten aussspielen (mit den Fingern) ; Gekitzel ,
er Gefahr ; — loopen , Gefahr laufen.
o. das Reitzen ; zie TORRELEN. a...
*-LIJR , b. n. en bijw. gefahrlich ;
TONDIEL, 0. Larm, nti. Gerausch, o. a...
besorglich
-HEID , v. GefahrlichTORGD, b. n. mit einer Zunge versehen, ,
keit , v.
geztingelt, (ook 188). 4...TRAAN o. das GETAARTE , 0. Kolossus , ungeheurer
•Thranen, das Triefen (der Augen); fig. das
grosser IiOrper (in alien Bed.); (ook
lagen , Schreien. *.. TEAMED , din.
fig. ), 7n.
en b. n. ge
vergittert , durchbroch- GEVADER , M. Gevatter , Pathe M. *en .
. ..TRA.PREL , 0. das Trampeln ,
SCHAP , 0. Gevatterschaft , v. *...VAL,
Stampfen , Getrampel , 0. (mit den
o. Fall , Zufall
m. Ungefahr ,
Ftissen). o. bestandiges
schick, Gluck, o.; (151) Fall , BeugungsTrauern , - Wehklagen ; zie TREITREN.
fall , m.; welk een treurig — ! welch
*...TRIPPEL , o. Getripfel , Getrapfel ,
eine traurige Begebenheit ! een gebeurlijk ein mOglicher Zufall , Fall ;
O.; zie TilIPPELEN. *...TROFFEN
*...TRORKEN
dw. zie TREFFEW
in geval , falls , im Falle ; in — van
TRERREN. . . .T _ROMMEL , O. bestanoverlijden , auf den Todesfall ; in altos
diges Trommeln ; zie TROMMELE/I.
—le , in alien Fallen ; bij
zufallGETROUW , b n . en bijw. getreu , treu,
iger Weise. *...TALLEN o. w. zie
aufrichtig , bieder ; aan anze liege en
BETALLp( en WELGEVALLEN. ' ...VAL—en, unsern Lichen Getreuen (Titel).
LIG
b. n. en bijw. zufallig , -er*-HEID v. Treue , Ehrlichkeit, Aufweise .
richtigkeit v. Biedersinn , tn.
GETANGENE , m. en v. der -, die GefanGETIIIGE m. en v. Zeuge , m. (ook
gene , Gefangener
m. Gefangene ,
119) (44) Martyrer , Blutzeuge , tn.; —n
V.
brengen , Zeugen stellen , - auffiihr- GETANGENBEWA.A.RDER,
. .EEWAARep ; de —n tegen elkander verhooren,
STER, v. Stock -, Kerkermeister, Gefangdie Zeugen einander gegentiberstellen ;
nisswarter,,
- inn , V. *...110K , M.
het hooren der —n, das Zeugenverhor, die
Kerkerhiihle ,
*...HOUDING , v. das
Zeugenvernehmung; zich op eenen — beGefangenhalten Einsperrung, v. a...
roepen , sich auf einen Zeuge berufen ;
HUIS *. ..IS V. Gefangniss , o. KerkGod is ?Win —, Gott ist mein Zeuge.
er , M. *. ../CENING , V. Gefangen*=-N, b. en o. W. zeugen, Zeugniss
nehmung , Einsperrung, V. *...SCHAP,
geben, bezeugen - bekraftigen ; tegen
v. Gefangenschaft , V. *...ZETTING
iemand —, wieder einen zeugen ; dit
V. Einsperrung , Gefangennehmung ,
getuigt van..., dieses zeugt von.... *—
Verhaftung , v.
Ms , V, en o. Zeugniss, o. Erkldrung, OET.iliGAOL V Verhaftungsprotocoll, o.

GEV.
..TANIELIJS , b. n.
Haftschein , 771,.
gefd ngl
.
GEVECIIT o. das Fechten , Gefecht , o.
Streit , m. Treffen o. Schlacht , v.
Kampf,, m.; in het — blifven , im Ge.fechte bleiben. *...YEDERD , b. n.
gefiedert , mit Federn versehen ; fig.
geflugelt. *...YEDERTE , 0. Zie
PLITINGEDIERTE. 4 ...TEINS , 0. bestandiges Heuchlen. *...YEINSD , dw.
b. n. en bijw. verstellt , beuchlerisch
false!' , scheinheilig. —REID , V. FalschVerstellung , Heuchelei , v.
belt ,
GEYEL m. Giebel , Gipfel , m. Vorderseite , v. (eines Gebaudes) ; fig. (sch.)
Nase , V.; (w. g.) Titelblatt , O. *—DAIE
0. Giebeldach , o. 9 --LusT , v. Giebelleiste , Architrav,, o. *--TOP, m.
Giebei , m. *---1, 01111IG , b. n giebeifiirmig.
&BYRN , b. w. (onr.) geben , schenken ,
vergeben , aus -, mit -, vertheilen , verschenken ; reichen , Uberreichen ; tragen , (Friichte) hervorbringen ; (63) geben (die Karten) ; fig. ik geef er niet orn,
ich achte nicht drauf , ich bektimmre mich nicht drum ; den geest
den Geist aufgeben ; ten geschenke
zum Geschenk geben ; spr. het gee ft
niet en neemt niet , das macht weder
kalt noch warm , das niitzt und schadet nichts ; men moet weten te — en
te nemen , man muss, nicht limner
seinen eignen Vortlieil suchen ; men
moet een gegeven paard niet in den
bek zien , einem geschenkten Gaul
sieht man nicht in's Maul ; geloof
Glauben schenken an...; rekenRechenschaft ablegen ; een
schap
einen Seufzer Nolen , - auszucht
aan , likften ; te rastossen ; lucht
den —, rathen lassen ; zich de moeite
sich die Mahe geben ; aanleiding
veranlassen ; iemand zijn ontslag
einen verabschieden , - entlassen ;
geve God ! wollte Gott ! verdriet —,
Verdruss verursachen ; gel'uid einen
Laut (von sich) geben ; het is te geef,
(bijw.) , es ist um ein Spottgeld ,
- spottwohlfeil. *...ER , GEEPSTER ,
U. Geber , Schenker , m. - inn , v.;
_(151) der dritte Fall , Gebefall , DatiV , m.
GEVEST , o. Gefdss , o. Gruff, Hand -,
Degengriff, m. dw. zie VESTIGEN. *.. .NILA.ND dw. b. n. en bijw.

geflamtnt,, mit Flammen gestreift ,
flammicht. 4 ...TLEESCIID , b. n. mit
Fleisch fiber durehzogen, eingefleischt;
de —e duivel , der eingefleischte Teufel. !...VLEI, o. bestandif,res Schmeicheln, o. Sehmeichelei , Fuchsschwanzerei,
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v. '"...Y.LEKT dw. en b. n. be -,
gefleckt , schmutzig , scheekig , bebchmutzt ; een zwart —e hond , Gin
schwarz gefleckter Hand ; (76) een —e
bloem , eine gesprenkelte Blume. *...
TLERHT , b. 26. mit Fliigeln versehen ;
geflugelt. *...VLEITGELD div. en b.
n. geflugelt (w. g.) mit den Handen
auf dcm Riicken gebunden ; de —e
dieren , das Gefliigel , die Vogel ; (43)
de —e hoed van Merkurius , der Fliigelhut des Merkur. *...VLIEG, o. bestandiges (hin und her) Fliegen , Flattern;
fig. das Auf- und Niederrennen. *...
YLOCRTEN *...YLODEN , dw. zie
VLECHTEN en VLIEDEN. *...1710EIC , 0.
bestAndiges Fluchen , - Poltern U. s. w.
Fliiehe , m. my . *.,.VLOGEN ,
VLOTEN, div. zle VLIEGEN VLIETEN , VECHTEN. *. ..TOEG ,
0. Nothdurft , Leibestiffnung , v.; zijn —

doen, seine Noth (Nothdurft) verrichten . —ELME , b. n. en bijw. fiiglich ,
geziemend , passend
anstandig ; op
eene
wijze , auf eine schickliche
Art. —HELD , Anstandigkeit ,
Schicklichkeit , Gefálligkeit , Bequemlichkeit , Sittsamkeit, V.
GETOEL , o. bestandiges Fiihlen ; das
Fiihlen , Gefiihl , o. Empfindung , v.
Schmerz , m.; fig, een kiesch ein
zartes Gefilhl , ein empfindsames Herz.
46 . .TOELD , dw. Zie VOELEn en GEN-OMEN.
, 0. Meinungs Denkungsart , V. Sinn , Gesinnung, v.
Gutachten (ook 46) ; Urtheil o.; vjn
— staven , seine Meinung griinden , auf
begriinden mit...; van —
veranderen , seine Gesinnung andern.
, empfinden gewahr
--, b. w.
warden , dafiir balten ; zich wel
onwel sich wohl unwohl ftiblen
*--IG , b. n. en bijw. empfindlich ,
empfind-, fiihlbar ; zartlich , fithlend ,
reizbar , beleidigt , empfindsam ; eene —e kortde , eine strange
Halle ; ik ben — voor die eer, ich bin
sehr empfindlich verbunden fur diese
Ehre ; hij is zeer — wegens dit verwijt, er ist sehr empfindlich fiir dieren
Verweis. —REID, V. Empfindbarkeit ,
Empfindsamkeit , Empfindliclikeit , v.
Gefühl , o. Dankbarkeit , Reizbarkeit ,
v. Zorn , m *—IGLIJK bijw. zie
GEVOELIG. *--LOOS , b. n. en bijw.
geftilillos , unempfindlich , auf eine
gefiihllose Art, ohne Gefühl. —REID ,
V. Gefillillosigkeit , Unemptindlichkeit ,
Grausamkeit , V.
GETOGELTE , o. Gefltigel , Federvieb o.
allerlei Vogel ,
ma.
GETOLG o. Gefolge , o. Be3leitung
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&cleft , o. Folge , Folgerung , v.; (120)
Schluss , tn. Schlussfolge , v. Schluss -,
Folgesatz , m.; de koning en z/jn —,
der KOnig and sein Gefolge ; de zaak
zal slechte —en hebben , die Sadie
wird schlimmen Folgen haben ; het —
dat ik er nit trek, is..., ich mache.-,
schliesse daraus die Folgerung; in —e,
ten —e van , zu folge , kraft (dieses) ;
bij —, fol glich , mithin . *—ELIJK ,
VW. folglich , daher. *--TREKKING, V.
Folgerung , v. Schluss , m. das Folgern .
GEVOLDIA.GTIGDE , m. en v. BevollmachtIgter , Gesandte , Bothschafter , m.
- inn , v. Geschaftstrager , Agent , m.
GEN-ORDER , dw. zie VIRDEN. *...TRA.AG,
0. bestandiges Fragen , Fodern ; (46)
Frage, V.; zie VRAA.G. *...TRIJ , 0.
bestandiges Freien , Liebkosen. a...
TROREN , *...TROZEN , dw. zie VRIEZEN. *...WARD, 0. Gewand , o. Ge-wander , 0. my . Kleidung , v. a
-WAGD•
dw. zie WAGER en GEWA.GEN.
—, b. n. gewagt , gefahrlich. —REID,
V. Gewagtheit , Gefahrlichkeit ; Misslichkeit , v. *...WAAND, the., b. n.
en bijw. vermeint , vorgegeben, vorgeblich 7 runtergeschoben ; 'de —e zot ,
der vermeinte Wahnsinnige ; de —e
koningszoon , der vorgebliche Kiinigssohn.
GEWAAR , bijw. gewahr ; iets , iernand
— worden , etwas -, einen gewahr wcrden . *_WORDING , V. Empfindung ,
Vorstellung , v. Gefiiht , o. Entdeckung,
V. *...WAG, o. Erwahnung , Meldung,
V. *...WAGER, 0. 2V. melden , erwahnen ; fig. men zal van die zaak
hooren —, diese Sache wird Aufsehen
erregen. *...WANGD , b. n. dik —,
dickwangig , mit grossen -, mit dicken
Wangen . *...WA.PERDERIIARD , bijw.
mit bewaffneter Hand , mit dem Degen in der Faust. *...wAs , o. Ge:wachs , o. Pflanze , v. Obst , o. Frucht,
Erndte , v.; (106) Auswuchs, m,.Fleischgewachs , o. de . . .WA.TERD , du,. en b.
V. gewassert , flammicht, gemohrt
(von Zeug) , kamelottartig ; (60) een
schoon —e diamant, ein Demant von
schOnem Wasser.
GEWBEF , 0. bestandiges Weben , Gewebe,
o. ik ...WEER , 0. bestandiges Weinem;
Geschrei , Gewein , Geheul , o.
GEWEEK , 0. Gewehr, o. Waffen , v.
my .; Flinte , v.; in het —, in's Ge•
wehr , unter dem Gewehre ; (108) op
schouder 't — ! schultert's Gewehr !
in 't —! ins Gewehr ! heraus ! *—FA.BRIJK , *—FAERIEK , V. Gewehr-, Waffenfabrik , v. *--MAKER, M. Gewehrschtnied , m. *--RA16 , ' o. Gewelir-

GEW.
schrank , v.
GEWEEST , dee. zie ZIJN , WEZEN.
GEWEI , *--DE, v. • Eingeweide (der
Thiere) , O. 4E . ..WEHEN , dm zie WuSEN. *...WELD 9 dw. zie WELLER.
GEWELD , o. Gewalt , Macht , Starke ,
Grasse', v. VermOgen , o.; Gewaltthatigkeit , Heftigkeit , v.; Larm, m. Geschrei , 0. das Toben ; (w. g.) Menge,
v.; iemand — aandoen , einem Gewalt
anthun ; een meisje — aandoen , ein
Madchen (mit Gewalt) schanden , - nothziichtigen ; voor — wijken , der Gewalt
weichen ; spr. list gaat boven —, List
ist besser als Gewalt ; zich — aandoen , sich bezwingen, seinen Zorn -,
seine Empfindungen unterdriicken; maak
zoo veel — niet , 'Bache so grossen
Larm nictat ; een duivelsch —, ein
grasslicher Larm ; het- — der baren,
das Toben des Meeres , - der Wellen.
' --BRIEF , fti.. zie BRANDBRIEF. *—
DADIG , b. n. en bijw. gewaltthatig ,
gewaltsarti, "mit Gewaltthatigkeit. —
IIEID , v. Gewalt, m. Gewaltthatigkeit, V. *—DA.DIGLIJK , bijw. zie GEWELDDADIG . *—ELIJK , bijw. gewaltthatig. *—ENAAR , m. —STEM, V..
Gewalttbater , tn. - inn , v. Ueberwaltiger,, Tyrann , m. *—ENARIJ, v. Gewaltthatigkeit , Willkiihr,, v. *_IG ,
b. n. en bijw. gewaltig , gewaltsam ,
stark , heftig ; hart , schwer. . --E,
.---ER , m. Gewaltiger , Profoss , Kerkermeister,, m. (ook 203 en 108). *---iGERHARD , bijw. mit Gewalt , gewaltthatig ; (108) stiirmenderhand , mit
Sturm. 4 —IG , bijw. zie GEWELDIG.
*—MAKER, Vt. *-311A.KSTER, v.
Larmer , Larmmach-er,, m. - inn, v.
GEWELF , 0. GewOlbe , o. WOlbung , v.;
Kuppel , m.; (18) — met bloemperken,
GewOlbe mit Feldern (ausgelegt) ; —
van eenen bakoven , Kappe (eines Backofens) ; spitsboog—, Spitzbogen-, gothisches GewOlb ; (25) het hemelsche —,
das GewOlb des Ilimmels ; een onderaardsch —, ein unterirdisches GewOlbe.
*--T-1300G , m. Gewtilbbogen, m. —D ,
dw. en b. n. gewOlbt, mit einem Gewiilbe
versehen . *...WEDIEL , o. bestandiges
Wimmeln , Gewimmel , o. 4 ...WEND ,
dw. zie WENDEN , GEWEREER , WENNEN. *...WE.NNEN, b. en 0. W. ge,
wiihnen , angewOhnen ; zich aan lets
—, sich an etwas gewiihnen ; zie ook
WENNEN.
GEWEST , 0. Gegend , v. Ort , m. Landschaft , V. - strich , M. Provinz , V.
*—ELIJR , b. n. en bijw. landschaftlich , provinziell , zu einer Proving
gehdrig.

GEW.

GEL.
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GEWETEN, dw. zie WETEN en WIJTEN.
m. ..WINNEN , b. tv. (ong.) zie WINo. Gewissen, Bewusstsein , o.; een
NEN ; (44) Abraham gewan haak, Abrazuiver' reines unbeflecktes
barn zeugte den Isaac. *...WINZUCHT,
v. Gewinnsucht , v. 4E . ..ms, b. n. en
Gewissen ; iernand lets op het — drukken , einem etwas auf sein Gewissen
bijw. gewiss, sicher, zuverlassig , bestimmt , unfehibar. —REID 9 v. Gegeben -dracken, - aufs Herz binden ;
wissheit , Sicherheit , Zuverldssigkeit ,
aolgens pligt en — handelen , nach
Pflicht und Gewissen bandeln. *—
v. ...WISSE , o. (25) zie‘GEWETEN.
LOOS , b. n. en bijw. gewissenlos. —
*...WISSELIJK , bijw. zie GEWIS.
REID , v. Gewissenlosigkeit, v. *---SGEWOEL , 0. bestandiges Wahlen , GeA.NGST in. Gewissensangst, v. - bissen,
wilh1 , Gedrange o.; das Urnwickeln ,
M. ma. *--SBEZWAA.R o. GewissenSUmwinden ; fig. Menge, v. Larm , tn.
beschwerde , v. *—SDWANG , tn. Ge•
*...WOLD, b. n. en bijw. mit Wolle
uberdcckt , wollig. *...WOGEN, dw.
wissenszwang , m. Unterdrfickung der
zie WEGEN. *...WOLIT, b. n. en bijw,
Religion wegen , v. *—SKNAGING , V.
Gewissensbissen , tn. my . *—STWIJFEL,
be-, umwtilkt , wolkenbedeckt, wolkM. Gewissens•, Religionszweifel , m.
icht. *...WONDEN, *...WONNEN dw.
*—SYRIAG v. Gevvissensfrage , v. *—szie WINDEN WINNEN.
TRI.THEID , v. Gewissensfreiheit , Tole- GEWOON , b. n. en bijw. gewohnt, geranz , v. *—SZAAR , v. Gewissenssache,
wOhnlich , alltaglich ; lets worden ,
v. - fall ,
etwas gewohnt werden ; ik ben dat zoo
*--SZWARIGREID ,
ieh bin dessen (das) so gewohnt.
zie GEWETENSBEZWAA.R.
GEWETTIGD . dw. en b. n. gesetz-, recht5--TE , v. Gewohnheit , v. Gebrauch
massig galtig , legitimirt; zie WETm. Sitte , v. Herkommen , o.; spr.
de — is eene tweede natuur,, Gewohnf
TIGEN .WEZEN, dee. zie WIJZEN.
—, b. n. (van WEZEN of ZuN) , vorbelt wird zur andern Natur.
malig , gewesen ; mijn — leermeester,,
DEN , dw. zie WORDEW en GEWORDEN,
mein gewcsener Lehrer ; de — koning,
o. w. eriangen , bekommen , er— minister , der vormalige-, ex-Kiinig ,
batten , seinen Gang geben ; gewahren;
ex-Minister. *...WIERT, b. n. be-,
UEds. getierde letteren zUn mij
geflfigelt, beschwinget, (ook fig. en
werthes Schreiben babe ich erhalten ;
25) ; zie WIEREN.
het boek zal u Sie werden das Buch
GEWIGT o. Gewicht , o. Schwere , Last,
erhalten , - bekommen ; laat hem maar
v.; fig. Gewicht, o. Wichtigkeit, Erlasse Hal nur gewahren.
heblichkeit , v. Werth , m. Bedeutung,
WORKTE 0. Gewarm , o. die Warm. WORV. Einfluss, Nachdruck , m.; (54 en
er, m. my . * ...WORPEN
194) Gewicht ; (59) Hirschgeweih , o.;
TEN , 4 .. .WREVEN , dw. zie WERFEN9
geijkt geeichtes Gewicht ; (99) GeWERV EN , WRIJTEN. *... WRICRT 0.
wicht, o. Schrot, m.; gelijkheid van
Gelenk , o.; (48 en 106) KnOchenfligmien en —en , die Gleichheit von Mass
ung , Gliederfuge , v ; het — der hand,
und Gewichten ; eene zaak van —,
Faustgelenk ; tijds—, fig. Zustand, m.
eine wichtige Sache; een man van —,
Lage , v. *...WROCHT, dw. zie WROCHein wichtiger
ansehnlicher Mann.
TEE.
o. Arbeit , v. Werk , o.; fig.
,• b. n. en bijw. gewichtig, wichR.esultat , o. Wirkung , Frucht , v.
tig (in alien Bed.) ; zie GEWIGT.
o. besidndiges Graben
*...WROET
•
v. Wichtigkeit , Bedeutung, Ermit den Nageln , Wahlen , Gewahl o.
heblichkeit , v.; zie GEWIGT.
*...WRONGEN ,
*...
*. ..WROREN ,
GEWIJSDE , o. Urtheil , o. Richtsspruch,
WUIFD , dw. zie WREREN , WRINGEN,
Ratlischluss , m. richterliche EntscheiWITITEN. *...WITLF , 0. zie GEWELF .
dung , v. *...WIJZIGD , dw. en b. n.
GEZAAI o. anhaltendes Shen , Saat , v.
abgeandert , F modifizirt.
—4DE , o. das Gesdete ; (2) Saat , v.
dw.
b. n. en bijw. (46) gefragt , in NachKorngetreide, o. was gesdet und schon
&age , gesucht ; hij is in gezelschappen
aufgegangen ist. *...Z.ABBER , 0. das
zeer
er ist in Gesellschaften sehr
Geifern. *...ZAG , o. Gewalt, Maclit , v.
gesucht. *...WILLIG , b. n. en bijw.
Ansehen , o. ,AutoritAt , v.; het opperste
wilhg , bereitwillig, dienstfertig ; ge—, die htichste Gewalt , -Macht ; hij
lehrig , gehorsam-, aufinerksam , auf
beroept zich op het — van, er beruft
dienstfertige Art. —REID , v. Bereit-,
sich auf die Autoritht er citirt
Dienstfertigkeit , Gelehrigkeit, v. Geden...; het — voeren , die Gewalt fiihrborsam , m.
en . —REDDER , ...STER , V. Bebijw.
zie GEWIS. *...WIN
fehlshaber ; (203) Schiffscapitan; - beO. Gewinn , I
Vortheil , Nrtrag, Nutzen ; (80) Ertrag, it
vollmachtigter ; Gewalthaber, m. -
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GEZ,

(durch sein
Ansehen) unterstiltzen , bekraftigen
*...ZAGIVERDER, m. zie GEZA.GHEBBER.
*...Z.AIRIDERHAND bijw. (w. g.) vereinigt , sammtlich , zusammen ; mit
vereinigten Kraften. ZA.DIENTLIJK ,
bijw. en b. n. sammtlich , zusammen;
de —e burgerij , die sammtlichen Buro. Gesang, m. Lied, o.;
ger.
fig. het — der vogelen , der Gesang
der Vogel ; zie ZANG. —BOER ,
Gesang Liederbuch , o. —LEERAAR,
m. zie ZINGMEESTER , en verder op
V. *...ZAGTIGEN , b. w.

ZING.
GEZANT , tn.

Gesandte , Botlischafter , Abgesandte , Geschaftstrager , m.; de
pauselijke —, der papstliche Gesandte,
Nuntius m.-; de —svrouw , die (Frau)
resandtinn. *—SCIIAP , O. Gesandtschaft , Gesandtenwiirde , v. - amt , o.
*—SCRAPSRA.AD , m. Gesandtschafts -,
Legationsrath , m. *—SCHAPSSERRETABIS , tri. Gesandtschaftsschreiber,, Legationssekretar,, m.
GEZEG , o. das Sagen , Sage , v. Gerede,
o. Gerticht , 0. *—D , dw. en b. n.
de —e brief , der obbemeldete Brief.
*—DE, 0. Gesagte , o. Spruch, m.
(119) Aussage , Aeusserung , v.; (151)
Beschaffenheitswort ,
o. ;
Pradikat
ein schtiner Satz ,
fraai
een
schtine wohl- Spruch ; fraaije
ein
klingende Worte ; een geestig
witziger Einfall.
.GEZEGELD , dw., b. n. en bijw. gestempelt ; ge versiegelt ; — papier , Stempelbogen. *...ZEGEN, dw. zie ZIJGEN.
*...ZEGGELUR , b. n. en bijw. folgsam , gehorsam , unterwurfig , gelehrig , bescheiden. —REID , v. Folgsamkeit ; Unterwiirfigkeit , Gelehrigkeit , v.
*...ZEGGEW , o. W. (onr.) rathen;
sich rathen fiberreden
zich laten
gelehrig sein . *...
lassen , folgsam
ZEID , die. zie ZEGGEW.
GRZEL , m. Gesell , Genoss , Mitgenoss ,
(Reise) Gefahrte ; Junge, Knecht, Bursch,
m.; een jong ein Junggeselle.
*—LIG , b. n. en bijw. gesellig, gesellschaftlich , angenehm , gesprachig ,
unterhaltend ; de —e deugden, die geselligenJugenden ; de mensch is een
wezen , der Mensch ist ein geselliges
Wesen. —REID , V. Geselligkeit , Gesellschaftlichkeit, V. *—LIN , v. Gesellschafterinn , Gespielinn , Gefahrtinn ,
v.; fig. de — des levens , die Ehegattinn , Ehegenossinn
GRZELSCHAP o. Gesellschaft , v. Kress
(von Freunden, Casten u. s. w.); Umgang , tn.; (46) Genossenschaft , v.; reel
van
hoyden , gerne in Gesellschaft

GEZ.
sari ; in — met , In Gesellschaft -, begleitet von...; is er —? ist man da
zusammen ? ist eine Gesellschaft da ?
nit een — scheide4 aus der (Handels)
Genossenschaft treten ; een taalgeleerden , eine Gesellschaft von Grammatikern ; een besloten
zie KRANS.
*--ACHTIG , b. n. en bijw. zie GEZELLIG. *--HOUDER , . Gesellschafter, Gefahrte , m. *—PELIJR , b. n.
zie GEZELLIG. *--SLIED, 0 . Gesellschaftslied , o. *—SRERENING , v. (126)
Gesellschaftsrechnung , - regel , v. *—SZAA.L
Gesellschaftssaal , m.
GEZET dw. en b. n. untersetzt , dick ,
stark , ergeben , geneigt , ernsthaft ,
hartnackig ; eene —te studie , ein ernsthaftes Studium , eine stete Uebung ;
—te prijzen , (46) bestimmte gesetzte Preise ; op —te tijden, auf bestirnmten Zeiten . *...ZETEN, dw. zie ZITTRN.
—, b. n. ansassig, wohnhaft. *...
ZETREID , V. Starke , Dicke , Beleibt/mit KOrperffille ; Geneigtheit , Ernst,
haftigkeit , V. * ZIEN , dw , b. n.
en bijw. angesehen , geachtet , verebrt ; (66) — de wet van..., mit Riicksicht auf das Gesetz , - die Verordnung
Von ; each Einsicht des Gesetzes vorn...;
zie AAWGEZIEN.
GEZIGT , 0. Gesicht , o. das Sewn
Blick ,
Augen , my . Anblick ,

; die

Aussicht , V. Prospekt , tn.; (44) Anschauung, Erscheinung , v. ; Angesicht ,
Antlitz , o. zie AA.NGEZIGT ; een scherp

zwak ein scharfes schwaches Gesicht ; hij hat-er niet Bens het — van,
er sali es nicht einmal ; in het — der
stad , ins Angesichte der Stadt ; een
ruim — over het veld hebben , eine

weite Aussicht auf das Feld haben ;
ik heb —en van Rome gekocht , ich La-

be Ansichten von Rom gekauft (Kiipferstiche, Gemalde u. s. w.) ; de —en der
pro feten , die Erscheinungen Visionen
der Propheten ; een lagchend, stuursch
ein freundliches miirrisches Gesicht ; een droevig — maken , eine traurige Miene machen ; —en waken, —en
trekken , Gesichter schneiden
DER , *—SRRIWG , m. Gesichtskreis ,
Horizont m. (ook fig.). 'IL-RUNDE:v.
Sehkunde , Sehlehre , Optik , V. *—RUNDIG , b. n. optisch , zur Sehlehre ge-

bOrig , in der Optik erfahren ; een
bedrog , (beter —s bedrog) ein optisch-

er Betrug. —E, m. en v. Optikus ,
m. der -, die in der Sehlehre erfahren ist,
M. V. *—RIINST , v. zie GEZIGTRUNDE.
*--SHOER, m. Gesichtswinkel , m.
LUX , V. Gesichtslinie , v. *—SSTRIAL,
m. Gesichtsstrahl m *--STELD o.

GIE.

GEZ.
Sehfeld , o. 1--zEituw ,

Sehnery ,

m.
o. Gesinde , o. Dienstleute ,
- boten , m.
, v.
GEZIND , b. n. geneigt, gesinnt , gesonnen ; willens ; goed, kwalijk —, gut -,
iihelgesinnt ; tinders andersdenkend;
hoe is hij —? wie ist seine Denkungsart ? was ist seine Absicht ? *-HEID ,
V. Gesinnung Geneigtheit , v.; Glaube,
m. Glaubenspartei , Gemeinde ; Meinung , v. Begriff, tn. Sekte , Anhanglichkeit, V. *-TE , v. Glaube , m. Itchgionspartei , v.
GEZOCHT , dw. zie ZOEKEN. *-, b. n.
en bijw. gesucht , hervorgesucht , - geholt ; dat is to ver das 1st zu weit
hervorgeholt ; hij heeft het met hem
er hat ihn herausgefordert , er hat
ihn gercizt. *...ZODEN, dw. zie ZIEDEN . *...ZOBN , 0. das anhaltende Kiissen . *...ZOGEN dw. zie ZUIGEN.
GEZOND , b. n. en bijw. gesund , unbeschadigt , unverdorben , hnverletzt ,
gesund , heilsain , der Gesundheit
gfinstig ; (44) rechtgldubig ; (48) —
wleesch , lebendiges Fleisch ; (186)
kruidmagazijnen — maker , Pulvermagazinen austrocknen Lassen ;
/tout, gesundes Holz ; naar ligehaam
en ziel, an Leib and Seele gesund ;
in mijne —e dagen , als icli (noch)
gesund war ; er — uitzien , gesund
aussehen ; —de kost , gesunde Speise ;
een --e leefregel , ein heilsarner Didt ;
rig. Toast , int.; een —e broeder, ein
dickleibiger
gesunder Mensch ;
verstand , gesunder Menschenverstand ,
die gesunde Vernuft ; de zaak is —, die
Sache ist in Ordnujig ; — oordeelen
over iets etwas verntinftig beurtheilen.
*-ELIJK bijw. zie GEZOND.
GEZONDEN , dw. zie ZENDEN.
GEZONDHEID , v. Gesundheit , v. gesunde Zustand , m. das Heilsame; Zutraglichkeit, V.; (69) Gesundheitsgiirtel, m.; in
goede zijn, bei guter Gesundheit
sein ; (108) officier van —, Militararzt , Sanitatsbeamter , Arzt zweiter
Classe , m.; iemands , op iernands —
drinken , auf eines Gesundheit trinken;
eene uitbrengen , eine Gesundheit
(einen Toast) ausbringen *_SBAD , o.
*-SBRON , v. Gesundbad , o. - brunnen, tn. Gesundheitsbad, o. - brunnen, m.
*—SLEER , V. Gesundheitslehre , v.
*--smA.TRAs , v. Gesundheitsmatratze ,
v. *—SREGEL m. Gesundheitsregel ,
, V. Gesundmachung ,
V.
Kur , V.
ZONHEN , *...zorEN, dw.
GEZONGEN ,
zie ZINGER MEW" , MCP= . a...

GEZIN ,
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ZUCHT dto. en o. das anhaltende Sent=

zen , Geseufze , o. die Seufzer, tn. me.
anhaltendes Saufen ,
*.. .zun. , o.
das Saufen , Viillerei , v. , o.
anhaltendes Sausen , Gesause , Gesausel ,
0. *.. MILT , dw. en e. marinirt; marinirtes Gericht , o.; zie ZULTEN. a...
ZUSTERS , V. 7111 Schwestern , v. my.
*...ZW.A.GERS , M. my . Schwager, M.
me. 46 . .ZWEEF o. anhaltendes Schweben . , dw. zie ZWETEN. *...ZWEEH,
0. anhaltendes Schwiiren , Schwaren ;
Geschwiir, o.; (48) Eitergeschwulst ,
.ZWEGEN , *...ZWEHEN,
heule , V.
dw. zie ZWIJGEN , ZWIJKEN.
ZWEL , 0. Geschwulst - beule , V.;
(34 en 48) das Aufschwellcn ; Leistbeule , Pauke, v.; een vleezig —,
Fleischgewachs, o. - auswuchs, — in
den hats , in de keel , Halsentziindung ,
Branne , v.; (175) Fussknoten , M.;
blind —, blinde (Kropf) Geschwulst ;
verhdrtete Geschwulst.
verhard
ZWERM , a. anhaltendes Hin- mid
Herschweben ; zie ZWERMEN. *...ZWETS,
o. Geschwatz , o.; das Prahlen, Aufschneiderei , Prahlerei , Grossthuerei ,
V. *. ..ZWIER 0. das Ilerumschwirren,
anhaltendes Prassen n. s. w.
ZWIND , b. n. en bijw. geschwind, eilig, liurtig; mit Geschwindigkeit, mitEile . —ELIJR bijw. zie GEZWIiID ; —
kanien aanloopen , geschwind angelaufen kommen ; — ter been zijn , hurtig geschwind auf den Fiissen sein.
*. ..ZWINDHEID, V. Geschwindigkeit,
Schnelligkeit , Hurtigkeit ; fig. Fertigkeit , Gewandtheit , V.
.ZWOLGEN
zie ZWELGEN. *...ZWOLLEN, dw.
zie ZWELLEN. -, b. n. en bijw. geschwollen ; een — stijl, ein schwulstiger Styl . —HELD , v. Aufschwellung ,
Geschwulst , v. zie GEZWEL fig.
Schwulst, m. SchvOilstigkeit , v. *
ZWOMMEN , . .ZWONDEll dw. zie
ZWEHMEN , ZWINDEN. *. .ZWOREN
dw. zie ZWEREN. -, b. n. , en bijw.

ge-, beschworen, beeidigt ; een — makelaar,, ein beeidigter Illiikler ; (119) de
—en, die Geschwornen ; fig. een — vijand , ein geschworner Feind, Todtleind.
*...ZWORITE1 dw. zie ZWERTEN.
GIDS , tn. en v. Fiihrer,, Geleitsmann ,
Wegweiser , m. - inn , v. (ook fig.).
GIEGA.GEN , o. -to. yanen wie die Esel.
GIER , m. Geier, (ein Raubvogel) , m.;
(80) Spulwasser,, Spiilicht (der Schweine) , n.; Trester,, rassche wirbeinde
Bewegung , v.; hij kwarn met een' —
op mij aan (af), er kam mit einer
schragen Bewegung auf mich zugelaum. (103) Kaffer,, tn.
fen .
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GIF.

GIL.

zie GIER *—EntrG , V. fliegende -,
schwimmende Briicke V. f-EN o.
tv.' (203) flieien , laviren , Schlage
inachen ; hin and her schwanken (von
Betrunkenen) ; schreien ; geizen , gieren,
zusammenscharren ; op zijne ankers
—, gegen seine Anker geworfen werden.
GI ERtG , b. n. en bijtv. geizig , gierig ,
illzig , karg ; fig. begierig ; — sondigen , unverschamt siindigen *-AA.BD , m. Geizhals ; (§) Filz , m.
HEID, v. Getz, m. Gierigkeit Gier,,
Ilabsucht , Filzigkeit , v. *-LIJK ,

Du , (enk. en me.) , Sic, Ihr;
gij , die..., du , der du._ ; gij zijt
het , du bist Sie sind lbr seid es.
GIJBELEN , o. w heimlich lachen, schmun-

bijw. sic GIERIG.
GIBBING , V zie GIEREN.
GIERST , v. (76) Hirse

, v. *--AKKER ,
m. Hirsenfeld , o. - acker , m. *--EN
b. n. aus Hirsen bestehend , - bercitet.
*---JutooD , 0. Hirsenbrod, o. 4—YOGEL , m. (103) graue Ammer, walsche
Goldammer , v. *-YOBMIG , b. n.
hirsenformig.
GIERYALK , tn. Geierfalk , Geierfalke , m.
: ..,WOLF m. Wahr-, Wdrwolf , m.
ZWALOW , V. Uferschwalbe , v.
GIETBA.D 0. Tropf Giessbad , o.
GIETELING ,
(103) Amsel , V. 4'
ENDIEB. , rn. Giesseimer , m.
GIETEN, b. w. (ong.) giessen , begiess-

en, besprengen ; schiitten , ausschiitten (von Fliissigkeiten) ; (203) het zeit
das Segel anfeuchten ; klokken —,
Glocken (in Formers) giessen ; (173)
bloemen Blumen begiessen ; gegoten , ijzer , Gusseisen ; gegoten werk ,
Gusswaare , gegossene Arbeit ; gegotene
kaarsen, spiegets, gegossene Lichter,,
water op de tafel Wasser auf den
Tisch giessen , - schiitten ; rig. het
regent dat het giet , es regret gussweise , - wie
mit Kilbeln gegoss, en. *...ER,,
Giesser , Schmelzer ;
Giesseimer , In. - kanne ; (203) Schauf-II , V. Giesserei , Schmelzel ,
butte , v. Giessbaus, o. *:..
erei ,
ING , V. das Giessen , Guss , tn.; zie
GIETEN.
GIETKLOMP

Wasserschaufel , v.;
(191) Schopfkessel, m.
KUNST , v.
Giesskunst , v. *...LErEL, m. Giess, m. *...Lowat, m. en v. Erzliigner, , m. - inn , V. *...STER ,
Giesserinn , V. Schmelzerinn , v.
41 ;VAT , 0. Giessgefass , o. - eimer ,
m. *'...PORN m. (57) Giessgefass , o.;
(87) Matrize , v.; (96) Einguss m.
GIFT , 0. Gift , v. zie VERGIF. -, v.
Gabe , v. Geschenk, o. Mitgift, v. Brautschatz , m. *-BEKER , M. Giftbecher , , b. n. giftig ; fly.
giftig, boshaft , zornig.
tn.

GIJ vnw.

zeln , kickern.
GIJBLOK , 0. zie GEIBLOK 4E . . .EN b.
w. zie GELTEN.
&UK , V. (203) Stange , Spierc , v. *-LTZER , 0. (203) Spiereisen , o.
GIJL , V. (21) neues ungegobrenes Bier,

o.; das Auswerfen der Hefen 5—BIER,
o. neues ungegobrenes Bier, o. *-EN,
o. w. gahren, Hefen auswerfen ; ein-

ander beissen , sick schnabeln (von
Tauben) ; eine heftige Begierde nach
etwas haben.
GIMEDEN ?mu% zie
GLUING , V . das Gahren ; zie GIJLEN.
*...KIIIP , v. (21) Gdhrkufe , v.
Gulf , vi. (203) Gien , v. *-BILK , m.
Spiere , V. *-TOUW , o. (203) Gien-

tau, starkes-,
ungetheertes Tauwerk, o.
v. (203) Giekbaum , m *-EN,
o. tv. (203) platzlich umkehren der
Segel ; fig, gapfen, schwer athmen ; (§)
op het — liggen , in den letzten Ziigen
liegen.
GIJTOUW , 0. (203) Geitau , o.
GIJZELAIR
4-STER , v. Geissel , V.
G/JP ,

Lei bbiirge , m. *.. .ZELEN , b. w.

verhaften , arretiren (wegen Schulden) ;
fig. verbergen. *...ZELBRIEV m.
Geisselbrief,, (welche die Bedingungen
der Geisler enthiilt) *...ZELING , V.
das Anhaltegn , Arrest , m. Haft (wegen
Schulden) , v.; in de — zetten , der
Schulden wegen in den Kerker seizen. a...
ZELKAMEB , v. Kerker (wegen Schulden) , Schuldthurm , m. *...ZELREGT ,
0. Recht des Gldubigers seinen Schuldner , (wegen Nichtbefriedigung) zu verhaften , o.; zie LOSSES.
GIL , M. durchdringender Schrei (vorz.
bei Trauer) m.
GILD , o. Glide , Zunft , geschlossene
Gesellschaft, v.; (w. g.) Gelag,o. Schmaus,
tn.; het — winnen , ziinftig werden .
GILDEBIER , 0. Zunfthier, o. Schmaus
der Zunftgenossen , m. *...BODE, o.
Zunftbothe, o. - diener, m. *...BOEK ,
o. Gilde Zunftbuch , o. 4*-R/tin,

m. Glide-, Zunft brief, m. *...BROEDER , m. Gildebruder , Zunftgenosse ,
m.
AUER , m. Zunftherr, - meister , m.
IIITIS , o. *. -HAMER , V.

Glide

Zunftkamrner , v. - zimmer ,

0. *. ..BNECRT , m. zie GILDEBODE.
*...HEESTER M. Zunftmeister , Yor-

steher (einer Gilde od. Zunft) ,
—
SCHAP, 0. Zunftmeisterschaft , v. a...
PENNING, 971. Zunftpfennig, Gildepfennig,

GIS.
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hij is niet van —, er 1st nicbt dabei
!a. * . . • ildlaT , 0. Zunitrecht, Gesetz
gewesen , er kennt die Welt.
einer Glide, o.
GISTING , V. zie GESTING ; fig. G5hrung,
GILDOS , US. Glide-, Pfingstochs , (grosser
Unruhe , v. *—DIETER , m. G5.hrungOchs in Paris) , vn.
GILLzx , 0. en b. w. durchdringend schreimesser , in.
en ; (131) schrage abschneiden , sägen.
GiSTKITIP , v. (21) Misch . , Meischkufe , v.
GIT , o. Gagath, Bergwachs , err b . ; zoo
*.% bLER , nl. *...STER , v. Schreier ,
m. - inn , v. *. i .LING , v. durclidrinzwart als —, schwarz wie Pech ; fig.
(25) het — uwer oogen , das Rabengendes Schreien ; (131) schrag durchgesagtes Holz, 0. —BOUT, 0. zie GILLING.
schwarz deiner Augen. *—TEGON , u.
GINDER , *—REEN , GINDS , —HEED , bijw.
(18 en 136) Gummigutt, o. *—TEN ,
b. n. von Gagath.
dort , da , unter ; Binds en her , hie
GLA.ASJE , o. Glaschen , 0.; het — ligund da , hin und her , da und Mort ;
ten, trinken , zechen ; diep in het —
(w. g.) ginds en weer , bin und her ,
kijken , scharf trinken , oft den Becher
bin und wieder.
GIIDSCH , b. n. dortig , jener , jene, jeleeren ; onder het — zitten , mit einnes ; aan —e zijde , jenseits.
ander zechen.
GINGAS , GINGAli , 0. Ginga , (eine Art
GLAD , b. n. en bijw. glatt , eben, gleich,
Leinwand), v.
polirt , geglattet ; sanft , fliessend ;
6'311E6-ABBOT, 0. W. Taut -, unversehamt
schliipfrig ; fig. kahl , fein ; gdnzlich ,
lachen , spOttisch lachen. *...BEE, m.
rund ; — maken, glatten , poliren ;
met puimsteen* — makers, bimsen ,
*. . .STER , 4). Spotter , der -, die Taut
lacht , M. V.
mit Bimsstein glatten ; — draaijen ,
glatt drechseln , auf der Drehscheibe
GINNIREN , 0. W. zie HINIIKEN ; taut
ausbessern i de —de ijsbaan , die glatte
lachen.
Eisbahn ; fig. hij weigerde het — af ,
GNPs, o. Gips , Gyps , m.; — mengen ,
— maken, Gyps an-, einriihren. *—
er schiug es klar -, in runden Worten
aus ; ik heb het — vergeten, ich babe
A.CHTIG , b. n. gypsartig. *—EN, b.
n , en bijw. gipsen , gipsern. —, b.
es ganzlich vergessen ; hij is zoo —
W. gipsen , mit Gips tiberstreichen.
als een aal, er 1st so arm wie eine
*—ER , ' rn. Gipsarbeiter,, m. 4E—siKirchenmaus ; die wijn gaat er — in ,
GUM , V. Gipsfigur,, v. - bild , o. '1'.-dieser Wein !asst sick trinken ; hij is
GROEF , v. Gipsgrube , v. - broth , m.
— van tong , er hat eine glatte Zun*—ROOPHA.N , m. Gipshandler, m. *—
ge , er ist beredt. *—A.CEITIG , b.. n. en
NUN , v. zie GIPSGROEF . *—STEEN ,
bijw. glattlich , halbglatt, (ook 77).
m. Gipsstein , tn. *---wzits , o. Gips*—BER , fn. falscher Demant ; fig. Gelbschnabel , glattztingiger Mensch , m.
arbeit , v.
GIRGEL, M. zie GERGEL.
*—DIGREID , GLADREID , v. GlItte ,
Gis , V. Muthmassung, Vermuthung , V.;
Glattheit , Glattigkeit , v. das Glattsein,
jets bij de — doen , etwas auf das Ge(ook 76) . *—BOUT , 0. (148) Glattrathewohl -, etwas bei Muthmassung
stabchen , o.; (76) Glattbaum , m.
thun;bij de— rekenen, muthmasslich be- boiz , o. *—SLAGER , m. Planirer,
rechnen ; zie GISSEN.
Polirer , der glattet ; Blechschmied ,
GISP , v. Gerte , Peitsche , diinne PeitKlempner, m. *—TAND, m. (12) Glattsche , v. *--EN, b. w. mit der Gerte
kolben , m. *—XAHEN , *—WRITVEN ,
peitschen; fig. tadeln, selimahen , durchb. to. glatten , glattmachen , poliren.
heeheln , kritisiren . *---ER , m. *—
*—SLIJPEN , b. w. durch Schleifen
STER , v. der -, die mit einer Ruthe
glatten , glatt schleifen , poliren.
peitscht , Tadler,, -inn , m. v.
GLANS, m. Glanz, m.; fig. Pracht ,
GISSEN , b. en o. w. muthmassen , muthWilrde, SchOnheit , a.; Firniss , m.
masslich bestimmen , vermuthen , daGlatte , v.; (20) Wasser,, o.; (28) Glanz,
far batten , glauben , meinen ; naar
m.; in den — der zonne , irn Glanze
lets —, etwas muthmassen ; — doet
der Sonne ; de — van het goad , der
missen , ein muthmassliches Urtheil
Glanz des ' Goldes, (ook fig. en 25);
triigt oft. *....ER , m. der rnuthmasst,
de — van zijnen naam , der Glanz
m. 4'. . Jim, , v. Muthmassung, Verseines Namens ; hij is er met — doormuthung , v. Argwohn , m.
gekomen , er hat mit grosser Ehre die
GIST, a. zie GEST . *—EN, • 0. W. zie Untersuchung (die Prlifung) bestanGESTEN.
den ; aan jets — geven , etwas glanzend machen, (ook fig.). *—BORSTEL ,
GISTER , *---EN , bijw. gestern ; — morgen , gestern Morgens ; — over acht
m. Polirbtirste , V. *---RIDE , b. rt. en
dagen, gestern fiber acht Tage ; spr.
biftv, glanzreich, sebr glanzend , schimII,
28

1
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mernd , blendend. —im p , v. das
Glanzreiche ; Glans; fig. Rubin, Glanz,
In• ic—STEEN, m. Poi irstein , m. *TAR , M. Glanztaffet , m.
GLANZER', b. en o. w. glanzen , leuchten , strahlen , glatten ; de diamant
glanst in het duister , der Demant
glanzet hn Dunkeln. .ER m.
GLINSSTEE , v. Glanzer, Glatter , Poll.
rer , m. - inn, v. *...IG , b. n. en
bijw. glanzig, lustrirt , polirt ; glanzV. Glfittung,
end , strahlend.
Polirung ; Politur , v.
GLAS , o. Glas , Trinkglas , o.; Fensterscheibe , v.; Kutschenglas u. s. 0.;
(173) Glasglocke , v.; (39) Brillenglas ,
o.;
blazen , Glas blasen ; holle ginzen , Concavglaser ; de glazen
wasschen , die Glaser -, die Fenster
waschen ; spr. het huffs door de glazen
gooijen , alles aufzehren , grosses Aufwand machen ; een — vullen , ledigen ,
ein Glas Men , - leeren , - austrinken;
fig. to diep in het — kijken, zie op GLIA.SJR ; zijn — is afgeloopen , seine Lehenszeit ist voriiber ; (203) het — omkeeren , das (Standen) Glas umkehren.
*-A.CHTIG , b. n. (103) glasartig , glasicht , durcbsichtig ; (106) —e vochtigheid, glaserne Feuchtigkeit. *-ASCH ,
V. Glasasche V. *-BLAZER , 0. das
Glasblasen , - machen. *—BLAZER , m.
Glasblaser m. -IJ , v. das Glasblasen ; Glashiitte , o . *-BLAZERSBANK
. Ofenbank , V. 4-RLAZERSTANG , v.
(40) Streckzange , v. *-DIAMANT , m.
(62) Glas-, falscher Diamant , m.; Werkzeug um Glas zu schneiden , o. *GORDIJN , V. en 0, Fenstervorhang, m.
*-GROEN , b. n. glasgriin , - farbig.
*-HANDEL , M. Glashandel , 7n. -AAR,
tn. Glashandler , - kramer , *BUIS 0. (173) Gewichs-, Glas , Treibhaus , o.
, v. Glashiltte , v.
*-KLEITRIG , b. n. glasfa.rbig.
KLOMP ,
(40) Glaskugel (woraus man
die Glasplatten macht) , v. *-R00PER ,
*—KOOPsTER , V. Glashandler,, m. - inn , v. *-RORAAL V. en
0. Glaskoralle ,
a—KORF , m. Glaskerb , Glaserkorb ,
*-RRA.A.11 , V.
Glasladen, Glaskram , tn. *—KIIAMER ,
M. Glaskramer , m
, o. (76)
Glaskraut, o
. , V. Glas1aterne , v. a —Lum , v. en o. Glasleim , tn. *--m.thzit., tn. Glasmacher,
M. -LT, v. das Glasmachen , - blasen.
*-MAND , Glaserkorb , m. *--000 ,
o . Glasauge (von Pferden) , o. —IG ,
(175) glasaugig. 4 —ovEs , m. Glasofen , m. *—PAREL
Glasperle , V.
---.4P011SELA1N, 0. G lasporni an , o,

64,1.
*—RAAM, o. Fensterrahmen, tn. Glasfenster, Fenster , 0. *-ROEDE v. Vorhangruthe , Glasleiste , v. 4—RW1T v.
Glasraute, Fensterscheibe, v. *—scinkttr,
v. Glasscherbe , v. *—SCHIJ/ , v. Glasscheibe , V. *—SOHILDAR 5 m. Glasmaler , Emaillirer , m. -EN , o.
V. Glasmalerei , V. Glasgemalde , o.
*--SCHRUFSTER ,
*-SCHRUVER ,
V. Glasschreiber,, - inn , v. *SCHUIM , O. Glasschaum , m. Fritte ,
V. -BEREIDER , M. (43) Frittbereiter,
Calcenirer , m. *---sLAK , v. (103)
*Glasschnecke , v. *-SLIJPER
v. Brillenschleifer , SpieSLIJPSTER
gelpolirer,, m. *_SHELTER, m. Glas4—srmi1 , o. das
schmelzer,,
Glasspinnen . *-STEEN , Glasstein ,
m. *-TA.FEL , V. Glastafel , tn. **-TRANEN, m. mv. Glasthranen , V.
- tropfen , m. m y . *."—vocnr , o.
Glastropfen , - sabre (im Ange) , v.
*-WAKEN, v.mv. Glaswaaren v. env.
*-WERX o. Glaswerk , Glaserwerk,
o. Glaserarbeit , Fensterwand , v.; —
eener kerk Kirchenfenster , 0. —AR,
m. Glasarbeiter, m. m.
Glasladen (wo man Glas-, Glaser verkauft) , m. *-WORDING, V. Verglasung , v. das Glaswerden. *—ZA.ND ,
v. Glassand , o.
GLAUBERZOUT , 0. (4) Glaubersalz , o.
GLAZER , b. n. glasern , aus Glas verfertigt ; eene — klok , eine Glasglocke ;
kast , ein Glasschrank ; eene —
eene
deur , eine Glasthfire ; eene
fleseh ,
eine tlaserne Flasche ; een oog , ein
Glasauge. *-MARER , m. Glaser , en.
---SHADIER, tn. Glaserhammer, m. -SW/NEEL m. Glasladen , m. Glaserbude , v a—sruiT • V. Glasspritze , V.
*-VENSTER o. Glasenfenster , o. *WA.SSCHER, m. Glasbiirste (womit man
die Glasfenster reinigt) , v. —, M. *WASCHSTER , v. tier -, die Glasfenster
reinigt, in. v.
GLUM , b. n. (133) glasicht.
GLAZU URIARDE , v. Glasurerde , v. .
, 0-. Glaser (in alien Bed.) , Glatte,
v.; blaauw Zaflor , Saflor , tn. a...
ZUREN, .b. n. glastren , firnissen , lackiren.
GLEIS , b. n. *-EN, b. w. zie VERo. w. (w.
GLAASD en VERGLAZEN.
, o.
g.) schei n en , glanzen
glasirte TOpferarbeit, v.
GLEUF v. zie BOOMWOL.
GLIEBEREN , 0. w . - gleiten 5 ausgleiten ,
b. n.
ausglitschen , rutschen
v.
en bijw. schliipfrig , glatt.
Schtilpfrigkeit , Glatte , v.
GLIDIRVID , 0. zie "GERW.

GLO.
GNU - , Schleif- ,
balm ,
GLIRIEN a. w. (ong.) gleiten , ausrataglitschen schleifen
gleiten
en ; op het tjs —,‘ aut. dem Eise fatirauf dem Hintern
en ; op de bitten
•aise/len (ein Kinderspiel).
GLINLA.011 ,
das Laeheln , antnuthiges Lachen ; zie Ganu.s.cit.
ciaEx , O.. ,
lacheln ; zie GRINLA.GGLUBIAN, OLLTDBLIN , V.

ORBN.
GUNMEN, o. w. (ong.)

glinimen, schwach
gltinzen glimmern ; flimmern ; glilh, brennen ; eene geglontinen kool ,
eine gliihende Kohle ; --de taf , Glanztaffet. *--D , b. n. en bijw. glimmend,
glanzend ; zie GLIMMER'. *. , m.
(23) Glimmer,
GUMP , m. Glirnpf ; ausserer (ook)
triigerischer Schein ; aan jets eenen —
geven , an etwas cinen schtinen , Anstrich geben *—EN , . W. zie GumMEN.
, b. n. en bijw. scheinend,
sehimmerend;
bewijsredenen, Scheingriinde
'Gr.r.mwoam , tn. Glimmwurm , m. Johanniswiirmchen o.
GLINSTER , m. das Glinimen , Glahen ;
Funken, m. m y . *—EN, o. to. glinstern , glistern , schinamern , glimmen ,
funkeln , blinkeln , blitzen ; de sterren
—, die Sternen fankeln (am Himmel); zijne wapenen —, seine Waffen glanzen , - blinkers. *—IG , b. n. en bijw.
glinsternd , glisternd , u. s. w. zie
GLINSTEREN. '—IJG, V. das Glinstern,
Schimmern , Glanz , ire.; zie GLINSTERRI. *—WORM
fn. zie GLIMWORN.
GLINTING, v.

Spalier , Baumgelander

m.

Gm* , m. Spalte (in einer Feder) , v.
*—PEN , b. en o. tv. eine Feder spalten ; gleiten , glitschen ; fig. entwischen , entkommen , entfliehen ; Lich aus
dem Staube machen *—PER m. (35)
ausgewanderter Ueberlaufer , m. *—
PERIG b. n. zie GLIRBERIG. *—
PING , V. das Spalten (einer Feder) ;
Entschlilpfen ; zie GLIPPBN.
GLISSEJ , O. tv gleiten , glitschen
GLIB ,
Glatte , v.; good , zilver—,
Gold-, Silberglatte , v.
GLOBE , v. (1) Kugel, v.
&LORD , tn. Gluth v. Feuer, o. Hitze, v.;
gliihendes Feuer, a. gliihende Kohlen,
V. my .; fig. Heftigkeit, Gluth, Warme,

Inbrunnst , Liebesgluth , v.; boven den
warmen , auf die Kohlen auf der I
Gluth warmen ; de — der diamanten ,
das Feuer -, die Strahlen der Diamanten .

GLU.
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GLOBIIEN , 0. en b. w. gliihen beiss-,

gliihend werden ; glithend machen ,
heitzen ; —de koyels , gliihende Kugel ;
fig . op —de kolen staan , wie auf
gliihende Kohlen stehen ; van toorn
von Zorn gliihen ; eene —de lie fde ,
eine brennende Liebe ; een ijzer , doen
ein Eisen (im Feuer) gliihen , gliihend machen *—D b. n. en bijw.
zie GLOELTElf. *. t .ING das Gliihen ,
Gluth, Hitze , V.; zle GLOELTEN. a...
OVEN, m. Giiiihoten , m. *...FAN, v.
Gliihpfanne , v.
GLOOI , m. *—ING , V. Seitenflache elver
Mauer , - einer Kugel u. s. w., v. Abhang , M. 4 —JEN , o. w. abschiessea,
abhangen ahschiissig sein. *—JEND ,
b . n . en bijw: abscliHssig , schrage ,
stell .
GLOOR , das GliThen ; Gluth v. Glanz ,
Schimmer,, (ook fig.) Glanz , (des
Ruhmes) , tn.
GLOP ,' Gasschen , Strasschen o . Gang,
in.; fig. Loch , o. Oeffnung , v.; dit
maakt een — in mijnenvoorraad , theses
vermindert meinen Vorrath, dieses macht
ein grosses Loch in meinen Vorrath.
GLOREN , 0. W. gluhen , strahlen , glãnzen ; fig. de hoop gloort weder in zijn
hart , die Hoffnung gliihet schimmert
wieder in seinem Herzen.
GLORIE, V. Glorie, v. Rubm , Ehre ,
Herrlichkeit , V.; (136) Strahlenkranz ,
m.; naar — dorsten reach Ruhm
diirsten ; ijdele eitler Ruhm. *—
KROON , V. Ehrenkrone , v.; (136)
Strahlenkranz , tn. *—RITK b. n. en
bijw. glorreich , riihmlich, ruhmvoll ;
auf eine glorreiche Art. *—ZITCRT , V.
Ruhmsucht , - begierde , v.
GLOS , V. (121) Glosse , Erklarung, Randbemerkung , v.; fig . Tadel , tn. Kritik , V. *--SENBIA.KER , m. Glossenmacher ; fig. Tadler , Kritikaster , m.
GLIJIP , V. Vogelschlag , m. kleine Oeffnung , v.; op eene staan, halbgeOffnet sein (von der Thor) ; ter —s ,
verstohlen ; fig . heimtfickisch.
0. 50. lauern , auf-, ablauern ; schielen ; den Hut fiber die Augen gezogen
tragen ; fig. heimtackisch lauern.
, —D , m . der mit fiber die Augen
gezogenem Hate geht ; fig. heimtiickischer Mensch ; (Jeberlaufer, tn. ,
b. n. en bijw. tiickisch, scliiehlend ;
heimlich , auf verstohlene Art.
GLITREN , . W. lauern, be-, ab-, auflauern ; ausspahen ; (§) gucken ; ablauschen. , V . das Auflauern ;
zie GLITREN.
GLIM:MD/3R , m . GLU ITRSTER , V. Anflawrer,, Spaher , m. - inn ,
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GiA.P ,
n. zie KNAr
GUIFFELEN, 0. to. (w. g.) kichern, helmlich lachen.
GIORREN, b. w. zie KNORREN.
GOD , M. Gott, en.; de halve goden , die
HalbgOtter ; het geld is zijn das
Geld -, der Mammon ist sein Abgott ;
onder de goden plaatsen, nnter die
Otter versetzen ; er is slechts een
es ist bloss ein einziger Gott ; op Gods
genade , auf Gottes Gnaden ; de vreeze
—5 , die Furcht vor Gott ; het woord
—5 , Gottes Wort , die Bibel , die
OlFenbarung ; in — gelooven , an Gott
glanben ; eenen dienen , einem Gotte
dienen ; ga met — ! — zij met u! Gott
befohlen ! geve gabe wollte Gott !
— beware nuj ! Gott bewabre mich !
dat verhoede —! behlite Gott ! — dank !
Gott sei Dank ! op —s genade drijven,
der Gewalt der Wellen Preis gegeben
sein ;
zegene u , Gott segne dick ;
om —s wil, urn Gottes (ook)
ffir nichts , umsonst ; bra —5 naam,
in Gottes Namen ; (110) zoo waar
helpe mij —! so helfe mir Gott ! (EidesfOrmel) ; (44) de — der heirscharen,
der Gott der Heerschaaren , de naijve-rige —, der eifrige Gott ; Mozes was
de man —s, Moses war der Mann Gottes,
der Gottgesannte ; spr. de stem van
het yolk is de stem van —, die Stimme
des Yolks ist Gottes Stimme.
GODDELIJR , b. 21 en bijw. gOttlich ,
berrlich , vortrefflich , erhaben , entziickend , schdn , ausgezeichnet ; —e
ingeving , gOttliche Begeisterung ; zij
is — schoon, sie ist hhnnalisch, wunderschOn ; zij danst sie tanzt Wittlich - entzlicttend. *—HEID , v. GOttlichkeit , gattliche Natur,, v. gdttlicher Ursprung , tn.; (44) — en menschelijkheid , Gottvermenschlichung , v.
*...LOOS , b. n. en bijw. gottlos,
verrucht , verdorben ; Welk een — leven , welch ein schrecklicher Larnal
de goddeloozen , die Gottlosen ;
!
(tusschenw.) Potztausend ! der Teufel ! ---HELD , v. Gottlosigkeit
Verruchtheit , v.
GODENDIENST, v. Gdtterdienst, m. AbgOtterei , V. -*...DOM, 0. Glitterthum ,
GOtzenthum
o. die (heidnischen)
GOtter , m. my .
DRANK ,
(43)
GOttertrank , Nektar , m.
v. GOtter-, Fabellehre Mythologie , v.
41 ...31A.AL , o. (43 en 110) Gdttermahl,
0. . sPIJS , v. GOtterspeise - Lost ,
Ambrosia , v. *...TA.A.L , V. Giittersprache , v. (ook fig.). *...TIJD , tn.
Glitter Fabel Mythenzeit, o.
GODES, v. zie GOWN.

GOD.
GODGELEERD , b. n. en bijw. gottesgelehrt , - theologisch. *—E , fn. Gratesgelehrte, Theolog; (bei den Kath:) Scholaster , Stiftsschullehrer m. *—ELIJR,
.bijw. zie GODGELEERD. *—HEID , v.
Giittesgelehrsamkeit , • gelahrtheit , Theologie , V. ; zedekke —, Moral-Theologic ; bespiegelende —, speculative
Theologie ; stellige
gesetzliche
positive Theologie ; schoolsche scholastische Theologie ; in de — studeren,
Theologie studiren.
GODGEWITD , b. n. en bijw. gottgeweiht - geheiligt. , v. Gottheit , V. Gott, m Vorsehung , v . Gdttliches Wesen c (43) Gott , fn. GOttinn ;
(44) GOttlichkeit , V.
GODIN
v. GOttinn , v. (ook fig.). 4LNEND OM o. die samintlichen GOttinnen . ..IST , m. Deist , Vernunftglaubiger in. —ERIJ , v. Vernunftglaube,
Deismus , m.
GODLIEVEND
b. n. en bijw. Gottes'
fiirchtig , fromm
, gottliebend
LOOCHENAA.R , M. *...LOOCHENAARSTER , V. Gottesleugner , m. - inn , V.
*...LOOCHENARIJ , v. Gottesleugnung,
v. Atheismus ,
. .MEN sCH , m.
(44) Gottmensch Christus , M.
GODSBODD , m. zie GODsGEZANT.
GODSDIENST , v. GOtterdienst , m. Gottesverebrung , v. Kultus , tn. Religion ,
v. ; de — bijwonen , dem Gottesdienst
beiwohnen ; eene — beWden sich zu
einer Religion bekennen ; voor de —
sterven , fur die Religion bluten , Martyrer werden. *—IG , b. n. en bijw,
gottesdienstlich , fromm religiets ; iets
waarnemen , etwas mit Eifer od. gewissenhaft betreiben . Nita.
zie GODsDIENSTIG. —HEID, v. FrOmmigkeit, Religitisitat, v.; zie GODaVRIICHT.
*-0ENENING, V. dffentlicher Gottesdienst , '111,. *—TRIJHEID , V. Gewissens -, Glaubensfreiheit , V. *—TERZARER , M *—YERZA.ANSTER, V. der -,
die Abtriinnige. *--VERZARING , V. Abtriinnigkeit (von der Religion) V.
GODSDRIGT , v. Prozession , v. feierlicher Umgang , m. (bei den Kath .). *...
GAVE , v. Gottesgabe Gabe Gottes ,
*...GEBADE , v. (76) Gnadenkraut ,
0.; zie ook GENADE. *...GEREGT , 0.
Gottesurtheil, o. Unschuldsprobe, Ordalie , v. *...GEZANT m. Gottesgesandte ; (44) Vorlaufer,, Johannes ,
o. Spital , Waisen -, Armenhaus, o. ; zie ook *...RUNDE ,
v. zie GODGELEERDHEID. *...LASTERA.A.R m. * . . . LAsTERIARSTER, V.
Gotteslasterer,, m. die Gott lastert.
*„ .LASTERING , v. Gotteslasterung

GOE.
V. * LASTERLIJK , b. n. en bijw.
gotteslasterlich
*... ItiOORD , m, (44)
GOttermord
m. *a— PENNING ,
Gottespfennig , m. • geld, o. - grtisthen , - heller , m. Daraufgeld , Standgeld , o.
GODSPRAAK , V Gatterspruch , m. Orakel , o.
GODSREGERING , V. Gottesherrschaft , v.
- reioh, o. Theokratie , V.
.REGT ,
0. zie GODSGEREGT. TEREERING ,
V. Verehrung Gottes ; (44) Verehrung eines einzigen Wesens, v. *...YRUCHT,
V. Gottesfarcht , FrOmmigkeit , Heiligkeit , Tugend , v.
GODYERGETEN , b. n. en bijw. gottesvergessen , ruchlos ; hij heeft hem op
eene —e wijze behandeld , er hat ihn
auf eine abscheuliche Art misshandelt ;
hij is — boos , er ist entsetzlich Wise.
* TERLOOCHENAA.R , * . . . TERZA.KER
rn. *. TERZA.A.KSTER , v. enz. zie
GODLOOCIIMAAR . . TERZAKING , v.
Gottesleugnung , v. Atheismus , m.
*. TREEZEND , b. n. en bijw. gottesfiirchtig , auf gottesfilrchtige Art od .
Weise. —REID , V. Gottesfiircht , v.
*. TRUCHTIG , b. n. en bijw. gottesfiirchtig , fromm, tugendhaft ; leven, auf eine fromme gottesfiirchtige Art leben . —REID , V. zie GODSVAUGHT
-LIJK bijw. zie GODSTRUCHTIG ZALIG , b. n. en bijw.
(44) gottselig , fromm , - gottesflirchtig ,
auf eine gottselige Art. —REID v.
Gottseligkeit , Frommigkeit , .; in de
— leven , ein frommes
gottseliges
Leben fiihren .
, b. n.
gottliebend , gottesfiirchtig.
GOED , b. n. en bijw. gut , tauglich ,
schon , angenehm , vornehm , niitzlich , schmackhaft , heilsani , bequem ,
geschickt , schicklich , passend , fâhig;
sanftmiithig , wohlwollend ; — brood ,
gutes Brod ; een — boek , ein gutes -,
niitzliches Bach ; een — prediker , ein
guter
geschickter Prediger ; een —e
predikant , ein guter
tugendliafter
Prediger ; een — soldaat , ein guter -,
tapferer Soldat ; waar is dat
voor ?
wozu soil lass dienen ? wozu ist dies
dienlich ? dit kleed past u dieses
Kleid ist Ihnen gut passend ; een —e
wind , ein giinstiger Wind ; het is een
— taw hier van daan , es ist reichBch mehr als eine Stunde (Meile)
von bier ; te —er lire komen , zur
rechter Stunde -, in einem giinstigen
Augenblicke kommen ; van —en hutize ,
von ansehnlichen Hause ; lets ten —e
duiden , etwas gut aufnehmen ; —e dagen, een
ein gemachliches
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Leben ; ruiken , rieken , duften ,
elnen angenehmen Geruch baben ; —c
Vrijdag , der stille Freitag , Charfreitag ; de —en , die Guten ; (46) hij is
er 1st gut , - solid ; zich te
doen,
sich zu Gute tbun ; gij hebt
praten,
Sie haben gut reden ; voor jets , voor
spreken, fur etwas fur
iemand
einen gut sein - sagen , - bilrgen
• stehen ; te hebben, zn fordern haben ; te — houden , kreditiren , borgen;
ten —e houden , nicht libel aufnehmen ; te —er trouw , aufrichtig , treulich , vertrauend , ehrlich ; wees mij
sel mir gut , - giinstig ; wees zoo
goed..., sein Sie so gut...; spr. —
rend, — zeeuwsch, rand heraus; uitzien , het — hebben , in Wohlstand
Leben , (auch) gut behandelt werden ;
hij is spoedig weder er Idsst sich
geschwind wieder besanftigen ; zoo —
als gedaan , beinah fertig ; —e God
der gute Gott ! o. das Lute, o. 1 Tugend, m.; Gut, o. Besitzthum, Eigenthum,
ni. Vermiigen , Landgut , o.; Waare, v.
Zeug , o. Leinwand ; Wasche , V. Gerattle , o. Gerathschaft, v.; iemand
doen , einem gutes thun ; de —eren
deter wereld , die irdischen Giiter ; roe-

rende en onroerende (vaste) —eren ,
bewegliche und unbewegliche Giiter ;
have en —, Hahe und Gut ; — en
bloed , Gut und Blut ; de —eren zijn
bedorven , die Waaren sind verdorben ;
is rnijn — al t' huis ? sind meine
Kleider ist meine Wasche schon zu
Hause ? dat
deugt niet, dieses Zeug
taugt nichts ; ingelegd eingelegte -,
iiberzuckerte Waaren ; berg ndjn —,
thun Sie meine Sachen weg ; dat — zit
op al de boomen , diese Insekten -,
dies Ungeziefer sitzt auf allen den
Baumen ; een raar —je I ein drolliges
Viilkchen ! sonderbare Leute !
GOEDA A.RDIG , b. n. en bijw. gutartig,
- miithig , gut -, wohlgesinnt ; (34) —e
pokken , gutartige Blattern . —REID ,
Gutartigkeit , Gutmiithigkeit , V.
gutes Herz , o. —LIJK , bijw. zie
GOEDAA.RDIG
EMITTER , m. 41 . .
BEZITSTER , V. Gutsbesitzer,, Gutsherr,
m. - inn , V. *. .DADIG, b. n. en
bijw. -REID ,
zie WELD ADIG
WELDADIGREID
. . D 0 EX , b. w.
entschadigen , kreditiren ; zie verder
GOED
0. das Wohithun , das Wohlthaten erweisen . —D , b. n. en bijw.
wohlthuend , wohlthAtig. w ... MICKEY,
o. w. gut achten , - diinken ; - heissen,
es fur gut halten . o. Meinung ,
v. Gutachten , das Gutdiinken, o.
Sinn , Willen , in. Bedilnken, a.; naar
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handekn , nach seinem
eignen Gutdiinken handein.
GoliDERWOD , bijw, van —, von guter
nand (eine Netnricht bekommen). .
TIERED' , b. n. en bijw. barmherzig ,
gntdig (vorztiglich von der Gottheit) ;
, v. Barmherziggrossm4thig.
kett, Gnade Grossmuth , v.
• .GEDACHT
09EDQEDA.L1t •
dw, . zie
*...0iNVO1IDEX
60$1)DOEN GOEDDUNIkEN GOEDSPRE,G171NER
, m.
W , GOEDVINDEN.
GOrmer , Freund , Beschirmer , a...
GIINSTIG b. n. en bijw. gitnstig geneigt , gewogen. —HEID , v. Gunst ,
Geneigtheit Gewogenheit , v. —LIJR ,
zijn eigen

bijw. zie GowiARTIG.
GORDilmo , v, Giite , Giitigkeit , Guthalt , v.Wahlwoilen , o .; God is de vol.
tnaaktste —, Gott 1st die bkichste Giite;
heb de —, baben Sie die Gate.
GONEIG , b. n. en bijw. gang ; zie
GOEDI1A/0.G.
GOEDNEURDER , * xEu Au ER , v.
der -, die (etwas) gutheisst , - billiget.
*...REUREN, b. w. gutheissen , billigen , genehmigen , lohen —D , b. n.
en bijw. billigend , gutheissend.
REURINC, v. Billigung , Genehmigung,
v. Beifall , tn, Lob , o.; -r- wegdragen , Beifall erwerben ; zijne aan
iets hechten , etwas genehmigen , - gutb. n. en bijw.
heissen . *...ROOP
wohlfeil , billig , nicht theuer ; aan
jets kotnen , etwas wohlfeil einkaufen ,
ftir elnen billigen Preis kaufen; dat is —er,
das ist wohlfeiler , billiger; fig. hij is —
er afgekomen, er 1st gut davon gekommen ; duurkoop is —, das Theuere bat
seinen Werth. —, v. hij is voor de
er sunlit lmmer das Wohlfeilste.
Wohlfeilheit , v. das Wohl—REID ,
, b. w. zie VERfeile
, 5, EntsebadiGOEDEN.
gung, V.
freiwillig , Berne,
GOEDSCHIRS , bijw.
schicklich ; kunt gij dat niet doen,
das kiinnen Sie nicht wohl -, nicht
schicklich thun.
bijw. absichtlich , vorsatzGOEDSMOEDS
'Lich , mit 'Vorsatz , mit Absicht , kaltmiithig , gutes Muthes , gelassen ; hij
kwarn — op nitj aan er kam
(stiirzte) unerwartet auf midi los. a...
TUDS , bijw. frilhzeitig , zu gehetriger
Zeit.
GOEDSPREKEN, 0. w. (ono.) gut reden, stehen (filr etwas od. einen),
, b, en o. w. (ads) Air gut halten , gutlieissen billigen. o, Erlap/miss, 0, das Gutheissen ; Genehm, b. n. en bijw.
igung V.

GOO.
gut-, freiwillig , ohne Zwang. —HEID,
V. Gutwilligkelt , Gunst , qatherzigkeit ,
GOLIJS, b. n. en bijw. giitig , sanftmiithig wQhlwollend ; einnehmend ,
holdselig, naiv. —HEID , v. Giite
Sanftmuth u. s.
, v . *. • .31.4N ,
Obmann, Schiedsrichter, m.; jets door
goede tnannen laten beslissen , etwas
lurch Schiedsrichter entscheiden lassen .
GOLF , v. Welle , Wage, v.; (1) Meerhusen, tn.; eene hooge , holle Schlagwelle,
- woge , V. Hohlsee rn.; de — van
Venetic , der Venetianische Meerbusen ,
das Adriatische Meer. *—A.011TIG b
n.
en bijw. weilen-, wogenftirrnIg ;
(203) hohl ; wellig ; (28) gewassert ,
(ook 76) . *—GE LOTS , 0. (25) Wellenschlag , m.
GoLvAN , o w . wogen wellen , (ook 25);
zijne haren golfden in den wind ,
seine Haare flatterten in den Wind ;
Gene —de beweging , eine wellenfiirmige Bewegung; (34) das Fluthen ; Fluthwachsen. *...ING, V. das Wogen ,
Weller) , o. Wellung, v.; fig. das Schwellen des Busens.
Goal , o . Gummi , o.; elastieke elastisches Gummi , (besser Harz). *-4.clina , b. n. en bijw. gummartig ,
gummicht. *--Boom , m. Gummbaum,
Gummharz, /4. *—LA,R ,
4ummlack , o. , b. w.
o.
gumrniren , mit Gummi bestreichen ,
- wãschen ; gegomd Mitten , gunimirte
Leinwand. *—MER , m. *—STER , V.
Gummirer, ,
7 inn , p. —u, v.
das Gummiren ; Werkstatte WO man
gummirt , v. b. n. en bijui.
zie GONACRTIG. *--HING, V. das Gummiren *—RIJK , b. n. en bijw. retch
an Gummi , gummireich *7—STEEN,
m. (23) Zirkon , Hyacinth ,
WATER , . Gummiwasser o.
GONDEL , V. Gondel , (ein Kahn in \renedig) , v. a-1ER , m. Gondelier,,
Gudelschiffer , Ruderer , m.
GOWN.EN , b. w. zie Gummi.
GoRs , m. Gesumse , Summen , Sumsen ,
zie BROHTOL.
O. *—TOL
GONST , V. (w. g.) Danger m.; zie ook
GIINST,
GoNzEi , o. w. summen, surnsen , brummen (von den Insekten).
m.
der summt , brummt.
Jim , v.
das Sumsen ; zie Golizor.
GOOCHELAA.R , m. 2*—sTint, 4...A.RES
V. Gaukler,, Taschenspieler ; Iongleur,,
m, Gauklerinn, v. u. s. w.; fig. Betrtiger,
m. Betrilgerinn , v. *—SEAL , (GOO.
m. Tasehenspieler-, EskaGHELBA.L)

GOR.
motirball ,
*-SPOPJE , 0. Gaukelmitnnehen (der Taschenspieler) , o.
, v. Gaukelei , Taschenspielerei - kunst , v.; fig. Betrug, m. Betrtigerei , v. *...EN , 0. w. gaukeln ,
taschenspielen ; fig. betriigen, entwenden (adf eine behende Art) ; uit de
aus der Tasche spielen.
tatich
INS,
das Gaukeln , Gaukelei , v.
, 0. Gaukelspiel, o. *...
STUB, . Taschenspielerstiickchen , o.
Gaukelei, v. **a—TABOR , v. Gaukel*...WERK, a. Gaukelspiel, o.
tasehe,
Betrug ,
s. W.;
Verblendung ,
t) e) Gaukelspiel , O.
Wurf,, m. 5-JEN , b w. (§)
God',
werfen , schmeissen ; iemand met steep en einen mit Steinen (od. mit
Steinen nach einem) werfen ; gooi zoo
niet ! Wire auf zu 'werfen ! zie verder
&OSTEN en WERPEN. 5-JER , tn. *STEIL v. der -, die wirft. *-JIWG ,
das -Wm—fen, Wurf, m.
W. (25) file GODEN ; {105) CotGota ,
ter, fn. me.
GOoR , b. n. en bijw. saner, ranzig
verdorben ; unreinlicli , schmutzig ;
spek , ranziges Speck ; de ?Welk is —,
die Much ist saner ; — land , Acker
der ohne hediingt and bebaut zit warden Friiehte bringt ; een
mensch ,
ein sauischer Mensch *-AoRTIG, b.
n. en bijw. sauerlich , ein wenig ranzig ; sauisch , schmutzig. 4 —Es,- . w.
saner ranzig warden , verderben. *—
NAT , o. Molken , v. MV.
GOOT-, v. Gusse , Rinne, Strassen-, Dachrinne, v. Goss-, Gussstein, m. Traufe, v.;
kleifle Dachtehle , Hohlkehle ; (203)
Rinne v. Speigat , o.; Einschnitt (fin
Eselshanpte sines Mastes) m. 5-GAT,
o. Rinn , Gusssteinloch , 0. , o.
kleine Rinne U. S. w., v. zie GOOT ;
TrOpfchen , Bisschen , o. 5-LIJST , v.
Traufleiste , ‘v. 5-PLANK, v. Gossettbeet , v. - deckel , m. 5 -STEEN , m.
Guss-, Rinnstein , an. 5-VORMIG,
b-. b. rinnenformig ; (70) sehiffchenfOrmig. 5-WATER , 0. Wasser • das
lurch eine Strassenrinne abfliesst od.
darin stills steht ; schmutziges Wasser,
Spillicht , o.
Gnit», *-+E, v. (133) Rippe , Gurt,
m. Band , o. Niemen 5 tn. *---EL , m.
Gflrtel , Gurt, m.; zie RiBm.
NEB ,
Winter , in. 5-EN, b. w.
Often (eirt Pferd) , urngiirten ; het
zwatird aan de , heap das Schwert
an die Seite giirten ; (203) anbinden ,
atitegen (ein Schiff) ; fig. zich ten stri jde
sich zum Streite riisten. *—
4Esr , in, Gurtelschnalle , v.
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GORDIJN , V. en o. Vorhang , m. Gardine , v.; (170) Vorhang ; (180) Mittelwall, m. Gardine , v.; eene wegschuiven ; de — open (weg)schuiven
den Vorhang vor-, wegziehen ; fig
de — over iets schuiven , fiber etwas
den Vorhang ziehen ; hij is reeds achter de —en , er ist schon zu Bett.
5-LES , , 5 —rnEEK , v. fig.
Gordinenpredigt , (Verweis welchen die
Frau ihrem Manne des • Abends hinter
den Bettvorhangen gibt) v. 5-RING ,
V. Vorhangring , m. *---ROEDE , v.
Vorhangstange , v. *-TJE, o. kleiner
Vorhang
GORDING , v. das Giirten ; zie GORDEN;
(203) Geitau , o. * ---s , *—EN, my.
(203) Barkhiilzer, , a. me.; (18) Bachstuhlfetten , v. me. Stars , m.
Ledergiirtel , Gurt, TragGORDRIEM,
riemen , m.
GORGEL, m. Gurgel , Speisertihre , v.
Schlund , m. 5-DRANK , tn. Gurgelwasser , 0. *—zi, 0. tv. gurgeln ; zich
sich den • Ilais ausspiihien.
,
das Gurgeln. , v. zie KEELLELLETJE. 5-PIJP , v. zie LONGPIJP.
5-WATER , 0. zie GORGELDRANK‘.
Gons , v. angespiiltes Land , 0.
GORT , v. Griltze , v. 5 -BEIILING , m.
Griitzwurst, v. 5-BUIK , m. en V . (§)
Dickbauch , tn. der -, die Griitze isst.
5-ENERIJ , V. Griitzbrei , m. 4 -E1fTELDER , m. (§) Geizhalz , Filz , m.
5t-IG , b. n. en bijw. (175) aussitzig,
ranzig ; fig. arg , hose ; geizig ; hij
maakt het —, er hat ein schlechtes -,
schlimmes Benehmen. -REID , V.
(175) Finne, (Krankheit der Schweine), v.
Aussatz , m.; fig. Bosheit , v. schlechtes
Benehmen ; Geiz ,
5-MAKER , m.
Griitzer ,
*---HOLEY , m. Gratzmtihle, v. *--wozot , m. Gratz-, Mehlworn), m.
GOTELING , m. (204) kleine Kanone , v.
GOOD, o. en b. n. Gold, o.: goldfarbicht, (ook
181) ; zuiver , gedegen
massives -,
gediegenes Gold; gezuiverd
Capellgold, feines Gold ; blad—, Blattgold ;
Stangengold ; getrokken
—instave,
Goldelraht ; ongepolijst —, mattes Gold;
drinkbaar
Goldtinctur ; in — werken , Gold arbeiten ; gemunt gemiinztes Gold ; eene tonne —s, eine
Tonne Goldes , (100,000 holl. Gulden) ;
fig. zoo trout als —, von erprobter
Trcue ; spr. de morgenstond hee ft —
in den mond , die Morgenstunde hat
Gold im Munde ; het is niet atlas —
dat blinkt, zie op BLINKER ; dat is met
geen — op to wegen , es 1st mit kein
Gold zu bezablen ; (25) het -- der
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Goldsehmiodsofen, Schmelzofen des Goldarbeiters , tn. *—SWERK , 0. Geldarbelt , Goldschmiedsarbeit , V. *--SWIM.
REX, , m. Goldschmiedsladen ,
*--ADEN , V. Goldader ,
Goldadler ,
GOUDSTALF , V. Goldbarre , stange , v.
*—BERG, m. Goldbergwerk o.
*. —STEEN , Probirstein ; (23) Gold- grebe, mine , V. *—BEURS , V.
stein, Crysolith , m. *...TINKTUUR , O.
GoldbEirse, v. Beutel voll mit GoldstiickGoldtinctur,, v. *...TREKKER, zie
en , m. *—BLAA.DJE 0. Goldblattchen ,
GOUDDRAA.DTRERRER. *...YERNIS, 0.
0. *—BLA.D, 0. Goldblatt, o. *—BLOEM,
Goldfirniss, m. *...TERW, *...TERF , v.
(GOUDSBLOEM) , V. Goldblume , V. *—
Goldfarbe V. *...VERWIG, b. n. goldERASED! m. Goldbrassen - karpfen ,
m. Gold-,
farbig , - farbig.
*—DISTEL , m. Golddistel , V. * —
DORST, M. Golddurst, v. *_DRAAD, O.
Ringfinger, m. (103) Gold, m. Goldfinke, Gempel, in. * w ir in g , m. GoldGolddraht , m.
fisch , - brassen , tn. —ROM , V. Golddrahtzieher ,
*—EX , b. A. golden,
fischbehalter , (ein Glas) , m. 4...
aus Gold verfertigt ; kant , GoldNISSCILER , M. Goldfischer (der Goldspitzen ; het — (gulden) vlies , das
'Ulmer) aus den Sand der Flussen
Goldene Fliess ; (106) de — ader ,
sammelt), m. , v. Golddie Goldader; (35) de — bulk , die Goldefliege , v. 4. ...Y.LEss o. Goldschlagerne Bulle ; fig. de — eeuw , das goldehaut, v.; (35) zie VLIES.
ne Zeitalter ; eene — bruiloft , ein
o. Goldarbeit , Goldschnaiedsarbeit , V.
funfzigjahriger Heirathsjubileum ; —
'A'
— ER, m. Goldarbeiter ,
regen, (76) goldner Regen ; spr. iemand
Johanniswurm , m. *...WORTEL m.
—en bergen beloven , einem Goldene
Goldwurzel , - wurz, v. *...ZAIID 0.
Berge versprechen 5— ERTS , M. GoldGoldsand , o. 4'...ZOESER , M. zie
ertz , m. *—GEEL , b. n. en bijw.
GOUDMA.RER en GOUDVISSCHER.
goldgelb, farbig , - farben . 5—GELD,
zuenT , v. Goldsucht , Goldgier, V.
0. Goldmiinze , v. Gold, o. *—GEWIGT ,
*...ZUIGER m. fig. Goldsauger,, Geiz,
o. Goldwage , V. Goldgewicht , o. *—
hats ; (ook) Gold-, Gelderpresser , m.
GLIT, 0. Goldgiatte, v. *—GROEF , v.
Gouw , v. Gau , o. Landstrich , in. LandGoldgrube , - mien , v. Goldbergwerk ,
schaft , v.; (76) Schellkraut , o. Goldo. *—GULDEN , v. Goidgulden (28-Stilwurz , V.
berstiick , in Holt.), m. ft—HAAR , o.
GRA.A.D M. Grad , (in alien Bed.) Schritt,
goldfarbiges Haar ; (76) Goldhaar,, o.
tn.; fig. 1-1Ohe, Stufe Staffel, v.; (1) —
-kopf , m. *—RAANTJE , o.; (203)
lengte , breedte , (grad) Lange od.
Goldfliege , v. (auch) Wiedekopf,, m.
Breite ;
een akademisChe
ein
*--KETza , m. Goldkafer , m. *—
akademischer Grad ; tot zekeren
bis
MAUR , v. Goldfarbe , V. —IG , b. n.
zu gewissem Grade ; in den hoogsten
en bijw. goldfarbig. *--sx.omr , m.
im hOchsten Grade. *—BOEK , O.
Goldklumpen , m. *—RUST M. GoldWegweiser, m. Reisebuch (filr-Seefahrer) ;
Ifiste , die Mist van Guinea , 11. *—
(203) Gradbuch , Stufenbuch , o.
LAREN 0. Goldstoff,, m. —scu , b.
Boot , m. (198) Gradbogen , fn. Astroen bijw. goldfarben ; de —e fan.
labium , Diopterlineal , o.
zant , der Goldfasan. *—Lum , o.
v. en o. Goldleim , kitt , *— GRAAF , V. Grabscheit , o. Spaten , m.
m. Graf, m. *—SCRAP, o. Grafschaft
MARER , M. Goldmacher,, Alchemist ,
(in alien Bed.) , v. *—IJZER O.
M. , v. Goldmacherei , Alchymie.
Grabscheit , o. *—STER , V. die grabt.
v. *—MEERLE , v. Goldammer,, V.
*—wzam , 0. das Graben , Graberar*-111IJR , V. Goldgrube , - mine , V.
belt , v.
(ook fig.). *—MUNT , V. Goldmiinze ,
v. *_PEER, v. Goldbirn , v. *—P0EGRAAG , b. n. en bijw. belust , hungrig, begierig; mit Gierigkeit, mit Lust ,
DER , (POEIJER) , o. Gold pul ver , o.
gern ; zie GAARNE ; eene grage maag
*—X'URPER , 0. Goldpurpur , m. a—Sguter Appetit , guter Magen ; (46) de
BLOEM , v. zie GOUDBLOEM. *—SCRAAL,
koffij is niet —, der Kaffee 1st nicht
V. —TJE , O. Goldwage, v. *—SCHUIN,
gesucht , findet keine Kaufer. *—
o. Goldschaum m. - glatte, v. FlittHEIR *—TE , v. Esslust , Gierigkeit ,
ergold , a. *—SLAGER , GoldschlagBegierde , Neigung , v. Verlangen ,
er, m.
GOUDSMID , tn. Goldschmied , - arbeiter
GRA,AN o. Getreide , Korn , 0.; (46) de
granen rijzen , dalen , die Preise
m. *—SJONGEN , tn. Goldarbeitersdes Getreides steigen , - fallen. *—GEGoldarjunge , m. * —SRRECHT ,
WAS , 0._ jiorngewachs . , eingeerndtes
!"---SOYElf ,
beitergesell ,

zonne, das strahlende Gold der SOnne-..
*—A.CRTIG , b. n. en bijw. dem Golde
gleich . *—ADELAAR * — AREND m.

in.
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Getreides o. *-HANDEL , M. Korn-,
Getreidehandel , M. , *-K00PER , M. Korn-, Getreidehandler , m.
*-HA.R , V. Getreidekarren m. *MA.RKT , V. Getreide-, Kornrnarkt , M.
*-SCHIP , 0. Kornschiff, 0. *-SCHUUR ,
v. Kornscheune , V. -boden , *TJE o. KOrnchen o.; fig. een —
pikken, ein Schnappschen trinket *VERILOOPER m. Getreidehandler , m.
-VELD , 0. zie KORENVELD . *-VLOOT,
v. mehrere mit Korn beladene Schiffe
(in Holland) , die Kornschiffe aus der
Ostsee , 0. my . *-WET, v. Getreide-,
Korngesetz , 0. *-ZOLDER m. Korn, boden , - speicher,, - sol let , m.
GRAFT, V. Grate , v. Fischbei n , o.; de
yraten uit een' visch doen, einen Fisch
ausgraten ; van de — vallen , abmagern , mager werden. *-JE , 0. Giltchen , o.
GRAMM , b. n. en bijw. gran, greis ;
trilbe , dunkel (von der Luft) ; (23)
de —e loop, (eine Art) Darmfluss
spr. des avonds zijn alle katten
bei
Nacht sind alle Kiihe schwarz; schilderen , verwen , grau anstreichen. *—,
o. Pdbel , 0. die Hefen des Yolks , v.
*—, m. barter Werweis , m. grobe
Bewegung , V. *-ACHTIG b.n. grau, in1 Graue fallend: -HEID , V. das
Grauliche. *-BROEDER , m. grauer -,
FranciskanermOnch , *-EN o. w.
(einem) anfahren , - schnauzen , - grob
begegnen ; fig. (25) de moryen beyint
te —, der Tag bricht an . m.
grober Mensch , Murrkopf, , m. *HEID , V. graue Farbe , V. *-KEELTSB , o. (103) Graukehichen , o. *STER V. miirrisches Frauenzimmer ,
- Weib , o. *-TJE o. Grauschimmelellen , o. Esel , Grau in Grau , o.
*-ZUSTER , V. graugekleidete Nonne, V.
GRA.EBEL , V. das Grabbeln , Erhaschen ;
geld te — goozjen , Geld unter das
Volk -, in die Rappuse werfen ; fig.
sein Geld verschwenden , zum Fenster
hinauswerfen. *-EN , o. w. grabbeln ,
krabbeln, erhaschen ; von der Erde aufnehmen (Miinzen , Pfennige u. s. w.).
, v. das Grabheln.
GRA.CHT, V. Graben , Wassergraben, (in
Holland , vorzflglich in Amsterdam) , m.
Strasse (fangs dem Kanal) mit Baumen
bepflanzt , v.; eene vullen , dempen,
einen Graben auffiillen , - trocknen. *WATER , o. Wasser im Graben, o.
GRADEERIIZER , 0. (8) Gradireisen , o.
GRAF , 0. Grab, o. Grube , Graft , Todtengruft , v.; fig. Grab , a. Tod , m.
Grabmahl , o.; het heilige
das heilige Grab ; hij rust in het
er ruht

im Grabe , in die Erde , er ist
todt ,; iemand in het — leggen, einen
in das Grab legen , - beerdigen ; een
prachtig
ein prâchtiges Grabmahl
getrouw tot aan het —, getreu bis
den Tod ; met den einen voet in het —
staan, am Rande des Grabes stehen.
* -DICHT , 0. zie LIJKDICHT.
Grabdieb , der -, die Kirchhlife
*-DOEK ,
die Begrabene beraubt
m. Grabtuch , o.
GRAFELIJH , b. n. en bijw, graflich , als
Graf , zur Grafschaft gehlirig ; het —
wapen , das grafliche Wappen. *REID , Graflichkeit , Grafenwiirde, V.
GRAFGESTEE3TE , 0. Grab-, Leichenstein,
m.; fig. Grab , o.
..HEITVEL m.
Grabhiigel ,
'if ...HELDER , M. Grabkeller,, m. , v. Gruft , Todtengruft , V. *...LIED o. Grab-, Sterbelied , o. - gesang , Leichengesang ,
m. a ... MAHER m. Todtengraber m.
*.../iAALD, V. Grabsaule , v. - mal ,
0. Obelisk, m. Pyramide , V.
PLA.A.TS , V. Grabstatte , v. *. —SCHRIFT,
o. Grabschrift , v. Epitaph , o. a...
SPADE , V. Grabscheit , o. *...s.ezLONK , v. GrabgewtHb , o. Katakombe,
V. . :STEDE , Grabstatte , v.; fig.
Grab, Grabmal , o. *...STEER m.
Grab-, Leichenstein , m.
GRAFT , V. (w. g.) zie GRACHT.
GRAFTOMBE , v. Grab ; fig. Grabmal , o.
Sarg , Sarkophag , m.
'..ZA.NG , m.
Grabgesang , m. 4 ...ZITIL , V. Grabsaute , v.
GRAM, b. n. en bijw. gram , base, gram, unwillig, aufgebracht ; ervarnt ,
ztirnig ; gramig ; gereizt , grimmig ;
in —me woede, bOshaft , mit Wuth.
GRAMME , v. (46 en 4) Gramme, (ein Gewicht), , o.
GRAMMELISK bijw. . ..310EDIG , b. n.
en bijw. -LIJK, bijw. aufgebracht,
heftig , zOrnig, jahziirnig. *...X0EDIGHEID , v. Jahzorn , Zorn, m. das
Auffahren. *...semA.P , v. Zorn , Jahzorn-, m. Wuth , V. *...STORIG , b.
n. en bijw. ztirnig unwillig ; verdriesslich , gra.mlich. -REID, V. Zorn ,
Jabzorn , Verdriesslichkeit , v. LIJH bijw. zie GRAMSTORIG.
GRA.NAA.T, V. Granate, v. Granatapfel, tn.;
(108) Granate , Brand-, Ziindkugel, V.
*_, m. en o. (22) Granat , - stein ,
m.; echte granaten, achte orientalische Granate. *-APPEL , in. Granatapfel ,m. .*-BLOEIL , v. Granatbliithe,
v.; (4) —en, wilde Granatbliithe. *BOOM, m. Granatbaum , m.
v. Granatkern, m. *—sclin , v. Schale

des Granatapfels ,
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,
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v.

Gra-
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GRA.

natstengel , M. 4 -STEEN , m. Granatstein , m. 5-TASCH , V . Granatentasche , V.
GRANA.DIER , M. (108) Grenadier, m. *---s" Ts , V. Grenadiermtitze , V. 5 -STASCH , V . zie. GRANAATTA.SGH.
GRANIET , o. Granit , (eine Steinart), tn.
5 -ACHTIG , b. n. en bijw. granitart, ig . *-BERG, m. Gran itberg , m. 4,___
zw, b. n. graniten , von Granit. *ROTS , v. Granitfelsen i m.
GRAD, v. Posse , v. Schwank , Scherz,
Streich, m.; voor de —I uit de — ! zum
Scherz , scherzenderweise ; fig. een mooije —1 eine saline Geschichte ! 5PENHAKER , 5 -PEIMAARSTER , v. SpottVogel , Possenreisser,, m. - inn , v. 5a-PIG , b. n. en bijw. possenhaft, spasshaft, possierlich , drollig ; dat is een
— ventje , das ist ein possierlichesKerlchen. -HEID , V. Possierlichkeit , Spasshaftigkeit , v.
;BAs , o. Gras , o.; Rasen , m.; op het
— gaan zitten , , liggen , sich auf das
Gras niedersetzen , - niederlegen , fig.
daar is al lang — over gegroeid , das
ist schon lange vergessen ; bij hoof en
bij —, dann und wann , sehr selten ;
iemand het — voor de voeten wegmaaijen , einen ausstecken, - aus dem Sattel heben . 5 -ACHTIG , b. n. en bijw.
grasicht, grasartig, grasahnlich, grasig,
volt Gras. 5 -ANJELIER , m. Feder-,
Pfingstnelke , v. 5 -BLOEH , v. Grasblume , - nelke , v. 5 -BOTER , V.
Gras-, Maibutter,, v. 5 -DUINEN , V.
Inv. ‘Grasdfinen , v. my .; fig. in —
gaan ; gut essen und trinken , schmausen . *-GREEN, b. n. en bijw. grasgriin . 5 -HALDI , m. Grashalm , M.
5 -HARING, m. Grasharing , m. *--'HIPPER , tn. Grasirapfer , m. Graspferd,
o. 5 -JE , o. Grashalrn , m. Graschen,
0. 5 -KA.HP , tn. Wiese, v. Grasland,
0. *-LAND , o. Grasland , 0. Wiesenboden , m. 5 -LEDER , o. (76) (eine
Art) Wassermoos , o . - fad en , m. **—LOOK , 0. Gras-, Schnittlauch , o.
' 5 -HA.AIJER , m. Grasmaher,, m. 5.MAAND , v. Grasmonat , April , m.
4, —Nuscur,5 v. Baum-, Feldsperling , en.
*---orrErt , tn. Grashaufen , m. *PERK , 0 . 5 -PLAATS , V . Gras-, Rasenplatz , M. *-PLAG , V. Rasen , 'm.
5 -PLANT , V . Graspflanze , v. *-SOORTIG , b. n. en bijw. grasahnlich , - artig . *-VELLIG ,. b. n. wegen Schulden
zum Verkauf angeschlagen. 5 -TLAKTE , V. Grasebene , Weide , Wiese , v.
*—TRETEID , b. n. (103) grasfressend.
5--WORM, M. Grasraupe , v. 5 -WORTEL , m. Hunds•, Queckengras , o.

GRE.
5-ZAAD , o. Grassaamen , tn. 5- ZO DE , v. Rasen , m . ; met —n beleggen ,

mit Rasen belegen , - bekleiden.
GRA.TIG , b. 71. en bijw. gratig, you Grate. 5 -HEID , v. das volt Grate ist.
GRAVE , tn. zie GRA.A.F .
GRA.VEEL , 0 . (34) Gries , Nierengries ,
Blasenstein , M. 5 -A.CHTIG , b. n . en
bijw. (34) griesartig, griesicht. *-IG,

b. n. en bijw. griesig , steinig ; fig.
theuer , kostbar , kostspielig. -HEID ,
v. zie GRAYEEL . 5 -STEEN , m. Blasennierenstein , in.
GRAVEERDER , M. Kupferstecher , M.
Bildgraber, m. 5... LTZER, o. Grabstichel,
(ook 206) ; (146) Ziehltifter,, tn. *...
KUNST , V. Kunststecherei , Kupfersteeherkunst , V . * . ..NAA.LD , V . Grabstiehel , m. Aetz -, Radirnadel , v.
*. . . PRIEM , v. Vorreisser , tn. a...
SEL , 0 . Kupferstich ; Kupferstaub, tn.
- theilehen , m. me. 5 . . .STAAL , 0.
Grabstahl , - stichel , 2U. Grabeisen , o.
5 , . . WERK , 0. zie GRA VEERSEL .
GRAVEN , b. w. (ong.) graben , urn -,
ausgraben ; in de g arde —, in die
Erde hinein graben . *...ER, m. Graber , tn. —, o. 5 . . .ING , v. das Graben.
GRA.VEREN . b. w. graben , in Kupfer
stechen ; graviren . *—, o. das Kupferstechen ; zie GRATEERRUNST . 5. . . .VEUR,
tn. zie GRAYEERDER .
GRAVIN , in . Grafinn , v.
GRAZE,, 0. tv. grasen , welden , abweiden ; (59) zu grasen gehen ; assen
(von Hirten). 5. . . .IG , b. n. en bijw.
grasicht , grasig ; zie GRA.SA.CHTIG ; —e
boter , zie G-RASBOTER .
GREB , v. kleiner Graben, M.
GREEL , 0. zie GAREEL .
GREEN , V . 5 -ENBOOM , tn. Fichte , v.
Fichtenbaum , tn. rothe 'Panne , v.
*--ER , b. n. fichten , von Fichtenholz. 5 -ENDEEL , 5 -ENPLA.15K , V.
Diete aus Fichtenholz , Bohle , V. 5E/MOUT , 0 . Fichtenholz , 0.
GREED , tn. en v. das Greifen , Grill',
Handgriff, Degengriff, m. - gefass, 0.; (2)
Mistgabel , v.; fig. Behendigkeit , Gewandtheit , Fertigkeit , v.; eene —
geld , eine Handvoll Geld ; dat was
een — ! das war ein Kunstgriff.
' GREIN , 0. Kamelott (ein Zeug) , tn.;
(4) Gran (ein Gewicht) ; (76) Paradieskorn , o. kleiner Pfefferkern , m. *—
ER , b. n. zie GREENEN ; kamelotten ,
von Kamelott. 5 -TJE , 0. Granchen , o.;
zie GREIN ; fig. hij heeft geen — verstand , er bat keinen Funken Verstand .
WIELING , m. (203) Greling , (kleines

GRI.

GRE.
Kabeltau) o.
GRENAA.T , V. zie GRANAAT.
GRENDEL , m. Riegel , Schloss -, Schubm . Schlag
riegel , m. *—BOOM
Riegelbaum , m. *--EN , b. w. rieg. Riegeleln , verriegeln. *—GAT ,

loch , 0.; (141) Schliesskappe, v.
, m. Riegelknopf, in. **IRAN ,
V. Riegelkrampfen , *—SLOT , o.
Riegelschloss , o.
GRENIKEN , 0. W. zie GRINNIKEN.
GREYS, V. Grenze, Grenze, v.; het ligt aan
(op) de grenzen , es liegt an der -, an
den Grenzen ; over de grenzen gaan, die
Grenzen fiberschreiten ; fig. sick aus
dem' Staube machen ; de grenzen zijner
mayt to buiten yaan , die Grenzen
seiner Macht ilberschreiten ; zijne eerzucht is zonder grenzen , sein Ehrgeiz ist ohne Grenzen. *—BEEK V.
Grenzbach , tn. *—BEELD o. Grenzbild , 0. • stein , m. *—BEPALING , V.
Grenzbestimmung , V. *—BEWAARDER,
tn. Grenzenbewahrer,, m. *—BEWA*—BEWO.
HER , m. Grenzbereiter ,
Grenzbewohner,, m. IL—BOONER ,
Grenzbaume , m. my . *—
NE!' ,
,
. Grenzwald , tn .
BOSCH ,
7ri Grenzdeich , -damtn , m. *—DORP,
0. Grenzdorf , o. *—GEBERGTE ,
Grenzgebirge, o *--n-RBIEB o. Grenz.
gebiet , 0. *----GOD , M. (110) Grenzgott , (der Gott) Terminus , m. *—
110EDE , v . Grenzhut , v. - Schutz , m.
*--LAID, m. Grenzland , angrenzendes Land , o. *--LEGER, o. Grenzheer,
, V. Grenz Demarkationslinie , v. *--IIIA.GT , v. Grenzmacht,
V. *--PAAL- , in. Grenzpfalil , m.; fig.
Grenze , v. *--PLAITS *—STA.D , V.
Grenzplatz, in. - stadt , V. *—REGELING , V. Grenzberichtigung , v. das
Reguliren der Grenzen
,V.
Grenzlluss , strom ,
*—SCREIDING,
V. Grenzscheidung , v. *—SLOOT , V.
Grenzgraben *—TEEKEN, o. Grenzzeichen , o. *—STEEN, m. Grenzstein,
m. *—VESTING, V. Grenzfestung , v.
*—TOLS o . Grenzvolk , o. *—WACHT,
V. Grenzwache , v. *—ER, m. Grenzaufseher , m. 4—WEG , Grenzweg , tn. *—WEIDE v. Grenzweide ,
- wiese , v. 3*—ztaL , v. Grenzsaule ,
- stein , m.
GRENZEN , 0. grenzen , angrenzen ,
liegen , (ook fig.) . *--Loos, b. n.
grenzenlas.
GREPPEL , v. Grabchen , o.; (2) kleiner
Graben , Schlag ; in —s verdeelen , in
Schlage zertheilen.
GRETIG, b. n. en bijw. gierig , begierig ;
hungrig geizig ; hastig geschwind ;
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fly. volt Habsucht ; —e handen , gierige habsiichtige Handen ; —e oogen ,
begierige Augen.
, V. Begierde , Gierigkeit , v. Geiz ; Heisshunger , in.; Hastigkeit, Sehnsucht , v.;
unziichtiges Vcrlangen , o. *--LISK ,
bijw. zie GRETIG.
GRIEF , GRIEVE , V. Beschwerde , v.
Herzensleid , o. Kummer , Schmerz ,
; de grieven des Yolks, die Beschwerden -, (ook) die Beeintrachtigungen des
Yolks.
GRIEK , Grieche ; fig. Schalk , Kauz ,
(ook) Geizhals ; wunderlicher Mensch ,
wt. — SCH b. n. en bijw. griechisch ;
vuur , griechisches Feuer ; eene —e
spreekwijs , (151) ein Gracismus.
GRIEL , zie GRA.BBEL. 'IL—PENNING , m.
ausgeworfenes Geld , Geld lass man von
der Erde hat aufgehoben , a.
GRIEND , V. Weidengebilsch , o. *—LAND,
0. Land wo `Widen wachsen , .
GRIEF , v. (34) Grippe (heftige Erkaltung , Kataralfiebtr) , v.
GLUES , V. zic GRIEZELTJE. *—tIEEL , .

Griesmehl o .
GRIST , V. Steinbutt , (ein Fisch) , V.
*—ENIT , o. Amt , o. Bezirk (in Friesland) , *-1/1.AN , m. Amtmann , Auf-

seller eines Bezirks ,
GRIEVE , V. zie GRIEF . , b . w

pfriemen , bohren , stechen , durchstechen ; fig. qualen , peinigen , argern ; dat grieft mij , das Unit mir
Weh , das schnaerzt mich.
V. das Pfriemen , u. s, w. zie GRIEYEN .
GRIEZELEN 0. w. schaudern , zittern ,
beben (wie von' Fieber). *...ING , v.
s. w. zie GRIEZEdas Schaudern
LEN.
TIN
o. Bisschen 9 Stuckellen , 0.
GRIF , b. n. en bijw. behende , gewandt,

geschickt , flunk , fertig , ohne Anstoss;
fertig
— in het spreken gewandt
das geht hurtin! Reden ; dot gaat
ig *--EEL, V. Griffel , (173) Propf-:,
reis , 0. *—FELEN, b. w. eingraben ,
einstecken ; (173) propfen , irnpfen,
pelzen ; zie GRIFFEN. *—FEN , b. w.
fig. einpragen ; die woorden zijn
(staan) in Inijn hart gegrift , diese
'Norte rind meinem Herzen eingegrift,
stehen tief iii meinen Herzen gepragt.
*—FIE , V . zie GRIFFEL ; Kanzelei ,
Gerichtskanzelei , - schreiberei , V. 4EFIER , m. —SCRAP v. Gerichtschreiberarnt u. s. w. 0. 4—FIOEN , M. (103)
Greif , Greifgeier , M
GRIFT , V. zie GRACHT.
GROW , in Greiner , Weiner (von Kindein alter Murrern) , m.; een oude
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GRI.

greinen , murrkopf. *—EN, o.
en , weinen.
, b. n. en bijw.
verdriesslich, brummig. f--s, v. Maske,
Larve , V. *—sER m. Greiner , Murrkopf m. 46 =zza-, 0. w. grinsen , greinen , das Gesicht verzerren , Grimassen
machen.
GRIJP , m. zie GRUPYOGEL ; (34) zie
GRIEF. *-ACHTIG , b. n. en bijw.
habsiichtig , gierig. *--EN, b. en o.
w. (onr.) greifen , an-, ergreifen ,
fassen ; finden ; plaats Statt finden;
'rived —, Muth fassen. *-1TOGEL
m. Greif, Vogelgreif ; fig. Wucherer,
Geizhals ,
GRIJS , b. n. en bijw. greiss , hell ,
weissgrau , grau ; worden , grau
werden , ergrauen ; bij mijne grijze
Karen zweer ik u, bei meinen grauen
Haaren schwOre ich dir (Euch , Ihnen);
fig. de grijze oudheid , das graue Alterthum , die uralten Zeiten. *—AARD
m. Greis; (§) Graukopf, m.
, b. n. en bijw. graulich , etwas
Greis. *—HEID , V. graue Farbe V.
graue Haare, o. mv.; fig. Alterthum ,
Alter , o. *—HOP m. Graukopf ,
m. *—HRTJID , 0. (76) (eine Art) wohlriechende Pflanze , v.
, O. w.
greis gran werden , ergrauen.
GRIL , V. Schauder, tn.; Grille , Laune ,
v Eigensinn , Streich , m.; —len in
het hoofd hebben , Grillen fangen. *—
LEN o. w. zie RILLEN. *-111AHER , m.
Possenreisser , Spassvogel , M. *—LIG
b. n. en bijw. launisch , eigensinnig ;
schaudernd , kilt ; launig , scherzhaft.
—REID, V. das Schaudern ; Kalte
(des Fiebers) , v.; zie GRIL *_LING,
v. das Schaudern. *—WERK , o. Grillenwerk , o. Grotesken , v. my . 4ZIEK , b. n. en bijw. grillenhaft ,
grillig , miirrisch.
GRIN , V. zie GRINNIGHEID. *---BIAS ,
v. Grimasse, Fratze, Gesichtsverzerrung,
v.; —sen maken, Gesichter schneiden.
*—ASSENNALRER , ...MAA.RSTER ,
V. Grimassenmacher,, m. - inn , v. *-BERREN , b. w. das Gesicht verzerren.
*—LACH , M. das Lacheln , bOsartiges hamisches Lachen. *—LAGCREN
o. w. gezwungen hamisch lachen.
*—NEN , 0, tw. sich ergrimmen , erztirnen ; auf den Zahnen knirschen ;
brtillen , grimmig sein (wie der Lowe);
schreien , greinen (wie Kinder). *—
NIG , b. n. en bijw. grimmig, ergrimmt , zornig. —REID , v. Grimm ,
Zorn , m. Wuth , v.
GRINNIHEN , 0. w. wiehern.
GRINS , V. zie Glipats.
GRINT , V. zweites Mehl von Buchweizen, o.;

GRO.
Kies , prober Sand , ,m.
, Tn.
5 --PAD o. Kiesweg , - pfad , m.
GnirrzL , v. zie GREPPEL
GRISSEN , b. w . stehlen , mausen. a...
ER , m. Dieb , Mauser,, m.
GROEP , v. Gruft , v. Hohlweg, m. Hdhle ,
Mine , Grube , V. Graben, m. Grab ,
o.; (18) Auskehlung, Cannelirung , V.;
to groeve noodigen, zu einem Leichenbegangniss einladcn. *—BIDDER, m.
zie AANSPRERER. *—IJZER , 0. Hohleisen , o. - meissel , m. *—WERIC o.
cannelirte Arbeit , v.
GROEI , tn. Wachs ; tn. Wachsthum , o.
en m. An-, Zuwachs , m. Vermehrung,
, b. it. wachsbar. *—JEN,
V.
o. wachsen , an-, zuwachsen , vermehren , gross -, dick werden ; er groeit
niets , es wachst nichts da ; fig. bij
eens anderen Teed sich fiber das
Ungliick eines Andern freuen ; Schadenfrcude haben ; hij groeit er tegen
in, er wird trotz dem mit jedem Tage
dicker ur.d fetter. *--JING , v. das
Wachsen ; zie GROELTEN. *--HRACIIT ,
V. Kraft des Wachsthums, Vegetationskraft , V. *—SEL o. Gewachs , o.
*—ZA..A.31 , b. n. en bijw. fruchtbar.
—REID , v. Fruchtbarkeit, v.; — van het
weder , fruchtbarmachende Kraft des
Wetters.
GROEN , b. n. en bijw. gran ; frisch ,
jung , unrcif ; fig. jung, stark ; ungesittet , ungeschliffen ; verliebt ; gras-e node grilnes Gras der Rasen ;
verwen , sehilderen, gran anstreiehen ,
• malen , een — prieel , eine grtine
Laube ; een — veld, ein grtines Feld ,
(ook 188); —e zalm, griiner ungeraucherter Lachs ; —e haring , frischer
Baring ; —e Naas , griiner Hase ; een
—e vrijer, ein junger Liebbaber ,
- Bursch ; hij neemt alles op, — en
rdp , er nimmt alles auf, reif and
unreif ; hij is nog —, er ist nog ungeschliffen , o. das Griine , griine
Farbe , v.; in het —gekleed , in Grun -,
gain gekleidet ; onder het — der boomen; tinter dem Laub der Muffle ;
Grilnspan ; fig. hij is nog
spaansch
(onder de studenten) , er ist
een
nocli ein Neuling (unter den Studenten).
*--ACHTIG , b. n• en bijw. griinlich
ins Griine fallend. *—BOER, in. Krauterbauer,, Gemtisebauer,, m. o.
w. griinen , gran werden. *—HARING,
M. zie PANHA.RING. *--REID , V. das
Grtine , grilne Farbe , V. *—IG , b. n.
zie GROENACHTIG. *—HELDER , M.
Gemtisekeller , nt. (wo Krauter verkauft werden). *—ROOPER
*-KOOPSTER , v. Gemiisehandler , rn.

GRO.

GRO.
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zie KROLLEN. -MAKER , -MAAR• inn , v. *-LING
m. Grtinling ,
STER , v. Possenreisser,, tn. - Inn , V.
GrtinfInk (ein Vogel) , m. *-111AN ,
* -TROIJW , V. zie GROENKOOPER.
*-LIG , b. n. en bijtv, scherz-,
spasshaft , possierlich , lAppisch.
*-MAID , (*--BEN) , V. Kanter-, GeGaon , o. Eingeweide , o. Geddrme (der
*-MARRT , v. Kanter-,
milsekorb ,
Thiere) 0. mv.; fig. Schmutz , in.
Gemilsemarkt ,
*-MEIS.TE, o. KrautermAdchen , Madchen das Kauter Ge*-DIELEN , W. sich walzen (inn
, 0. KiichenKoth , im Schlamme). *-MELIG , b.
muse verkauft , o.
kauter , o. my.. gemtise, o. , v.
n. en bijw. schmutzig, schlamrnig.
Laub , Genritse , 0. Kauter o. my.;
* --MELING , V. das WAlzen Schmutz);
zie GROENMOES. *--TEMARKT m. zie
Unreinlichkeit , v. *-MEN, 0. en b.
GROENMARKT. *-SOEP , V. Kranterw brummen , murren , knurren ; das
suppe , v. *-Ty14 , o. Bergamotbirne,
Eingeweide . aus einem Fische herausnehmen . *-MIG 9 b. n. en bijw.
v.; Neuling (unter den Studenten);
Lehrjunge (iiberhaupt) , m. *-TERknurrisch , mtirrisch; sehmutzig , nicht
HOOPER , m. zie GROENKOOPER u. S.
gut gereinigt ; een
oud wijf , ein
w. *--virac , m. Griinfinke , m. *miirrisches altes Weib. -HEID , v.
TLIEG ,
BlasenkAfer (ein Insekt) , m.
das Murren , Brummen
, m.
*-YROUW, V. *-WIJF , 0. Kauterfrau ,
en v. Murrkopf, Brummbar, m.
V. - weib ,
*-WINKEL , M. Krautrisches Frauenzimmer , v.
er-, Gemiiseladen , m.
GROND , M. Grund (in allen Bed.) , m.
GRGEr ,' v. Graben , m. Rinne ; Rinne (in
Erde , v. Erdboden , in. Erdreich , o.;
deu Stallen hinter den Kiihen) ; Gruppe
Boden , m. Fundament, Terrain , o.
(in alien Bed.) , v.; Haufen ,
Grundlage , v.; Fundament, o. Grundfeste,,
GROET , tn. Gruss , m. Begrassung , Verv.; fig. Grundbegriff, Grundsatz ,
Ursache , v.; een vette —, ein fetter
, beugung , v.; (108 en 203,) Saint , o.
*-E , -MS , v. Gruss, m. KompliBoden , - Grund ; een glibberige ein
ment , Empfehlung , o.; doe haar mijschliipfriger .Bolen , - Grund ; elkander
ne sagen Sie ihr meinen Gross.
den — betwisten , einander das Ter*-E1, b. w. (einen) griissen , begriissrain -, (len Kampfplatz streitig machen ;
en , sich (vor einen) verbeugen ; Gluck
liegende —en , liegende Grundstacke
wiinschen ; (108 en 203) salutiren ; ik
- Griinden ; iemand op den — werpen ,
groet u , leben Sie wohl.
einen zur Erde stiirzen , zu Boden -wedGROETE , V. zie GROEF *--N b. w.
en ; op den — gaan leggen , sich auf
(106 en 168) , riefeln , auskehlen ,
die Erde niederlegen ; tien roeden —s
canneliren; furchen; graben; ik groefde,
zehn Ruthen Landes; (203) —
Ich grub , ich cannelirte.
lothen , die Tiefe (des Wassers) mit dem
GROEZE , v. junges Galin, o.
Senkblei erforschen ; een schip in den
GROF , b. n. en bijw. grob, dick , schwer,
— boren , ein Schiff in den Grand
plump , ungebildet , unfOrmlich , rauh,
bohren , (ook fig. einen...) ; te —e
hart ; stark , heftig ; hoch , viel ;
gaan , zu Grunde gehen ; iemands
geschut , schweres
grobes Geschiitz ;
peilen , einen ausforschen ; — voelen ,
— geld , grobes Geld , (ook) viel Geld;
betrunken sein ; zur Geniige haben ;
— schrift , grosse kapitale Schrift ;
lets in den — kennen , etwas gain&
eene grove stem, eine tiefe Stimme ;
lich kennen , - verstehen ; eene ziekte
dat is eene grove leugen , das 1st eine
in den — genezen , eine Krankheit
unverschamte Liige ;
radical genesen ; dat is in den — bedorspelen , hoch
spielen ; zich — vergissen , sich sehr
ven , das ist von Grand aus
irren ; dat is al te
verdorben ; achter den — van jets kodas ist zu arg!
zie BONT. , b. n. en bijw.
men , etwas gehtirig ergriinden , - ausgrtiblich , nicht sehr fein (in alien
forschen ; zijn er —en voor ? bestehen
Bed.) . *-FELIJK , bijw. zie GROVE•
Beweisgriinde dafiir ?
LUX. -HARIG b. n. en bijw. grobGRONDBALli , tn. (18 en 193) Grundbalhaarig.
ken , 4. ..BEGINSEL , o. Grundsatz,
, v. Grobheit , Plumpheit u. S. w., v. zie GROF. *-LITVIG , b.
M. Prinzip , o. *...BEGRIP , o. erstn. en bijw. , fett , stark,
er Begriff, Grundgedanke , m. *.
korpulent. -REID , v. Dickleibigkeit ,
LASTING , V
Grundsteuer , v.
Leibesdicke Korpulenz , V. *-SMID
BOOR, v. zie AARDBOOR. *...BRAAK
m. Grob-, Hufschmied , nz.
V. Durchbruch am Fusse eiries Deiches,
Galva , v. Kleinigkeit ; ndrrische -, fade
m. *...BRIEF , m. Pfandbrief,, HypoErzahlung, V.; —len maken , Possen reisstheek, Eigenthumsbrief, m.
en , *—LEI, o.
v. Grund- , Erbzins M. *...E/GEgrollen knurren ;
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GRO.

RAAR , in • *...EIGENAARSTER
EIGENARES) , v. Grundbesitzer ,
- inn V. *...EIGENDox , m. Grundeigenthum , • stuck, o. brsitz, m.
, v. Grilndling , (ein
GRONDEL m.
Fisch) ,
—LYE bijw. zie GRONDIG.
GRONDELOOS , b. n. en bijw. grund1os ,
ohne Grund (Boden) ; fig. unermesslich , unendlich , grundlos tief.
if RID , v. Grundlosigkeit , grundlose
Tiefe ; Mange' an Beweisen ; fig. Unendlichkeit, Unbegreiflichkeit , v. *...N,
b. en o. w. griinden , erbauen , stiften ; (136) anlegen (die Grundfarbe) ,
grundiren ; (203) Grund finden ; fig.
ergriinden ; Beweise anfiihren.
GRONDGEBIED , 0. Grundbezirk , m. Gebiet , o. Gerichisbarkeit , v. 4 ...GEBOUW , o. Grundbau , nt. Fundament,
*...4ETAL, o. (151) Grund
0.
Haupt -, Cardinalzahl , v .
m. Schifferstange , v. Boots -, Grundhaken , *...HEER m. Grandherr,, Gutsbesitzer , Eigenthiimer,, nt.
GRONDIG b. n. en bijw. triibe , unlauter , schlarnmig , nach dem Sumpfe
schmeckend (von Fischen) ; griindlich
durchdacht , gebOrig ; een oordeel ,
ein griindliches Urtheil ; —e kennis ,
griindliche Kenntnisse , v. me.; auf
griindliche Art od Weise. *—REID,
v. schlammigter Geschmack , m. Grandlichkeit , v. *—LIJR , bijw. zie GRONDIG.
GROIDLYS , 0. Grundeis , o.
GRONDING , v. das Griinden , Begriinden,
Stiftung , v. ; zie GRONDEN.
GRONDRLEUR , v. Grund Grundirfarbe,
..KUNDIG , b. n.
Hauptfarbe ,
en bijw. grundgelehrt....LAST m..
zie GROXDBELASTING.
• . LEEN O.
^
.LEER , V.
Erb-, Grundlehn , 0.
Grund-, Ur-, Fundamentallehre v.
*. .LEGG ER , 'M. *...LEGSTER , v.
Grundleger , Stiller , Urheber , m.
- inn , v. ...LEGGING , v. Grundlegung,
Stiftung , v. das Errichten, o. Errichtung,
v. *...LES , V. Grundsatz, m. Maxime,
v. *...LIJN to. Grundlinie , Basis , v.
*...31UUR , m. (18) Grundmauer , v.
m ...00RZAA_R , V . Grand Hauptursache , v. 4'. ..rA.A.L , v. Grundpfeiler,,
tn. *....PACHT , v. Grand -, Erbpacht,
Grundregel , v.
v. 4 . .REGEL ,
- satz, m. Axiom , o. *...REGT 0.
Grundrecht , o. *...RENT v. Grundzins , a. . .sA.P , o. Bodensatz , m.
zie GRoNDsOP *...sCHATTING , v. zie
GRONDLAST. *...SCREIDING , v. Erbschichtung , Abschichtung Abtheilung
des Grundes, v. 'if ...SLAG, m Grund,

Grundbau,

Grandfeste, v. Fundament,

GRO.
o.; fig. Grrundfeste , - lage v.; hij legde
de —en van zijnen roern er legte den
Grand zu seinem Ruhme*. 4' ...SOP,
o. Grundsuppe v.; (203) Wasser im Schiffso. f ...STEEN , Vb. Grund
grunde
Boden -, Eckstein , m.; fig. Stiitze , v.; zie
HOERSTEEN. *...STELLING , v. Grund -,
Ursatz m. Maxine , v. „Axiom , o.;
(92) toegestemde -, Forderungssatz , m.
Postulat , o. *...STEM, V. (171) Bass,
m. Grundstimme , v. *...STOF , v.
Grand Urstoff,, ns. Element ,' o. (ook
133) .
GRONDTAIL , v. Ur -, Grundsprache , v.
TEENENING , v. Grundriss , m.; (18)
TEKsT , tn. Grund-,
Musterriss , m. a .
...TOOK, m. Grand-,
Originaltext ,
Hauptton , m. , b. n. en
bijw. festgegriindet , im Grunde befestigt,
in den Anfangsgrunden gebbt ,
*...VERW (F) , v. (136) Grundfarbe,
. eVERGADERING v. primare \Terv.
sammlung , 'Urversammiung, v. ; fig. (§)
naar de — gaan, sterben , hinscheiden
, b.
*. ..TEST , V. zie GRONDSLA.G.
o. Grundlegung. a...
w. griinden.
VLAKTE , V. Grundflache , v. ..
WAARKEID , v. Grand Urwahrheit ,
v. *...WATER 0. Grundwasser 0.
. .W ERR 9 O. Hauptarbeit , v. *...
WET , v. Grundgesetz , m. Constitution ,
(w. g.) Urkundc , v. *...WOORD , 0.
...WORM ,
Grand Stammwort , o.
nt. Wurzel , v. erster Ursprung , tn.;
(76) Asphodill , O.
GROOM m. zie GROAT.
GROOT , b. 71. en bijw. gross , lang ,
hock , weit , breit , dick , ausgedehnt,
ausgebreitet ; fig. gross , ansehnlich
reich, vermOgend , berilhmt , vornehrn ; een —e man , ein langer
Mann ; eene —e woad , eine tiefe
Wunde ; kinderen — brengen , Kinder
zijn, erwachsen sein;
erziehen ;
mehr als eine
uur gaans
een
Meile Stunde Weges (zu Fuss) ; fig.
de —e heer,, der Grossherr (der tiirkische Sultan); Karel de —e , Karel der
Grosse ; een man , ein grosser (ausgezeichneter) Mann ; de —en , die
Grossen ; de —e hoop , der grosse
Haufen , die Menge ; — opzien baren,
grosses Aufsehen machen , - erregen ;
op lets wezen ,auf etwas stolz
—
sein ; de —e weg , die Landstrasse.
o. halber (holt.) .Stifiber ; een pond
(vlaarnseh) ein Pfund (von 40
Groschen) ; sechs Gulden (boll .). *—
ACHTBIAR b. n. en bijw. gross
sehr. achtbar, hocbgeehrt. —REID ,
v. Grossachtbarkeit Ehrwiirdigkeit
Gnaden , v. *---AALMOBZUTER , tn.

GRO.

GRU.

Grossalmosenpfleger , - almosenier,, m.
4*--BEE , m. en v. (§) Grossmaul , o.
Prahler, , m. - inn, v. *--BOER, 0.
(46) Haupt -, Rechnungsbuch , o. *DADIG , b. n. en bijw. heldenmilthig,
herzhaft , beherzt ; heroisch. --HELD ,
V. Heldenmuth , m. Heroismus , o.
*--ELIJKS , bijw. gross , viel , stark ,
ausserordentlich ; gij bedriegt ts —,
Sie irren sich sehr. *-HARTIG , b.,n.
en bijw. 'loch -, grossherzig. --HELD ,
V. Hoch -, Grossherzigkeit , v. *REID , V. Grosse (in alien Bed.) , v.
Ansehen , o. Herrlichkeit , Menge , v.
GROOTHERTOG , M. *-IN, v. Grossherzog , tn. - inn , v. 4e-D031 , 0. Grossherzogthum , o.
&BOOTIE , o. Grossmiliterchen , o.
GROOTRAMERHEER , M. Grosskammerherr,
M. *...KINSELIER , m. Grosskanzler,,
fit . 4' . . . KEUSENMEESTER , m. Grossmeister der Kiiche, Oberkiichenmeister,
rn. *...RRIIIS , o. en m. Grosskreuz
(eines Ritterordens), o.*...BIAARSCHALK,
'M. Grossmarschall , m. *...MAGTIG ,
b. n. gross -, sehr machtig. --HE'D,
v. Grossmdchtigkeit , V. * . . . MA.KING ,
v. Erhebung , Verherrii chung , v. Lob,
0. *...NEESTER , m. Grossmeister (in
alien Bed.) , m. -SCHAP , o. Grossmeisterwiirde , • schaft , v) 4'. ..1110EDER , M. Gross-, Aelter-, Urgrossmutter , v. 11 ...NOEDIG , b. n. en bijw.
grossmiithig. -HEIR , v. Grossmuth ,
M. -LUX , bijw. zie GROOTMOEDIG.
*...310GENDE,b. n. (-HEEREN), zie EDELMOGEND. 4e ...MOND, M. en v. zie GROOTBEIC . 4'...NETIS , m. Grossnase, v.
(der -, die eine grosse Nase hat) . 4...
0031 , m. Grossonkel , - oheirn , Vater-,
Mutteronkel , m. 4 . . . oon , m. en v.
Grossohr,, M. V. *...OUDERS, M. my .
Grossaltern , In. my.
GROOTSCH , b. n. en bijw. stolz , bothrnathig , aufgeblasen ; fig. grossartig ,
prachtig ; een — geboutv,, ein prachtiges Gehaude ; een — denkbeeld , ein
erhabener Gedanke. *-HEID , v. Stolz,
Hochmuth, m. Pracht , v. Glanz, m.
Erhahenheit , v.
GROOTSPRAAK , v. Grosssprecherei , - thuerei , Prahlerei , v. das Grossthun ;
(120) Hyperbol , v. *...SPREKER , m.
*...SPREEKSTER , v. Grosssprecher ,
Frahler , Grossthuer, m. - inn, v. *...
SPREHING , v. zie GROOTSPRAAK.
GROOTSTALMBESTER , m. Ober-, erster
Stallmeister, m.
GROOTTE, v. Grosse , v. Umfang, (nur
im wesentlichen Sinne gebrauchlich) ,
m.; fig. zie GROOTHEID.
OROOTTADER , M. Grossvater , m. 4E -

VIZIER , M. Grossvezier, (Wiirde im
tiirkischen Reiche) , m. *...TORST , M.
-IN, V. Grossfiirst , m. - inn , v. -RNDON , 0 . Grossfiirstenthum , 0. *...
ZEGELBEWAARDER , tn. Siegel-, Kronsiegelbewahrer , m.
GROP, v. zie GREPPEL.
GROS , o. Gross, (zwtilf Dutzend) , 0.;
Groschen , (eine deutsche Miinze) , m.;
in het — verkoopen , in) Grossen -, bet
Stttcken verkaufen ; een koopman in
het —, zie GROSSIER ; het — van het
leger , der griisste Then des Heeres ;
het — der menschen , die meisten
Menschen . .*—sE , v. (119) Groschen ,
tn. Ausfertigung (einer Urkunde) , V.
*--SEDER , b. w. (119) abschreiben ,
(eine Abschrift) ausfertigen ; fig. iibertreihen . '-BIER , m. Grosshandler ,
Grossirer , m.
GROT , v. Grotte , Willie, v. *-WERK ,
o. Grottenwerk , o. ---ER, m. Grottenwerker , - kiinstler , m.
GROUWEL , 'M. zie GrnuwEi.
GROYELIJK , bijw. zie op GROP.
GRITIS , o. Graus, Kies ; Schutt, m.;
— van (holds- of steen-) kolen , Kohlonstaub, m. 4-.A.CHTIG, GRUIZIG , b. n.
en bijw. gries-, graus-, kiesicht. *—
DROOG, b. n. zie BEENDROOG . *-1.1.ZER , 0 . (42) Fegeisen, 0 . *-KOOPER,
m. Kohlenstaub-, Kohlenhandler,, M.
5-ZAND, o. Kies-, Graussand , grobkorniger Sand, m.
GRUIZEN , b. w. zie VERGRUIZEN. *...
ZIGHEID , v. Griesartigkeit, v.
GRITIT , V. zie DROESEN.
&RUT, v. zie GROP. *-PEL, v. zie GREPPEL.
GRUT , 'V. Griitze , v.; zie GORT ; fig.
der kleinste -, schlechteste Ausschuss,
- Wurf,, m. *-JES , 0. my . Griltze .
v.; fig. kleine Kinder , o. me. 4E --HOLEN, tn. Gratz-, Schrotmiihle , v. *TEN , 0. W. Griitze machen. *-TENBRIJ , m. Griltzen-, Graupenbrei , m.
5 -TENMEEL, o. Griitzenmehl , O.
GRUTTER , tn. Griitz, Mehlhandler, - verkufer , m. 4 —ti , v. Gratz-, Melilladen , in. Griitzmiihie , v. 5 -SKNECHT ,
m. Gratz-, Mehlhandlerjunge , Ladenjunge eines Griltzhandiers , m. 4E-S-,
PAA.RD , 0. Herd eines Gratzbdndiers,
- eines Mailers, o. 5-SWARRN , v. mv.
Mehlwaaren , v. my.
GRITWEL , In. Grand , Abscheu , m. Granelthat , Abscheulichkeit, v.; eenen— van
nets hebben, einen Grduel an etwas
haben. '-DEAD , v. Grduel-, Fre yathat , v. *-IG , b. n. bange vor Gespenstern. *--ISK , b., n. en bijw. graulich , abscheulich , fiirchterlich. HEW , v. Abscheulicbkeit, Scheusslich-
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GUL.

GUW.

schwalgen , hervorsprudeln , offen sein
(von den Kleidern).
GatrwEN, o. w. einen Gr g uel -, Abscheu GULZIG , b. n. en bijw. gefrässig , gierig , fressgierig ; — eten , mit Gierigernpfinden ; ik gruw er van, es grauet
-keit essen ; het —e graf , das alles
mir. 4'.. . zA.A.in , b. n. en bijw. grauverschlindende Grab. 5 —A.A.RD, m. en v.
sant , graulich , absclaealich.
TFresser , Vielfrass , m. —HEM , v. GeGUDS , v. (168) Hohlmeissel , m. *—EN ,
frãssigkeit , Fressgier,, v. 5 —LIJK, bijw.
b. en o. iv. mit dem Hohlmeissel auszie GULZIG.
stechen ; stark strOmen , - fliessen ; het
bloed gudste uit zrjne wond, das Blut GITNNEN , b. to. giinnen , bewilligen ,
schenken ; spr. het ongegund brood
strOmte gewaltig aus seiner Wand.
wordt het meest gegeten , das Brod
GUT, b. n. en bijw. (w. 9.) verschwendwelches man einem beneidet wird am
erisch , all zu freigebig. *---HELD, v.
meisten gegessen ; Bunt mil uwe aan(w. g.) Verschwendung , Freigebigdacht , schenken Sie mir Ihre Aufkeit , v.
merksamkeit. *...NER, rn. 'E . —STEIL,
GUICHELHEIL , GITICHHEIL, o. (76)-Gauchv. der -, die (einem etwas) gannet ,
heil , o. 4*. . . EN , 0. tv. zie GOOCHELEN.
- schenket .
GUIG , v. Spott , m. spiittische Miene, v.
GUNST , v. Gunst , Gewogenheit , v.
GULL , v. State welche noch kein Fallen
Wohlwollen , o. Gate , Freundschaft ,
geworfen . hat, v.; fig. Taipei, unGnade , v.; verzoeke UEds. — en rewissender Mensch , in. Laffe , v. *—,
kommandatie , gOnnen Sie mir gefallb. n. en bijw. feig , feigherzig.
igst Ihre Kundschaft ; iemand — beGITINIE , v . Guinee , (engl. Miinze) , v.
wzjzen , einem Gunst bezeigen , - erGUIT , m. Spotter, Spass-, Spottvogel ,
weisen . 5—BEJAG , o. das Schmeicheln,
lustiger Kauz , Schelm , Babe , (ook
Gunstschlcicherei , Intrigue , v. *—BEsch.) , m. *—ACHTIG , b. n. en bijw.
TOON , 0. Gunstbezeigung, , v. Gunstschelmisch , spOttisch , spasshaft. *--ENbeweis, in. Gefalligkeit , v. *—BETUISTUK , 5 —ENWERIC , 0. 5 —ERIJ , v.
GING , v. Gunsthezeugung , v. *—BESchelm-, Bubenstiick , o. SchelmenWIJS , 0. Gunstbeweis , rn. * BLIK ,
streich , m. *—JE , o. (sch.) kleiner
m. gnadiger Blick , Gunstbliek , in. *—
Schelm, in. Bilbchen , o. kiciner SpottBRIEF , in. Gunst-, Gnadenbrief, m.
er, m.
- schreiben , o.; eenen — uitreiken, (eiGUL, b. n. en bijw. weich und trocken
nem) einen Gnadenbrief ertheilen, - zu(von Sand) ; offenherzig , aufrichtig ;
stellen. *--ELING , m. en v. Giinstherzlich , freigebig , mild , auf eine herzling , in. begiinstigte Frau ; fig. Kreabelle Art. —, bieder ; ik nzoet u — 1
tur,, v. *--ELOOS , b. n. en bijw. unbekennen, ich muss Ihnen aufrichtig
glinstig , feindselig. 5—GENOOT , m. en
gestehen ; een — onthaal , ein guter -,
v. zie GUISTELING. 5 —GODINNEN , v.
herzlicher Empfang . 5.—HARTIG , b. n.
inv. Huldglittinnen , Grazien , v. M.
en bijw. zie GUL .
*—IG . , b. n. en bijw. giinstig , gewogen ;
GULDELING , in. Goldpepin , (eine Art)
wohlwollend , gnadig , bull , auf eene
•
Apfel , in.
vohlwollende Art od. Weise. —LUX ,
GULDEN , v. Gulden , (Miinze 20 boll.
bijw. zie GUNSTIG. *—RIJK , b. n. en
Stiiber werth) , m . ; (w. g.) eene kruisbijw. giinstig , gnadig . *—TAARDIG ,
-, tien — stuk , ein Zehnguldenstiick.
b. n. en bijw. geneigt ; zie GUNSTIG.
—, b. n. en bijw. gulden , golden ,
5 --WARD , b. n. en bijw. der Gunst -,
von Gold ; de ridders van het vlies ,
des Wohlwollens wiirdig. 5—WOORD , 0.
die Ritter des goldnen Fliesses, die Mess.gnadenreiches Wort , v . ; Fursprache, v.
rater; het — getal, die goldene Zahl
(in dem - Kalender) ; zie GOLDEN. *— GUNT (HET) , y aw. (w. g-) zie LIETGEEN.
GURKJE, 0. zie AGURRJE.
STUR , o. Gulden , in. Guldenstack , o.
GUST , b. n. en bijw. nicht trachtig (von
*--WATER , o. Goldwasser , o.
Thieren) ; fig. mager.
GULHARTIG , b. n. en bijw. aufrichtig,
GUTTEGODI , o. zie GITTEGOH.
offenherzig, freigebig, u. s. w. zie GUL.
GUDS , b. n. en bijw. kalt , windig und
*—HEID , V. Aufrichtigkeit , Offenherznass ; fig. barsch , finster , mfirrisch ;
igkeit , v. *—LITH , bijw. zie GuL— weer (weder), unfreundliches Wetter.
KARTIG. *—HEID , v. das Weiche
—HEID , v. Strenge Kane ; fig . Unund Trockne (des Sandes) ; Freigebigfreundlichkeit , v.
keit , Herzlichkeit, v.
GUWEN, 0. W. verlangen , sick (nach etGULP , V. Guss , m. Welle , v.; (69)
was) semen.
Hosenschli tz , m.
*—EN , 0. w.
keit , v. *—STUK , o. zie 6RUWEL-

DAAD.

HAA.

H
. H , (den Buchstabe) , 0.
HA. ! try. ha ! ach !
HAAli V. zie HATE.
HAAG , V. Hag , Zaun , m. ; spr. het roer
in de — steken , (108) desertiren , davon laufen ; zie HEG en 's GRAVENRAGE Om Verzeichniss der geographischen Namen). 5 -A.PPEL , m. Hagapfel , m. Meerkirsehe , Sandbeere , v.
--BOOM , m. Hagapfel-, Meerkirschbaum , tn. *-BES , 5 -BUIE , V. Hagebutte , V. **BEUK , M. Hagebutehe ,
(ein Baum) , v. 5 -BOSCH , o. Gebilsch,
Gestrauch , o. Hain, m. *--Dis, v.
Hage-,
Eidechse , v. *-DOORN ,
Meissdorn m. *-EIK , Hag-, Steineiche , v. *_DES, o. Gartenmesser,,
o. Rippe, v.
HA AI , m. Hai , Haifisch m.; spr. er
zijn —jen op de least , sei auf deiner
Hut , es ist Gefahr da.
HAAR , m. Haken ; Boots-, Schiffs-, Fleisch-,
Feuerhaken u. s. W. (in alien Bed.); (13)
Setzstab, m.; (101) haken en oogen,
Haken and Heften , Hakenahre ; (168)
Winkelmass , o.; in den — brengen ,
abvieren , viereckig behauen ; (131)
Balkhaken , m. Klaue , v.; (48) Aufheher , m.; (12) Biicherschloss, O. Clansitr v.; Riss 1m Kleide lurch Anhaken, tn.; fig. het proces hangt aan den
—, der Prozess hangt noch am Nagel ;
dat is niet in den —, das ist nicht wie
es sich gehtirt ; de wereld is vol ha- I
ken en oogen , die Welt ist volt Zankereien , - volt Handel . 5*A.CKTIG , b.
ft. en bijw. hakig, hakelig , voll Haken. *_BRED, m. (143) Hakenband ,
o. 5 -BEENTJE o. hakenftirmiges
Beinchen , o. *-BLOB, o . Hakenblock,
m. 5 -BOUT , V. Hakenbolzen , m. *BUS , V. (5) Hakenbilchse , v. 5-JE
0. Hakehen , 0.; (151) Klammer , .;
(141) Zahn , m. Klammerchen , o.
--SHAKER, m. Spangler, Garner, m.
*-LA.SCH , V. Rakenfiigung , -verbindung , v. *-HOOT, v. (171) Achtel-,
geschwanzte Note , v. *----rx.oEG , m.
Rakenpflug , m. bijw. (168) nach
dem Winkelmass. 5 -SGEWIJS , 5 -sWIJS , b. n. hakenfiirmig , gebogen
krumm wie ein Haken. 5 -TERHOOR ,
o. (12) Clausur, v. Beschlage (an einem
Bache) , m. ma. 5 -TORMIG , b. n. hakenformig.
lug (in alien Bed.), Tederzug;
HA.A.L ,
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fig. aan den — gaan , die Flucht erKesselhaken ,
greifen , ausreissen.
. *--BIER , 0. *-BOODI , M. Kesselbaum , Querbaum m. - holz (in einem Schornsteine) , o. 5 -HAN *HART , v. Kanne in welcher man
Bier holt, v. *-KETTING m. Heerdkette , v. **OVER m. Ringer Matrose, Neuling, in. 5 -STEEN, m. Schleusenring , m. 5 -TJE o. kleiner Kesselhaken , u. s. w. nt. *—win, tn. Wein
der massweise verkauft wird.
HAA.31 , o. (128 en 5) Kumm , Kummethorn , o.
HAAN , tn. Hahn (im Allgemeinen das
Mannchen der Vtigel) ; Hahn (einer
Flinte
s. w.) ; Wetterhahn , m.
- fahne , v.; de — kraait , der Hahn
kraht ; de gelaarsde —, der gestiefelte rauchfilssige Hahn ; de — wader
staart , der Kluthahn; den — spannen ,
den Hahn spannen (einer Flinte) ; fig.
(108 en 203) de roode —, die brennende Lunte ; den rooden laten kraaijen ,
einen Feuersbrunst erregen , ein Schiff
in Brand stecken ; den gebraden —
spelen , den Meister spielen , der Hahn
im Korbe sein ; zijn — kraait koning ,
er gewinnt , er hat die Ueberhand ;
daar zal Been
naur kraaijen , da
wird sich keiner meter um bekiimmern.
HAA.NDER m. Obstkorb , m.
.STEEN,
Ralmenstein , m.
TJB , o.
Hahnchen, o.; fig. hij , zij is een —,
er
sie ist ein Hitzkopf , ist zankisch.
HAAR tinw. (pers. enk. en my .) sie ,
ihr ; zeg het —, sagen Sie es ihr ;
ik zie
ich sehe sic.
vnw.
(bez.) ihr , [ihre, ihr ; vader ,
kind , ihr Vater , - Kind ; de — het
hare , der -, die -, das ihrige ; 'de
haren , die ihrigen ; to harent , bei -,
zu ihr , in ihrem Hause ; om harentwil , urn ihretwillen.
HAAR, o. Haar, o. Haare, me. (in
alien Bed.); Bursten . my .; (104)
Haarballen (in den Eingewanden der
Thiere) , in.; (203) — aanleygen , met
Filllhaare stopfen ; scheeps
haar,, 0.; (auch) eine Mischung gegen
die Seewurmer ; opgemaakt , rondgevlochten nacken geflochtener Haarwaist , - band ; grijee haren , grauen
Haaren ; fig. das Alter ; met loshangende
haren , mit flregenden Kaaren ; kroes
krause Haare ; (84) Nackhaar ; fig.
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elkander in de haren zitten , sich in
den Haaren liegen ; het scheelt geen
— breed , es fehlet kein Haar breit
Bran ; zie BERG ; met de handen in
het — zitten , (§) verlegen sein , verzweifeln , sich hinter den Ohren kratzen ; dat is bij de haren getrokken ,
es ist bei den Haaren herbeigezop,-en ,
- geholt ; met huid en —, mit Haut
un'd Haar ; paarden van een Pferde von gleicher Farbe ; — op de tanden hebben, Haare nuf den Zahnen
haben, sich oft herumzanken ; fig.
nicht bange sein ; ik geef er geen —
out , icli frage nichts darnach ; piin
in het — (haarpijn) hebben , das NaLzenjammer haben (den Tag nach einer
Schwelggei).
HIABACHTTG , b. n. en bijw. zie HABIG.
*...BAND Zopfband , m. Haarschmiere, v. *...BLEB, v. Stirnhaar,,
.BORSTEL , M. Haaro.; zie
biirste , v. m. Haarbiischel, m.
-JE , o. Haarbaschel , tn.; (76) Haar-,
Federkrone , v.
HAARD tn. Herd , Feuerherd , in. Ka-

min o.; fig. het hoekje van den —,
das Stuhen Familienleben zufriedenes Leben. *--ASCII, v. Asche , v.
*-GELD , 0. Herd -, Rauchfanggeld ,
o. *-GODEN, m. my. (43) HausgOtter,
- gatzen , Laren , m. *-JE , O•
Winer Herd , m. *—LizER , o. Herd -,
Feuerbock , m. - eisen , o.
HAARDOEK , o. Haartuch ; (44) Haar -,
Busshemd , 0.
HAIRDPLAAT , v. Herdplatte , v. - stein ,
M. *...ROOSTER m. Herd -, Kamin, V. Herd, tn.;
rest , tn.
Wohnung , v. Vaterland , o.; voor —n
en altaren strijden , fur bilrgerliche
and religiiise Freiheit fechten. -GELD,
, o. Herd-,
0. Herdsteuer , V.
Kaminfeuer , o.
HA.A.RFUN , b. n. en bijw. haarfein
GROEI , m. Haarwuchs , m.
Haarkamm , m. * ...KLEIN ,
IAN ,
bijw. fig. umstandlich aufs genaueste.
, o. IC. haarklauben, disputiren , rechthaberisch streiten.
*...KLOOPSTER , v.
'LOVER
Haarklauber , - spalter , Rechthaber ,
Kleinigkeitskramcr , - inn ; V.;
Geizhals , m. -IJ , V. Haarklauberei ,
Rechthaberei ; Kargheit , v.
PER , zie HIA.RSNIJDER. a...
KOOBD , o. Haarseil , o. Schnur , v.
(oak 28). *...RBUL, v. zie ITAA.RLOK.
*...KRULLER , tn. *. ..HRITLSTER
Haarkrausler , tn. - inn , v *...HRULLING , v. das Haarkrauseln , Frisiren ,
.Frisur , v. *...LOK , v. Haarlocke ,

HAA.
Locke, v. *...Loos, b. as. en bijw.
haarlos , kahl , unbehaart ; (7I) glatt.
-REID , V. Haarlosigkeit , Kahlheit ,
v. *...MOs , 0. (16) Haarmoos , Jung-.
fernhaar , o. *...NAALD , V. liaarnadel , v. *...NET , o. (67) Haarnetz ,
o, *...OLIE , o. Haartil , 0.
SEEL , 0. Haarpinsel , m. 4 . . .PLIIIS ,
9. Haarflocke , V. . . POEDER o.
Haarpuder , o. *...SCH EEL , o. zie
SCHEEL . *...SNIJDER , M. Haarschneier , Friseur , m. , O.
*...SNIJDING , v. das Haarschneiden . *. —SAVER , 0. zie HIARRAND.
(60)
Haarnadet ;
0.
*...SPELD,
Sehmucknadel , V. *...SPLEETBREUK,
„
v. (48) Haar -, Spaltbruch, m.
STER v. zie STA.A.RTSTER. a...
TJE o. Harchen, o.; —s der oogleden ,
Augenwimper. *...TOOISEL , v. Kopf.
schmuck , M.; zie KAPSEL. *...TREKKER , m. Zaragelchen womit man
Haare auszieht, o. —TEM , v. Haartresse , - schnur,, V. *...TEZEL , V.
ft .. .WORTEL M. (76) Haarwurzel , V.
*...TISCH , m. (103) Haarfisch , m.
*...YLECHT , V. Haarflechte , V. -ER ,
M. -STER , V. Haarflechter,, Tressirer,
geflochtener
m. - inn , v.; lange
Haarwurm , m.
,
Zopf.
- milbe , v. *...ZA.11 m. Haarbeutel,
tn. *'...ZEES, v. Haarsieb , o.
MERTZ , v. (34) Weichselzopf, m.
...ZOOL , v. Haar -, Gesundheitssohle , v.
HAAS m. Hase , m.; (183) Lendenstfick,
o.; (157) Hase, (ein Stern) , m.; —
aan de oogen , (48) Augenhaartibel ,
Haarharnen , o.; spr. veel honden vita
des hazen dood , viel Hunde sind des
Hasen Tod. *-JE, 0. Baschen , o.
(ook 183) ; — over, Bock-, Voltigirspiel , 0.
HA.AST, In. Hast , m. Eile ; Geschwindigkeit , Uebereilung , Eilfertigkeit , v.;
lets in (in der) — doen , etwas in (mit
Hast -, in Eile thun ; — maken , sich
hasten ; spr. hoe sneer — hoe minder
spoed , jemehr man sich tibereilt, desto
geringer 1st der Fortgang ;
hebben ,
bij , es hat
Eile haben ; er is geen
keine Eile. a--, bijw. hastig, eilig ,
eilfertig ; bald, baldigst , nahe. *-ELIJK bijw. zie 'LUSTIG. 5 -EN (ZICH),
to. w. sich hasten , hasten , sich fiberellen , eilen ; spr. haast as langzaam ,
Eile mit Weile. —, b. w. iemand —,
(einen) treiben , drangen , iibereilen.
a---IG , b. n. en bijw. hastig , eilig ,
; fig. hitzig ,
in der Eile
zdrnig , aufgeliracht , aufbrausend ,
zijrnig, -HEID V. Hast , Bile , v.;

HAL
fig. Zorn , Jahzorn , m. llitze , v. LIJK , bijta. zie HIASTIG.
HART , V. Hass, m. Feindseligkeit , Teinddragen voeden , toedraschaft , v. ;
gen , Hass nahren , unterbalten .
DRA.GEND , b. n. en bijw. rachgierig ,
siichtig , feindselig ; (§) grolihaft. REID , V Rachgier , - sucht , v. 4.*-DILLAGSTER. , V. HassDRIGER
V.
er , m. der -, die Raehgierige ,
Hasserinn , Feindinn , v.
*-STER ,
HA.A.UIVTIR , 0. (153) Windrtischenklaue ,
Kiaue , v.
, o. fig.
RA.CH , v. Gefahr, , o.
Waghals , m. Leben , o, e ; het er bij
inschieten , es mit dem Leben biissen ;
het — laten gliiden, den Raub loslassen . *-T , v . grosses Stuck (B rod U.
w.), o.
HADIG , m. (76) Attich , o.
H AFT, o. (103) Eintagsfliege , Ephemeride , Uferaas , o.; fig. het is er zoo
dik als —, es 1st grosser Menge da.
HA.GCHELIJK , b. n. en bijw. gefahrlich ,
missile!' ; zweifelhaft, bakelig. 4HEM , v. Gefahrlichkeit , Misslicbkcit ,
Ungewissheit , v.
zie HAAGDIS *. . . MORN ,
HA.GEDIS ,
m. zie HAIGDOORN.
RIGEL , m. Hagel , m. Schiossen , my.;
(186) Graupen , feirier Hap! , m.; (108)
Schrot , o.; jan—, Piihel , Jannhagel ,
tn. 4-ACHTIG , b. n. en bijw. bagelicht , - ftirmig. , v. Hagelschauer,, m.; fig. een — van steenen , ein
Hagel von Steinen. 4 -DIGT , b. n. en
bijw. hageldicht. 4-EN , onp. w. bageln , schlossen. *--GARS , V. (103)
wilde Gans , V. *-ROND , b.
n. en bijw. bagelamd. *-SLAG m.
Hageischlag , - fall, *-STEEN , in.
Hagelkorn, o. -stein , m. grosse Schiosse,
V. *-TASCH , v. *-ZAK m. Hagel-,
Schrottasche , v. - beutel , m. *-WEDza , o. Hagelwetter, o. *--WIT , b.
n. bagel-, schneeweiss.
HIGENDETELD , b. n. zie PHIL
RAH, M. das 'Tanen ; das Holzfallen ;
Hieb , Schmitt , tn.; fig. eenen — op
iemand hebben , an einen wollen , es
auf einen gemiinzt haben 'if—, v.
Haue , Hacke , v. Karst ; (128) Fessel,
m.; Ferse , Hiele, v.; fig. iemand op
de —ken zitten , einen auf der Ferse
Hinterleder
nachfolgen. *-BAND,
an einem Schlittschuh , o. 4-BANK ,
Hackbrett , o. - bank , V. 4-BIJL ,
V. Hackbeil , o. *-BLOB, o. (183)
Hackblock , - klotz ; (77) Nobel-, Hanblock , 973. *-BOND o. Hackbret ;
(171) Psalter, Hackbret, o.; (131)
Heck, o. Haekebord , m.
Spiegel ,
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*--. BOSCH , . Schlagholz , o. S'ohlag,
HA.KEN , b. en o. w. haken , Mein ,
mit einem Haken befestigen , - verseiren ; einhaken , den Haken (in etwas)
schiagen , mit einem Haken anziehen ;
einhefteln ; sich anhaken , an einem
Haken bangen bleiben ; fig. de zaak
haakt , die Sache 1st verwiiirt , noah
nicht entschieden ; fig. naar iets
Bich Hach etwas semen , etwas beftig
verlangen.
RAKHOUT , o. gehauenes
gefalites
Holz , o.
RAKING, V. das Hake!), Anhaken ; fiy.
Sehnsucht , v. Verlangen , o.
HA.KRELAIR , M. zie STAMELAAR. *...LARIJ , v. das Stottern , Stammeln.
o. en b. w. stottern , stammin kleine Stiiclichen zcrhauen.
eln
*. . LING , V. das Stottern.
. .TONG ,
en v. zie
HAKRELREES ,
HARKELAAR.
HARKEN , b. w. hacken hauen , niedermetzein ; p out —, Holz hacken, Bdume
fallen ; iemand in het been —, einem
ins Bein hacken ; fig. een leger in de
pan —, eine Armee niedermetzelu
-aufreiben ; (§) in die Pfanne hauen ;
er op in —, drauf einhauen , (ook
fig.) ; unerschrocken seine Meinung
sagen ; door midden —, mitten von
einander hauen.
, V. (128) Zeiter, Passganger, , m. KKR m.
*...STER , v. Hacker, Hauer, m. -inn,
V.; Holzhacker ; (203) Holzhauer, m.
HAKKETEREN , o. zie KRAREELEN.
4 . . .TEERDER , M. Zenker, Krittler,,
Knauser,, m.
HARKING , V. das Hacken u. s. w.; zie
HARKEN.
HARLEDER , o. (138) Hinterleder, , O.
*.. .DIES, 0 Hackmesser,, 0. *...NOES,
. fein gehacktes Gemilse , o.
PAP , V. fliissiges Gehacktes , o.
SEL , o. Gehacktes , Hacksel , o. Hackerling , m. -KIST , v. Hackselkiste ,
"...STUR , 0. (138) Hinter-,
- bank ,
0. *...TIED , m. Zeit
Fersenleder
des Baumfallens , Hauzeit , v. *
ITLEESCH , 0. (74) Rinse! , o.
HAL , v. Halle, v.; grosser -Saal ; Vorhof,
973.; zie LAKENHAL en VLEESCHHAL
o. 'Tarte der Erde (durch die
Frost) , V. *-BEWAARDEK , m. Hallenvogt , m.
HALER, b. w. holen , ab-, herbeiholen ;
ziehen, anziehen ; fig. gleichkommen
aufwiegen , beikommen rufen ; (203)
ziehen , anholen ; het anker to huis —,
den Anker aufwinden ; een kind —,
(eine Frau) von einem Linde entbin den ; ik Feat an in dien winket
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alley overhoop alley durch einander werfen ; water —, Wasser schtipfen ; is er wat te —? ist etwas dabei
zu bekommen , - zu gewinnen ? (ook)
- zu seharren ? dat beest haalt Been 200
pond, theses stuck Vieh (Rind u. S. w.)
wiegt keine 200 Pfund ; dat haalt er
niet bij , das 1st nicht dabei zu vergleiclien ; zou ik de schuit noy —?
Dann ich noch das Schiff einholen ?
lann ich 'loch da sein bevor das Schiff
abfahrt ? zich lets op den hats
sich
etwas zuziehen.
HALF, VZ , b. ti. en bijw. haib ; ten
halve , zur HAlfte , halb und haib ;
— en —, von jedem die Halfte ; — een,
— twee (uur) haib eins , - zwei (Uhr) ;
halve kost, halbe Pension ; halve kostganger , halber Kostschiller ; de — vasten , die Halbfasten , das Mitten der
Fasten ; — weg , halbweg ; — part,
die HAlfte , der halbe Theil ; een halve
handschoen, (135) ein Schutz -, Klopphandschuh ; de halve maan , der Halbmond ; (180) halber Mond , Ravelin ,
Wallschild ; (136) de halve schaduw,,
der Halbschatten ; halve laarsjes , Halbstiefel; halve broeder, halve zuster, , Halbbruder , - schwester ; te halver dragt ,
zur Hâlfte der Schwangerschaft ; een halve
geleerde , ein Halbgelehrter.
RALIBLIND , b. n. en bijw. halbblind
*...BOOS , b. n. en bijw. haib
ein.
wenig Wise *... , m. Halbzirkel , m. -TORMIG b. n. en bijw.
halbzirkelftirmig. *. DEELIG , b. it.
(198)
im Quadratwurzelverbditnisse.
. DER, , o . (203) Halbverdeck
m.
. DEMUR' , 0. W. zie ARGWANEN
*. * DOER' , 0. (195) Hai/Audi o.
BONIER, o. Ha lbdu kel , o.
.
DOOD b. n. en bijw, halb todt. *...
BRONREN , b. is. en bijw. haib betrunken.
EBIBE, v. (203) Halbebbe,
V.
.BILAND , o. Hal.binsel , V.
ELFJE , . Halbeilfchen , zweites Friihstuck , o. *...GEDEELD , b. n. baththeilig a ... GEZIGT , o. (136) Halbge sicht, Seitenansicht, o. GOD, tn. Halbgott , fa *...REND, O. Halb-, Vorhemd , 0. a .. .ROOREN , b. w. nur
halb -, nicht deutlich /Wren.
ROUT , 0 . (71) Matcher
Stabholz , o.
*. JAAR , 0. Halbjahr, , a. JA RIG , b. n. halbjahrig. * .JE o.
ein Viertel Nossel , o. *...EA.TOEN ,
. Halbkattun , o.
. .LINDEN, o.
Halbleinen , o. * .LIIID , b. n. en
bijw. halblaut.
MAANVORMIG , b.
n. halbmondflirmig.
-MAN,
'MOM , 0. halb Mann , halb Frau ,

DIAL.
Zwitter,, Hermaphrodit ,
MENSCH. , tn. *...PAA.RD
O. haib
Mensch , haib Pferd , Centaur, m.
METAAL , 0. Halbmetall, o. *...OPEN,
b. n. halb offen *. . . NETER , vb.
Halbmesser , o . * ONTELEED , b. n.
halbentkleidet , - nackt. *. .RIJP , b.
n. halbreif. *...BOND,, o. Halbrund
,
0. Hemisphere, . *...SCHADITNY V.
(136) halbe Tinte , V. Halbschatten ,
(ook 157), m. *...SCHA.RLAKEN , v. (179)
.SLACHTIG , b.
Halbscharlach , m.
en bijw. beidlebig , doppellebig ,
n.
m. halbe
amphibisch. *...SLAG
Wendung , V.
STEER , m. (203)
Halbstich m.
HALFTER , HALSTER , . (128) Halfter,,
v.; den — afwerpen , die Halfter abstreifen , losbalftern
TEASTER
HALFTAT , 0. Halbfass , 0.
Halbfenster , 0. *...YERH.ETEli ,
o.
b. n. en bijw. lialberhaben , basrelief.
*. . . TOL , b. n. bath y al!. *...WASSEli,
b. n. en bijw. halberwachsen ; fig. —
brasem , Junger Matrose , m. *. ..
m. (203) Seiten Halberwind, m.
* ZAT , b. n. halbsatt. AUBE ,
*. .SA.TIIN , o . Halbseide , v . atlass ,
.
HALLELDJA
Halleluja !
lobet
tw..
Gott !
HALLETJE o . (eine Art) kleiner Kuchen , m
HALM, m. Halm, Aehre, v.; (76) Stengel , m.; — van hennep , Hanfagel ,
- ache!, v. *-RNOOP ,
Halmknoten,m.
- glied , o. *-STENGEL v. Stengel ,
Stiel , m. 5-STROO , 0. Halmstroh , o.
- streu , V. *— P.TE , (a) , o. Halmthen, o.
H ALS , m. Hats , in. (in alien Bed.)
G urge! , Kehle , v.; (203) liaise,
Selnneite , V. dickes Schifftau , 0.; fig.
Tropf , sn. ; iemand om den — vallen
einem um den Hals fallen ; den —
breken , sich den Hats brechen ; fig.
reel woorden den — breken, unniitzes
Geschwatz ausstossen ; om raken ,
den Kopf -, das Leben verlieren ; die
as-me — ! der arme Tropf ! — over
hop , fiber Hats und Kopf, eilig ;
zich iets op den — halen , sich etwas
auf den Hats laden , - Nolen.
HALSADER , V . Kehl -, Halsader , v.
BAND , mt. Halsband , o.; (5) Hals , m.
. BEEN , o. (106) Halsbein , o. a...
BLOB , o. (203) Halsblock , m. . . .
BREREND , b. n. en bijw. halsbrechend , gefahrlich . a ... DOER , Halstuch, o. Cravatte , v. Busenschteier
(der Nonnen) , m. *... EUVEL , o.
Halsebel , in.
GAT
. zie
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KLA.1111'. *...GEDING , 0. (119) !Lissache , v. *...GBREGT , o. Hals -,
peinliches -,, Blutgerieht , o. *... GEZWEL , o. (34) Hals -, Kehlgeschwulst ,
Braune , v. ft ...11A.AK , m. Hatsbaken , m. *. . . BEER , m. Obergegerichtsherr, m. —LUX , b. n. en bijw.
obergerichtlich. *,..HBERLUKHEID , v.
hohe Gerichtsbarkeit , v. Obergericht ,
o. * . . .1J2GER , 0. Halseisen, o. eiserner
Reif, m. * . .". JICHT , v. Halsgicht , v.
*...HETEN, v. *...HETTING , m. Ha'skette, (in alien Bed.), v. * . . .RLA.Iil PEN ,
tn. my . (203) Halsgaten , Schmeiten!Ocher, , a. mt. *...SLIER , v. Hatsdriise , v. * . . .RRAA.G , m. Halskragen
(in alien Bed.) , m. - krause , v. a...
HRITID , 0. (76) Hats -, Kehlkraut , o.
- wurzel , v. *. . . KRUIS , o. Halskreuz,
(ein Weiberschmuck) , o. * . . . RWA.BBE , V. (183) Wamme , Wampe , v.
*...rim , v. Halsweh , o. * . . . REGT ,
0. Halsrecht, - gerichte, o.; Todesstrafe ,
v.; er wordt heden — gedaan , es wird
halite jemand zu Tode gebracht , - bingerichtet. —ER , m. Kriminal -, Blutrichter , m . —LIDS , b. n . en bijw.
peinlich, verbrecherisch. a ... SCHELL E ,
v. Halsschelle , v. a . .. SIERA.AD , o.
Halsschmuck , m. - geschmeide , o.
*...sriER, v. Halimuskel, m. 4 . . . STA.RBIG , b. n. bijw. halsstarrig , starrlaipfig , hartnackig. —HEID , v. Hatsstarrigkeit , Starrkdpfigkeit , Ilartnackigkeit , V. —Lin, bijw. halsstarrig u.
S.' W. 4E . . . STRAP , v. Hats -, Todesstrafe ,' v.
11A.LsTE11, m. zie HALFTER ; fig. den afstrijken , durchgehen , desertiren .
HALSSTRENG , v. Halsstrang , - strick, vi.;
(34) Braune , v. *. . . STUK , o. Hatsstuck (in alien Bed.), o.; Schlittenhals ,
m. *. . . TAME , V. (203) Halstakel , o.
- talje , v. * . . . TERING , v. (34) Halsschwindsucht , v. 4 . . . I RIEWD , m.
—Ill , v. Busen -, Herzensfreund , m.
- inn , v. *...WEE , o. zie HALSRUN .
5 . . . ZAAK , v. Hats -, Kriminalsache ,
v. *. . . ZEEL , VI. Halsgehenk, Trageband , o. Hosentriiger,, m. * . . .ZIEK ,
bi n. en bijw. krank am Raise. a...
mum , v . Todsiinde , v.
HALT ! tw. (108) halt !
HALVE, vz. bijw. halben ; mijnent, uwent ,

ma. (203) grosse Kabeltaue , o. niv.
—, 0. w. vor dem Winde wenden ,
- steuern ; fig. sich abmfihen.
IIA.m , m. (183) Schinken , m.; (w. g.) ein

zijnent, liarent, onzent, hunnent—, meinet -, deinet -, seinet -, ihrent -, unsert -,
ihrenthalben; duidelijkheids —, der Deutlichkeit halber ; halverwegen, halverwege,
zur Haute des Weges ; zie verder HALF.
HAL-VERB./ , b. iv. halbiren , in zwei
Theile theilen.
HALZEN, tn. (clue Art) Seegras , o.

umzauntes Stuck Land . *---zi , v.
Schlag -, Fallbaum , m. Gitterthor , o.
Ream, m. Hammel, Schlips , m.
RAKER , m. Hammer, Kliipfel , Schlagel ,
m.; spitse —, Spitzhammer , tn.; — "net
klaauwen , Zahnhammer ; wat — !
was zum Henker ! spr. tusschen den —
en het aanbeeld zijn , in der Klemm° -,
sehr bedrangt sein. *—BI.TL , V.
Hammerbeil ; (203) Klammereisen ,
0. 5 —EN , o. w. hammern , klOpfeln,
klopfen . *...sORGEL , o. Hammerorgel , v. 5—SLAG , tn. Schlag mit
einem Hammer , Hammerschlag , m.
Eisenschlacken , v. ms. *...STEEL ,
m. Hammerstiel , m. 'if — TIE , o.
Hammerchen , o. "*—TISCH , m. (103)
Hammerfisch , m. *—WERK, o. Hammerwerk , o .
HA.31111.ETIE , o. kleiner Schinken ; spr.
het — is op , das Giittchen -, das Geld
ist verzehrt. *...YET, : o. Schinkenfett , o.
HAMOT , o . rothe Brustbeere , v.
HAND, v. Hand , v.; (203) Ankerarm ,
in.; met eigen —, mit eigener Hand ;
in —en, zu eigenen Handen ; elkander
de — geven , sich die Sande -, die
Hand geb e n ; eene schoone —, eine
schline Hand , (ook fig.) ; Hand ,
Handschrift ; in de —en klappen , in
die Hande klatschen ; gewapender —,
mit bewaffneter Hand ; van hooger —,
von hoher Hand , von der Regierung ;
de hoogere —, die rechte Seite ; eene
valselie —, Verfalschung der Unterschrift ; (63) voor de —, die Yorhand ;
ik vond het voor de — liggen , ich
fand es vor der Hand liegen ; alles
gaat voor de —, alias steht giinstig ;
to — stellen , einhandigen , ilbergeben;
aan de winnende — zijn , anfangen
zu gewinnen ; het gaat goed van de
—, es geht gut von Statten ; hij is
bij de —, er ist sehlau, - eifrig , - geschickt ; hebt gij het bij de — ? haben
Sie es in ihrem Besitz ? ist es vorhanden ? is uw heer al bij de — ? ist Ihr
Herr salon aufgestanden ? iemand in
de — komen , einem an die Hand gehen , - helfen , - beistehen (in seiner
Arbeit) ; (46) als het u eens in de —
komt , wenn Sie einmal etwas (der
gleichen) anfzustossen wissen ; het valt
mij in , edt de — , es Milt besser -,
schlimmer aus als ich. daclit ; iemand
de — coven het hoofd houden , einen
in Schutz nehmen ; de — van idrnand
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aftrekken , elnen nicht langer beschtilitzen ; iemand lets aan de — geven , einem etwas verschaffen ; de — met iets
ligten , etwas nicht sehr genau nehmen;
fig. wohlfeil verkaufen ; de — in
lets hebben , sich (heimlich) in etwas
mischen ; uw werk is onder —en , an
Ihrem Werke wird gearbeitet ; de —en
ineenslaan , sich zu einer Sache vereinigen ; spr. zij zijn twee handen op
e'en bulk , sie rind eines Sinnes ; iemand naar zijne — zetten , einen
each -seinem Witten lenken ; iemand op
de —en zien , passen , einen genau
bewachen ; (§) houd je —en t'huis !
greife mich nicht an ! fig. sei vorsichtig ! van de — in den tand , wie
gewonnen , so zerronnen ; de —en uit
de mouw steken , fleissig an etwas zu
arbeiten anfangen ; —en aan het tiff
hebben , Ilk die Arbeit geeignet -, stark
sein , Gewandtheit haben ; de —en aan
zich zelven slaan , Hand an sein Leben
legen , einen Selbstmord begehen ; de
—en ruim hebben , im Ungebunden
seln ; de —en vol hebben, die Hande
voll zu thun haben ; voor de —, voor'shands , vor der Hand , vorlauflg ;
iemand op zijne — hebben , einen auf,
seiner Seite haben ; lets van de — wijzen , etwas ablehnen, - weigern; eenen
appet uit de — eten , einen Apfel
ohne ihn ab zu schalen essen ; dat
gaat over —, dat geht zu hoch ; over
de — zijn , (46) ilberfliissig sein , (ook
fig.) ; ishindern , lastig sein ; — over
—, immer mehr und mehr ; onder de
—, heimlich , ins Geheim ; dat is een
kolfje naar zijne --, das ist recht gut
Mr ihn geeignet ; uit de — verkoopen
(46) ins Giitliche -, mit gegenseitiger
IJebereinkunft (nicht Offentlich) verkaufen ; (46) de tweede , , de derde —,
die zweite -, die ^dritte Hand ; geld op
— geven , Daraufgeld -, Angeld geben ;
eens kinds — is iigt gevuld , ein Kind
kann man leicht befriedigen; (I 28)het bij-

dehandsche , van de handsche paard,
das an ,der linken -, - rechten Seite
laufende Pferd.
IIAIDBERR En , o. Hand -, Waschbecken ,
o. 'K .. .BERRIE , V. (203 en 182) Tragebahre , v. *.. .BEUGEL , m. (189)
Handbilgel i m. '''...BEZEN , tn. Handbesen , m. 4' ...BIEDIWG , v. Hiilfsleistung , v.; (119) Beistand, m. a...BuBEL,
v. Handbibel , v. *...BIJL , v. Handbell , o. * ...BLA.KER , m. Handleucbter,, m. a . . .zon , v. Handfessel ,
- schelle, v.; eenen die f de —jen aandoen , einem Diebe die Handsehellen
anlegen. a ...BOWL , 0. Handbuch , o.

HAN.
-JE , 0. Schreibbuch , o. 4* . . . EOM ,
m. Handbogen , m. *...BOOK , in.
Hebebaum , m. - Stange, v. *...Boon,
V. Handbobrer , m. *...BREED , b.
51. handbreit. -TE , V. Handbreite ,
(ook fig.), v. * . . .D.A.DIG , b. n. en bijw.
mitschuldig. -REID , v. Schuld , Mitschuld , Complicitat , V. 4, ... DOER ,
m. Handtuch, o. - quele, v.; (68) Ketchtuch , o.
41 ... MUTE , m. Handedruck , m.
HANDEL , m. Handel , m. Gewerbe , o.;
Handlung , v. Betragen , o. Handlungsweise ; Unterhandlung , v. Rechtshandel , - streit , Prozess , m.: — en
wandel , der Handel und Waridel , das
Betragen ; binnenlandsche —, innerer
Handel. *-41.A.11 , VI. —STER, v. Kaufmann , Handler , m. - inn , V. *WAR , b. n. en bijw. .biegsam , geschmeidig , lenksam , (ook fig.). REID , V. Biegsamkeit , Geschmeldigkeit , v . *--DRITVE/ID , b. n. en bijw.
handeltreibend , betriebsam.
HANDELEW , b. en o. w. bandeln , Handel treiben ; behandeln , betasten , beMillen; sich betragen , verfahren , sich
benehmen ; unterhandein ; (§) schachern ; hij handelt op de Levant , er
handelt auf die Levant ; slecht met iemand —, einen schlecht behandeln ;
over een onderwerp —, fiber einen Gegenstand handein , etwas besprechen ;

welk eene zonderlinge wzjze van — !
welch ein sonderbares Verfahren !
IIA.NDELGEEST , m. Handelsgeist, in. a...
BUIS , o . Handlungsbaus , o. Handlung , v.
,
HAWDELING , V, das Handeln , Behandeln;
Handlung , v. Geschaft , o.; That, V.
Betragen , 0 . Auffiihrung , v. Gefiihl ,
o.; de —en der apostelen , die Apostelgeschichte.
HAWDELMAATSCHAPPIJ , v. Handelsgesellschaft , v. -verein , in.
RANDELLOOS , b. n. en bijw. handellos ,
ohne Handel , ohne Betrieb.
ItAiunLoos , b. n. en bijw. handelos ,
ohne Halide ; fig. ungeschickt. 4f
fig. das Ohne Hande sein-REID,V. ;
fig. Ungeschicklichkeit , V.
HAWBELPLAATS , 4* . . . STAB , v. Handelplatz , in. - stadt , v. *. . * BUR , b.
n. en bijw. handelreich.
IIANDELSBERIGT , 0. Handelsbericht , m.
*. . . REIMS , v. zie op BRIMS, 'K . . .BETREREIWGEN , V. mv. Handlungsverbindungen , V. M. *.. AIMEE , m.
Handelsbrief, m. * . . . GEBBIIIK , o.
Handelsgebrauch , tn. Usanz , V. i 4'...
m.
LEERLIWG , m. Handlungslehrling
*. . . KAN , M. 4'.. . .YROUW , V. 'Hai-
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dell-, Kaufmann, Handelsfrau ,
Handlerinn , V. 4 ...REGT , o. Handelsrecht , o. *...START, m. Handelsstaat , m. *...STUL , m. Handelstyl ,
m. 46 ...VERBOD, o. Handelsverbot , o.
*...VERBOND , 0. Handelsbund , - verein , m. *...TRIEND , m. Handlungsfreund , Korrespondent , m. *...WET
v. Handelsgesetz , O. —HOEK , o. Handelsgesetzbuch , o. 46 ...ZA.AH V. Handelsgeschaft , o.
HANDELVERDRIG 9 o. Handelsvertrag ,
*...YOLK, 0. Handelsvolk , o. *. . .
WEG , m. Ilandelsweg m. *...WIJS ,
v. Handelsweise , Handlung , Art , v.
Betragen , Benehmen , Verfahren , o.
HINDEUTEL o. zie HA.NDJICRT.
GAAUW, b. n. en bijw. flunk, fertig ;
fig. behende , hurtig zu schlagen ; diebisch . —HUD, v. Behendigkeit , Gewandtheit, diebische Art, - 1Neigung ,
V. *...GEBA.AR , 0. Handgeberde , Gestikulation , v. ...GEKLAP o.
klatschen , o. *...GELD o. (108 en
203) Handgeld , o. *...GEMEEN, b.
n. en bijw. handgemein. —SGIIA.P , V.
Randgemenge , 0. *...GEWRICHT , o.
Handgelenk , 0. . . GIFT , v. Handgeld , o. erste Einnahme , v. erstes
gellistes Geld , o. *...GREED, m. en
v. Hand-, Kunstgriff, m. Handvoll, v.;
(108) de handgrepen , die (Waffen) Behandlung , Anftihrung , v. 46...11A.VB
V. zie HANDVATSEL. *...HAVEN , b.
w. handhaben , vertheidigen , beschtitzen , vorstehen. *...HAVER , *...
HAAFSTER v. Handhaber , Vorsteher ,
Vertheidiger,, Beschtitzer, , m. - inn,
V. *...HAYING, V. das Handhaben u. s.
w. zie HANDHAVEN. *...IIEI v. Handramme , v.
HANDIG, b. n. en bijw. behende , gewandt, fertig ; auf behende Art od.
Weise. 5-11EID , v. Behendigkeit , Gewandtheit , Fertigkeit , v.
HASIDJE , o. Handchen , o.; hij heeft er
een van , das ist so seine Gewohnheit , - seine Art ; er 1st geschickt daze. *—GAA.ITW , b. n. en bijw. zie
HA/MG./A.11W. 4—PLAK o. Handspiel
(der kleinen Kinder, der Sauglinge), O.
HINDSIGHT , V. Handgicht , v. *
HISKER , tn. Lorgnette , v. klei nes
Fernrohr,, o.; zie HAVDWAARZEGGER.
*...Kus , v. Handkuss , m. E LA.NGER M. *...LA.NGSTER, V. Handlanger,,
- inn , v.; (95) Gehtilfe m.
4 ...LINTAARN , v. Handlaterne ,
4 ...LEDER, (L.Eè11), o. (138) Handleder,
o. *.. ABIDING, V. Handbuch , o.
Anleitung , v. Unterricht , m. •...
LOB, V. Handkrause , Manschette , v.

*,4, . ,MIRK , 0.. Unterschrift
21.0
HANDTEEKENING.
—NOLEN , M. HandMule , V. 46 ...OPENING V. (119) Erlaubniss (des Bischofs , der Obrigkeit
S.W.), 0. *...OPLEGGING , V. Einsegnung mit den Handen , Handauflegung , v.; (119) Beschlag , Arrest, m.
o. Hand-, Beipferd , o.
rmi , Sm. Wurfpfeil, spiess , m.
*...RASP, V. Handraspel , V. *...
HEIKEN', b. w. (einem) helfen , Mitre
leisten. *...REIKING , V. Hillfsleistung,
v. *...SCHERIK o. kleiner Feuerschirm , m.
HA.NDSCHOEN M. Handschuh , m.; —
zonder ringers ; Faust-, Klopphandschub ; ijzeren Panzerhandschuh ;
— met eenen duiat , zie WANT. *--71.•
BRIEK *—KRAA.31, v. Handschuhfabrik , - macherei , v. - laden, - kram ,
m *—LEDER , (LOH), o. Handschultleder , 0. *--MAKER, 'M. 46---HAA.KSTER, v. Handschuhmacher,, m. - inn, V.
HANDsCHRIFT , 0. Handschrift v. Manuscript , o . (ook 13); Urschrift , v.
Original, o.; Handschrift, Hand, V.
Schreiben , o. eigenhdndige Unterschrift,
v.; Dokument , 0. Urkunde, .; Empfangschein , m.; rot kantteekeningen , mit Itandzusatzen tiberladene
Schrift. *...SCHROEP , V. Ilandschraube , V. *...SLAG , m. Handschlag, m.
46 ...S.LEDE V. Handschlitten , m.
SPARK, v. (203) Hebebaum, m. -stange ,
v.; (143) Geissfuss M. 46 ...SPIEGEL ,
m. Handspiegel , m. *...SPIES , V.
Wurfspiess , m. 46 ...SPIEREN, V. me.
(106) Handbander, 0. me. *...SPUIT, V.
liandspritze , V. 46 ...STEEN, m. Hand,
stein , m. . . . STELLING (TER) V.
das Einhdndigen. *...STREEK , V.
46...TISTELIJK 9 b. n.
Ilandstrich ,
handgreiflich .
, V. Handreichung , v. Handschlag, m.
niss , 0.; (119) onder — ontslaan , in
Freiheit setzen mit dem Handschlag ,
- aufs Handgelabniss. *...TEEKEIEN
o. Hand-, Linearzeichnung , v. das
Skizziren. *...TEEKEITING, V. Unterschrift , - zeichnung , v.; — met eene
krut , Unterschrift mit einem, Namenszuge . ..TERING V. Gewerbe, 0.
zie NERING. *. —THOM 0. Handtrammel , V. 46 ...TROUW, V. Treue , V.
*...VAT 46...VATSEL , o. Handhabe ,
o.; Handgriff, Grill*, Henkel , m.; elke

pot heeft twee —ten (handvatsels), jede Sache bat zwet Seiten. 4...TEGEB,
m. (5) Reiblitirste , V. *...VEST 0.
Handfeste, v. Freiheitsbrief, m.; —
akte , Urkunde V. Privilegium , 0.;
verzameling van —en , Urkunden-,
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-MOLTER ,
*...TOGEL , m.
Handvogel, (Habicht , Falke) , m.
VOL , V. Handvoll (ook 4) , v.; een
— yolks , ein kleiner Haufen ; eene
,
dubbele —, eine Gaspe. 4E .
b. n. en bijw. (16) handformig. a...
. .WAARZEGSTEll
WAARZEGGER ,
V. Handwahrsager , m . - inn , v.
V. Handwahrsagerei , v. *...WA.GEN
tn. Handwagen , Schiebkarren , m.
WATER o. Wasser um damit die Hande zu waschen , o.; dat haalt dear
geen
bij , das ist damit gar nicht
zu vergleichen.
HANDWERK o. Handwerk , Gewerbe , o .;
hij is kleermaker van zijn er treibt
das Schneiderhandwerk ; de vrouwelijke
—en, die weibliche Handwerke , - Arbeiten. p *-STER , . Handwerker Professionist m. *-SGEZEL ,
m. Handvverksgeselle , - bursche , m.
*-SMAN 111. zie HANDWERKER . *-SSPREUK , V. Handwerksspruch , m.
HANDWINDSEL, o. (48) Handbinde , V.
*...WIJZER , m. Hand-, Wegweiser
(an einem Pfahl auf deco Wege) , m.
*...WOOEDENEOEK o. llandwOrterbuch , 0. *...WOKTEL , v. Handwurz, V. Handsage , (ook
el , v.
139) ; (12) Einschneidesage , v. *
ZA.A.11, b. n. en bijw. geschickt , behende , bequem.
HANEBALK , m. (18) Habnenbalken ;
(168) Querbalken , m. ,
o. Hahnengeschrei , gekrali , o. a...
RAM , v. Hahnenkamm , (ook 76) , v .
*...MAT, V. Platz zum Hahnenkampf,
m.
GEN-Miff,
HANENEI 0. Hahnenei , o.
0. Hahnenkampf, m.
HANEFOOT Hahnenfuss , (ook 203) ,
tn.; (76) Ranunkel , v.; yij inaakt
—en Sie kritzeln (schreiben schlecht).
*...SPOOR, o. Halmensporn , m. *. .
TRIM, Hahnentritt , Rage], m.
41 . . VEER , V. Hahnenfeder,, m. ; fig.
zie HELLEVERG. *...POET, m. Hahnenpfote , a.
HANG, Sell -, Holz woran man etwas
hangt, o.; Scheune wo man Fische u.
s. . trocknet , v.; Abhang , m. *BAST , tn. verdickte Buttermilch , v.;
fig. Galgenstrick , • vogel , m. *-EL A.'ER , Mg. Wandleuchter, m. *-BORD,
0. zie UIT.H.A.NGEORD ; Schulbret , o.
*-BRUG , v. Range-, Kettenbriicke ,
, v. Hang-, Dickbauch, in.
V.
, m. (sch.) Henker, m.
HÄNGEN , b. en o. W. (ong.) hangen ,
aufbangen , hangen , ab lierilberhangen , , schweben ; fig. sich batten,

(label bleiben , ftbergeben ; de mantel
hangt aan den spijker, der Mantel hangt
am Nagel ; hang den mantel aan den
spijker , hange den Mantel an den
Nagel ; Haar kleed hangt tot op den
grond , ihr Kleid hangt bis auf die
Erde; hij werd veroordeeld om gehangen
te worden , er wurde verurtheilt gehangt (gchenkt) zu werden; de boom
hangt vol vruchten , der Baum ist volt
Frtichte ; op zijde auf eine -, nach.
einer Seite iiberhangen ; de lip laten
maulen ; (203) aan den wind —,
den Wind abkneifen ; staan te
sich (gegen etwas) lehnen ; aan elkander —, an einander hangen , - kleben;
(ook fig.) zusarnmenhangen , sich unter einander verstehen ; fig. zijn geld
aan lets sein Geld in etwas verschwenden , - an etwas verwenden ; de
kap op den tuin zu einer Parte'
iibergeben ; ik wit — zoo..., ich will
mich hangen lassen ; tusschen — en
wurgen zijn, zwischen Hammer and
Aniboss -, in grosser Verlegenheit sein;
unentschieden
fig. aan den spijker
sein ; lernand iets in het hoofd
einem den Kopf mit etwas erfiillen ,
- zerbrechen ; in het —, auf dem Absich an
hangen ; aaneen blijven
lialten;
sich leicht
einern Stroh
aufhalten lassen. o. das ilaAngen , Abhang , m. *--D, b. n. en
bijw. en vz. ha(a)ngend ; een --e wagen , ein hangender Wagen , eine
Reisekutsche ; fig. met —e pootjes , (§)
in Demuth , unterwilrfig ; —e het geding , iwahrend des Prozesses.
HANGER , in. Obrgebange ; (203) Schenkel , Hanger, tn.; (§) zie BEUL.
HAISGGAT, vs. en v. Tandler, (§) Zauderer, m. - inn, v.; (203) plumpes
Schiff , 0. *...110ROLOGIE o. Wand-,
Pendeluhr , 0. *...I.TZER , o . eiserner
om aan
Dreifuss, m.; spy. een beet
gefahrte vatten , eine schwierige
fiche Unternehmung. , v.
ilangeboden , m. Halbgeschoss , o. Mansarde , v. *...KLoR, v. zie HANGROROLOGIE. .KORF m. Range-, Tragkorb , m. *.. .LIP, m. en v. der-, die
eine berabhangende Unterlippe hat ,
, V. (203) Hangmatte ,
m. V. 4E .
V. *._. .00R , o. Langohr , (eine Art)
Tuch ; Hund mit langen °Wien m. a...
or ,rn. (§) geronnene Mitch, m.
fig. Hangeriemen, tn. *...scliont, v.
Hangescheune, v. Trockenhaus, o.*...
SLOT , o. flange-. Vorlegeschloss , o.
* .S.ELS , 0. my. (203) Bander , o. ma.
, flangeBeschlage , m. ma. *
stuck, (der HosentrAger s. w.) o.
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liantlfestensammlung,

0. Handvioline ,

HAR.
Galgenvogel,
wA-NBULs , (WAMIES)
.WERS, 0. Hangwerk , O.
wollustig, gen.
HARM, b. n. en bifr.
HANNEKERA.ALTER, nz. westphalischer Gras.
74. *. •

m.
11Als , In. fig. den grooten — spelen ,

den Prahlhans spielen ; een schraal—,
ein armer Teufel ; spr. wat — je niet
leert , leert nooit , was Hanschen
nicht lernt , lernt Hans nimmermehr.
Hanswurst , knecht Ru*—OP ,
precht , m. (eine Art weites) Kinderpuppe , v. 5--WORST ,
o.
kleid
m. Hanswurst , Marktschreier , m.;
Karten -, Gliedermannchen , o.
HAMMIER', b. w. hantiren , behandeln
*...ING , v. das Hantiren , Gewerbe,
o. Beruf , m., neringen en —en , Berufe and Gewerbe.
HAJZIC , V. Hansa , v. hanseatischer Band,
m. *—BEKER , m. grosser Pokal, • Becher; (w. g.) Berkemeier, m.
DEN , V. my . Hansestadte , v. me. *—
TBRBOID, 0. zie Hum
HAP m. Biss , Mundvoll , Brocken m.
ILLPEREN , 0. w . hapern ; anhaken ,
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m. Pferd das urn die Wette lauft
- rennt 0. —IS, V. das Rennen ; Vettlauf (der Pferde) , m.
Starrkopf , m. *--LEA,
HARDEBOL
o. to. mit den Ktipfen gegen einander
stossen ; fig. einander stark zuwider
stehen - widerstreben ; tegen het noodlot —, sich gegen das Schicksal widersetzen - strauben.
HARDEN, b. en o. to. harten , hart
machen ; ,fig. ertragen , erdulden ; laden , ausharren ; staat —, Stahl abkiinnen
harten ; kunt gij het er
In. der
Sie es da aushalten ?
hartet ; Harder (ein Fisch) , m.
HA.RDREID , V. das Harte ; Rade , Unbiegsanikeit , Starke ; fig. Harte , Grausamkeit ; Strenge (der Kalte u. s. w.) ,
v. *...1100IPD , 0. Starr-, Dummkopf,
m.
, b. n. en bijw. starrkiipfig
eigensinnig ; dumm ; schwer lernend.
5 ...110011 DIGHEID , V. zie HARDIERHIGREID ; Dummheit , v. *...HOORIG,
5 ...ROOREND , b. n. en bijw. harthtirig , schwer htirend , taub. v.

Harthtirigkeit Taubheit , v.
REID , v. zie HARDREID.
stecken ; stocken , ins Stocken gerath,
das Harten ; zie HARDEN. *...LEEen ; yonder —, ohne anzustossen , ohne
REND , b. n. en bijw. schwer lernend,
Fehler. , v. das Hapern, Stotschwer von Begriff, dumm. —REID ,
tern u. s. w.; zie HAPEREN.
V. Dummheit, v. Bitidsinn , m. *...LIIHAPPEN , b. to. schnappen , beissen ; fig.
171G , b. n. en bijw. hartleibig, verergreifen, erhaschen. , b. n.
stopft , constipirt. —REID , V. Harten bijw. begierig , gefrassig ; fig. een
leibigkeit , Constipation , v. *...1.00—e vogel , ein habsfichtiger Mensch
PER ,
*...LOOPSTER , v. Schnell—REID , V. Begierde , Gefrassigkeit
laufer,, m. - inn , v.
, b.
v. Heisshunger,, m.
.PIGLIJK, bijw.
n. en bijw. hartnacklg , - ktipfig, starr-,
zie HAPPIG. *...SCHA.A.R , m. (§) Filz,
eigensinnig; een gevecht, ein hartGeizhals , Vielfrass , m.
nackiger Streit , (ook fig.). —HEID
HARD , b. n. en bijw. hart, unbiegsam ,
stark , rasch , bitter ; abgeha.rtet ; fig.
v. Hartnackigkeit , v. Starr-, Eigensinn , m. Schroffheit , V. —LI'S, bijw.
hart strenge , grausam ; derb , schwer,
miibsam ; deutlich ; stolz hoffartig",
zie HARDNERKIG. *...STEEL, in, Quaderstein , m. —EN, b. n. von Quaernstlich ; een —e winter , emit strengderstein. *. TOCHTIG , b. n. en bijw.
er Winter ; hij hee ft het —, er arstark , mnthig ; unbarmherzig , gefuhlbeitet schwer , er leidet viel ; eery
los. —REID , V. Muth ; Gefahllosiggeval , ein trauriger Fall ; eene —e
keit , Harte des Gemilthes , V.
stem , eine rauhe Stinarne ; — schreeuwen , taut schreien ; — maken , hart HAREM , 0. Harem , (Frauenpallast des
Sultans) , m.
machen ; er-, verharten , (ook fig.); —
HARED, b. n. Karen, von Haaren geloopen , geschwind laufen ;
tegen
flochten ; het — kleed , das Haarkleid.
Gewalt gegen Gewalt ; het zal— houden ,
b. w. (w. g.) scharfen.
es wird schwer fallen beschwerlich wird
b. n. en bijw. haarig , rant' ; (76)
es; — vriezen, stark frieren; spr.
borstig. —REID , V. das Haarige , o.
heeft het — voor de scheenen, er ist sehr
Rauhheit , v.
zu beklagen ; het is met — loopen niet to
HARING, m. Haring, m.; ten — varen,
doer 'Elle mit Weile.
auf den Haringfang ausgehen ; groene
HA.RDA.CRTIG , b. n. en bijw. elm wenig
gefrischer Hating ; drooge
hart ; zie HARD. *...BERKIG ,
kaken, Haringe
raucherter Haring ;
EMIG , b. n. en bijw. (128) hartmaulof knit van willen
eintonnen ; er
ig.
..DILLYEI , 0. to. (128) traben ,
hebben , (§) es wagen wenigstens etwas
im starken Trabe gehen ; laufen , renbraadt daar
flea
herauszuschlagen ; zijn
m. (128) Renner,
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HAR.

Zanker ,
- inn , v. *...WARREN ,
o. w. zanken , sich herumbalgen.
hoffen , • zu erwarten ; (ook) er ist
WIRRERIJ, V. Zankerei , Verwirrung , V.
,
Haringsda nicht geaclitet.
baueh, m.
, v. Haringsbiise , HARS , V. Harz, o.; gezuiverde , viool— ,
Geigenharz , Colophonium , o. *—ACIIV. *—DROOGER , *—ROOKER , tn. HarTIG, b. n. en bijw. harzicht, harzingtrockner, • rancherer,, m. *—GRoitartig. *-110031, m. Harzbaum ,
m. Haringsschneitier , , tn. *-- I
NER
*—DRAGEND , b. n. (76) harztragend.
Haringspacker,, - salzer , '
liA.RER
*---ENEN , v. m y . zie HERSENEN. *—T,
m. *---31A.RHT , v. Haringmarkt , tn.
in. (183) Lendenstiick , o. - braten , m.
*—IfET , 0. Haringsnetz, o.
Haringpacker,,
—LT, v. HART, o. Herz , o. inwendiger Then ;
ERR,
(203) Bauch ; (172) Docht , m . ; KernHaringpackerei , v. *—SALADS, v.
gehause (einer Frucht) , o.; (eine Art)
HaringsHaringssalat, m. 4—scitooL,
Kuchen , m.; fig. Herz Gemilth , o.
zug ; fig. Fischberg , m. *—TIJD, M.
Gemiithsart , Seele , Empfindung , v.
Zeit des Haringsfanges , v. *—TON, v.
Gewissen , o. Neigung, Lust, v. Muth ,
Haringstonne , v. *—TRAAlf , v. Harm.; (48) ontleding van het —, Herzingsthran, , tn. *—YA,AGER
ergliederung ; in het — van Rusland ,
SCHER , tn. Hari ngfanger , - fischer,
im Innern Russiands ; God peilt de
*—TANGST, *—VIssCHERIJ, v.
—en , Gott durchschaut das Herz ; hij
m. - fischerei , v. 4 —
Ilaringfang
draagt het — hoog, er ist hochlierzig,
, o. Harings-,
YROUW , v.
- miithig ; iets ter —e nemen , etwas
Fischweib , o. *—ZOUT, o. Haringslake,
zu Herzen nehmen ; het — aan iets
v. Pokel , m.
ophalen , sich fiber etwas freuen, sich an
, V. Harke , v. Rechen , m. 4—Es,
LIA
etwas entzticken ; dat goede —I die
b. w. harken. *—SEL, o. das Zusammenvoor zijn begute Seele hij heeft
geharkte.
roep , er liebt sein Handwerk , - sein
HA.RLZHEIN , m. Harlekin , tn.
Gewerbe , • ist eifrig in seiner ProfesHARKEN, m. Hermann , m.; (§) spr. met
onder den
sion ; spr. iemand een
den tijd kora — in het warnbuis (warnriem steken , einem Muth einfhlissen ,
tnes)
mit der Zeit kommt Alles zu
- einsprechen; iemand een goed — toeStande.
i
dragen , freundschaftliche Gesinnungen
HARKONIE , v. Harmonie , v. Wohlklang,
ein
fur einen liegen ; een luchtig
fig. Uebereinstiinmung,
tn. - taut ;
friihliches Genriith.
, b. n. liarEintracht ,
HÄRTIDER , V. Herzader , V. * BREmonlsch, (oak 98).
KEW , b. n. herzerbrechend ,
o. Harnisch , Panzer , Kiirass,
HARNI S
end.
fig. het — voor iemand aangespen,
eines Parthei nehmen , fiir einen auf- HARTEBLOED , o. Herzblut, o. *...DERtreten. *—MAKER, tn. HarnischmachSEL , o. (106) Herzblatt , o.
tn. —JE , o. Herzendieb , m. geliebt
er , m.
Kind , o.
o. Herzeleid , o.
H ARP, V. Harfe , v.; Kornsieb, o.; op
Schmerz ,
*...LIJK , b. n. en
de — spelen , auf der Harfe spielen.
a —ZN, 0. W. Korn sieben *—ENAAR,
bijw. herzlich , Non Herzen , aufrichtHarfner, Harfenspieler,
ig , wohlgemeint. —REID , V. Herz-STEIL ,
lichkeit , Innigkeit Aufrichtigkeit , v.
- inn , v.; de koninklijke —, der lain
igliche Harfenspieler (David). *—GE*...LOOS , b. n. en bijw. herzlos ;
zie MoEDELOOs. *, ..LUST , V. Herzens, v.
LUID , o. zie HARPTOOREN.
(43) Harpye , a. ; fig. Geizhals ,
lust - freude , v..
grimmiges Weib , o. *—ELINIE , m. HIRTEN , o. (63) Herz , o. *—AAS , o.
Harfenklang, m. *—Liss„ v.(203) getheer*—ACHT , v. *—BOER, in; Herzass ,
*—DRIE ,
tes Werg , o.
o. - acht , v. - bauer ,
HIRPOE14", m. Harpune (zum Walfischv. *—HEER *—HONING, m. Herzdrei,
fauge), v. *--EN, b. w. harpuniren
V. , m. *—IONINGIN (YR0-CW),
Harpunirer,,
v. *—NEGEN ,
IER ,
, v. HerzkiinigHARPSSAAR , v. Harfensaite , v. 4...sPEinn , (dame) , - neun , - zelien , v. *—
LER, *...SLA.GER , m. *...sPEELSTER,
HerzTWEE , *—PIER,
,
:). Harfenspieler , Harfner, m. - inn, v.
zwei , - vier , - fiinf, v. *—ZES , *—
*...TOOREA, m. my. Harfentiine,
my.
ZETErf , v. Herzsechs , - sieben , V.
HA.RPUIS, 0. Schiffspappe , v. Boden- HIRTENET , *—VLIES , o. (106) Herzsohmier ; (21) Malzschrot , o. *...ZEE,
, v. Herzensbeutel , fn.
b. w. mit Schiffspappe bestreichen.
pein , - angst , v. Liebesschmerz
ILIRRAWARDER m. *...WArTHR , V.
*...TRIEND, 211.
, v. Herzen sniet , er hat nichts von dieser, Seite zu

HAY.

HAS.
freund , m. - inn , V. a ...WEISCII ,
Herzenswunsch , m.
HA.RTGRONDIG , b . n . en bijw • herzlieh , aus dem Grund des Herzens.
HA.RTIG , b. n. en bijw. herzlich ; stark,
kraftig , nahrhaft ; gesalzen ; — drinken , tapfer- trinken.
HARM , .0. Herzchen (in alien Bed .), o.;
fig. Twin — ! mein Herzensliebchen ;
in het — van den winter , in der
Mille des Winters. 5-SSCHELPEN, V.
17iV. Carditmuscheln , my . a-SDA.G, m.
herkOmmlicher jahrlicher Festtag in
Amsterdam und Haarlem , an weichen
man ehemals auf die Kaninchenjagd
ging , m.
HA.RTRA.MER, v. (106) lierzkammer, v. a...
SLIER, v. Herzdriise, V. *...R.LOPPING, V.
das Herzklopfen. *...KOLK, v. zie HA.RTPUTSE . a . . . RRIJID , o. (76) Herzgespannkraut , o. * . . . Rijn , m. 's .. .
PfITJE , 0. Herzgrube , V. a . ..ONTSTEKING, v. (34) Herzentzfindung , v. * . . .
ROEREND , b. n. en bijw. rfihrend ,
gefilhivoll . 41 .. .SERIELEMMING , v.
Herzensangst , v. *...SHOORN, m. zie
HERTSROORN. a . . .STERREND , b. a.
herzstarkend , erquickend , (ook fig.)
* . . .STERIUNG , v. Herzstarkung , V .
herzstarkendes Arzenei . Mittel , o.; fig.
Trost , m.
HARTSTOGT , m. Leidenschaft , v. Trieb ,
tn . *-ELISK , b. n. en bijw. leidenschaftlich . a-ELOOS , b. n. en bijw.
leidenscliaftslos.
HA.RTSTONG , v. zie HERTSTONG. a .. .
TANGER , tn. Hirschfanger (ein Waffe),
tn.
HARTTERSCHEUREND , b. n. herzzerreissend , -nagend , erbarmlich . *. —TENGER , m. fig. Herz -, Goldfinger , tn.
a ...VORMIG , b. n. herzfOrmig. 2*. . .
WORM, m. Herzwiarm, m.; fig. Gewissensbissen , m. ma . * . . . WORTEL , 171.
Herzwurzel , V. a .. .ZA.RkE , o. (106)
Herzsack , m. * . . . ZEER , 0. Herzeleid , Schmerz , m. *...ZIEK , b. n.
herzkrank. *. .. ZIEKTE , v. Herzkrankheit , v. - libel , o. (ook fig.);
nagender Schmerz , m.
HA.SPEL , m. Haspel , m. Winde , Weife,
v.; Stimmholz (einer Violine) , v.;
(192) spanischer Reiter , Weghaspel ,
fig. Zauderer , tn.; op den — passe;,
genau Acht geben . *-A.AR , .m. a
v.;
-ARSTE,V.aspierm-n
fig. Zauderer , Pfuscher , Zdnker , m.
- inn, V. *-Elf, b. en o. w. haspein,
abwinden ; fig. zaudern , verwirren , zanken , sich herumbalgen . *—
'NG , v. das Haspeln u. s. w.; zie HASPELEN. *-RA.A.M , 0. (195) Haspel-

m.0
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rahmen (ohne Querholz) , In. a
o . Pfuscherarbeit , Pfuscher-WERK,
ei , v.
HA.SSEBASSEN, O. to. (§) sich (vergeblich) abmilhen , schreien , larmen ,
sich zanken .
HATELIJK , b . n . gehassig , hassenswerth , abscheulich. a-HEID , z V. Gebassigkeit , V.
ii.A.TEN , b. w.
hassen. 4'...za , m.
HAATSTER , V . Hasser , Feind , m.
- inn , v.
HAVE , v. Habe , v. (alles was man besitzt) , Habseligkeiten, v. my .; tilbare,
varende —, die Mobilien ; levende —,
Viehstand , das Vieh . *—Loos , b. n.
ohne Habe ; fig. unreinlich , mit zerrissenen Kleidern ; arm , dfirftig. REID , v. Unreinlichkeit , zerlumpte
Kleidung , Armirth , V.
HAVES , V. Hafer , m.; (203) eene —
bezeilen , in den Hafen einlaufen ; eene
— beslaan , einer Hafen sperren ; in
behouden — ztjn , den Hafen erreicbt
haben ; fig. in Sicherheit sein ; er is
geen — met hem to bezeilen , es ist,
nicht fertig mit ihm zu werden . *—
anis , mi. Hafenzins , m. - geld , o.
4 --DAM , m. Hafendarnm , m. 4--ii ,
o. en b. w. in einem Hafen vor
Anker kommen , den Hafen (vom
Schlamme) reinigen ; (ein Kind) waschen und kammen ; in Unordnung
bringen ; abpriigeln , zerreissen , Schaden zufilgen ; mishandeln. a --GELD ,
o. Hafen -, Ankergeld , o. *-1100.FD ,
o. Hafendamm , m. t-MEESTER , m.
Hafenaufseher - meister , m. *-' n -, Ankerrecht , - geld,
REGT , o . Hafe
o . a-SCRENDER , M. Verletzer des
Hafenrechts , M. a-SLIIITER , in. Hafenschliesser ; Schliessbaum, tn. *TON , v. Hafentonne , v.
HAVER , v. Hafer, Haber, m.; spr. hij meet
het van — tot gort , er weiss es aufs
Genaueste. 's--1A$ , V. Haferahre , v.
*-ARKER, tn. Haferfeld , 0 . a-BEZIE,
V. Haferpflaume , V. *-BIER, o. Haferbier , o . *-BLOESEM , M. a-BLOM& , v. Haferbliithen , v. - my.
- Blume , v. 5 -BRIS , m. Haferbrei ,
tn. *-BROOD , o. Haferbrod , o. *—
ma , m. (76) wilde Esche , V. *GORT , v . Hafergriitze , v. *--GRAS , o.
Hafergras , o . *-HALM , m. Haferhalm , m. *—Li , v . Haferei , v. Seeschaden , m. Nebenkosten (auf einer
Seereise) , v, me .; fig. Schaden , m.
a -KAP , 0. Haferspreu , v. *--KIST ,
v. Haferkiste , v. *--KLAP , m. fig.
om een —, urn ein Nichts , leicht.
4, --sizu , v. Goldarnmer (emu Vogel),
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eigen , geschickt , eigentharnlich. —
v. * — KointEL , m. Haferkorn , o. 1
*—LAND , o. Haferacker , m. *—NEEL,
HELD , V. Gewohnheit , Eigentlitimlichkeit ,..v..
0 . Hafermehl , o. *-00GsT , m .
Hafererndte , v. *--PAP , v. zie HA- HEBEEN , b. en hulpw. (onr.) haben ,
besitzen , bekommen ; halten , festTERBRIJ . *—STOFPELS , m. my . Haferhalten ; een boek in de hand —, ein
stopfeln , V. M y . *—STROO , 0. HaferBach in der Hand tragen , - batten ;
stroh , 0.; fig. zie HANERKLA.P . *____.
WORTEL , M. Haferwurzel , v . a—ZAR ,
ik moet geld van hem —, er ist Mir
Geld schuldig ; veel to doen —, viele
In. Hafersack , m. a —ZOLDER , m.
Haferspeicher , -siiller , m.
HAMS, m. Habicht, (ein Raubvogel) , m.
*—SIERIIID , o. (76) Habichtskraut , o.
Wegewart, V. *--BLEST, 0. Habichtsnest , o. Horst , m. *--SIET , o. Habichtsnetz , o. *—SNEIIS , m. Habichtsnase , V. 5 —SSTEEN , m. Habicht -, .
. Sperberstein , tn. *—STANGST , v. Ha-

bichtsfang , m.
HAZE, M. zie HAAS . *—BER , M. (76)
Hasenohr , o . *—DREE , o. (59) Hasenlosung-, v. *—HOP, m. Hasenkopf ; fig. Narr , m. 5--JAGT , V.
Hasenjagd , v. *—LEGER , o . Hasenlager , o. *--LIP, v. Hasenmund ,
M.
HAZELAIR , m. Hasel , - staude , a . a —SBOSCH , o. Haselbusch , in. *--SHOUT,
0. Haselhol; , o.
HAZELHOEN , WILDHOZN) , o . Hasel-

huhn , o. *...mois , v. Haselmaus ,
V. * ...1100T , v. Haselnuss , v. * .. .
NOTE/MOON , m. Haselnussstrauch , m.
*...NOTENERARER , m. Nussknacker ,
Nusspicker (ein Vogel), vi. a...NOTENOLIE,
V. Haselnusstil , o.
HAZELWORTEL , M. (76) Haselwurz , V.
HA.ZEKRALG- , m. zie HAZEYEL . a . . .
HAA.R , 0: Hasenhaar,, o. a . . . HIGEL,
in. Hasenschrot , o. * . . . HART , 0.

Hasenherz , o.; fig. feige Memme , v.
HAzzooG , 0. Hasenauge , o. *. . .00R ,
o. Hasenohr,,. o. (ook 76). a ... PAD ,

o. fig. het — kiezen , das Hasenspassier -, die Flucbt ergreifen . *...PAN ,
V. Hasenbratpfanne , v. *... PASTEL ,
v. Hasenpastete , v. *...PEPER , v.
(74) Hasenpfeffer , m. - klein , 0 . a . . .
POOT , m. Hasenpfote , V. - fuss , m.
*.. .SLAA.P , m. Hasen -, leichter
Schlaf,, m. *... SPOOR , o. (59) Hasenspur , v. *...SPRUNG , m. Hasensprung, Vt. *...STA.ART 9 m. Hasenschwanz , m. *... TEL , o. Hasenfell ,
o. *...VET , 0. Hasenfett , o. a...
TLEESCH , o. Hasentleisch , o. *...
'POET , m. zie HAZEPOOT , (ook 76).
4. ...WIED , m. Wind -, Jagdhund ,
M.
HE ! tw. he ! he da ! ach ! (§) he ! was

beliebt ?
HEBICHTIG , b. n. zie HEBZUCHTIG . ....
MISS , b. n. en bijw. gewohnt ,

Geschafte haben ; ik heb er niets
aan, ich habe nichts dran ; hij wit
het niet —, er will es nicht
dulden ; hij had veel van hem , er
hatte viele Woithaten von ihm ; dat
heeft er ?vet van , dieses hat viel
Aehnlichkeit davit. 4'. . .LIIST , m. zie
HEBZUCHT .
HEHREER , m. M. Hebraer , Jude , M :
a . . . BREEIIWSCH , b. n. en bijw. he-

bräisch .
HEEZUCHT , v. Hab -, Gewinnsucht , v.
Eigennutz , m. 5 --IG , b. n. hab-

stichtig.
HECHT , b. ii. en bijw. fest , dauerhaft ,

stark. —, o. Heft (eines Messers u. s.
w.), o.; spr. het — en lemmet houden ,
mit Kraft and Nachdruck die Verwaltung einer Sache behaupten. *—
DRAAD , m. Heftgarn , o. Rechefaden,
tn. *—EN, b. en o. w. heften , verbinden , sick ansetzen , zundhen (eine
Wunde) ; fig . zijn zegel aan lets —en,
etwas gutheissen , - bekraftigen. *—ENIS , v. Haft, v. Gefangniss , o.; in
— nemen , ins Gefangniss setzen. *—
HE'D , v. Festigkeit, Starke , Soliditat,
V. a —ING , v. das Anheften , Zunahen
(einer Wunde) . *----NAALD , V. (48)
Heftnadel , v. a—PLEISTER , v. Heftplaster , v. *—RANEJES , 0. MV. (76)
Heftranken , v. my . a —SEL , 0. (48)
Band , o.
HEDE , v . Werg, Abfall , M.
HEDEIN , bijw. heute; — morgen, — avond,
diesen Morgen , - Abend ; — ten dage ,
bent zu Tage. *--DRAGS , bijw. heutig , heat zu Tage. —CR , b. n. heutig , gegenwdrtig , jetzt lebend ; de —e
schrijvers , die jetzigen Schriftsteller..
HEEL , b. n. en bijw. ganz , ganzlich ,
vollstandig , ganz and gar ; zie GEREEL en ZEES ; geheilt , verborgen ;
(§) hij is — boos , er ist sehr aufgehracht ; de pot is nog —, der Topf
ist noch ganz. 5—AL , 0. Weltall ,
Universum , o. *—HAIR, b. n. heilbar. *—DER , m. zie HELER . 4,--EN ,
b. en 0. w. heilen , genesen. *—
MUDS , bijw. mit heifer Haut , unbeochadigt. *--LNG , V. Heilung , Genesung , V. *—KRACJIT , v. Heilkraft , v.

HEE.

HEE.
*—RBITID , 0. Hellkraut , r). *— ILIJNDE , *—RUXST , V. Beilkunde , Chirurgie, v. *—RUNDIG , b. n. heilkundig ,

chirurgisch , sich auf die Chirurgie
beziehend. *—DIEESTER , m. Wundarzt , m. *—PLE1STER , V. Heilpflaster,
o. *—STER , v. zie op HELER . 41—
TLEESCH , o. Fleisch das sich leicht
heilt, o. *—WIJZE, V. Heilart, - methode , v.
TEEN, v. (w. g.) Pachthof,, m. Grundstuck innerhalb eines - Deiches , o.
*--RAAD , m. Deichaufseher,, Heim--Sour, o. Deichaufseherrath , m.
amt , , o. *—SKINDEREN , o. my . de
vier —, (68) die vier Haimonskinder.
*—STEDE , v. Wohnung , v. Sitz , m.
zie HEED[. c—GELD , 0. Deichgeld , o.
Grundsteuer,, V.
HEEN , bijw. hin , da bin , fort , weg ,
dahin ; ont —, rand , berum ;
—enwr,
bin und wieder , auf und
nieder ; hier , daar —, hierher , da
herum ; om mij —, urn mich herum ; hij gaat —, er geht hin ; jig.
er stirbt ; ergens —, irgendwo hin.
*—BRENGEN , b. w. (onr.) bin -, wegbringen . *—GRAN , o. w. (onr.)
fort -, weggehen ; fig. sterben , ver, scheiden ; onder het —, ins Weggehen;
dat gaat nog —, das geht noch an .
*—RONEN, o. w. (onr.) davon -, wegkommen ; een goed — zoeken , davon
laufen . *—LEIDEN, b. to. wohin -,
wegleiten , lenken. *---Loormr", o. to.
(ong.) fort-, weg-, davon laufen ; fig.
over jets —, etwas fliichtig durchgehen,
- lesen ; loop — ! gel' ! *—ams , v.
Abreise , V. *—REIZEN , b. to. ab -, fortreisen . *—RIJDEN, 0. w. (ong.) fort -,
weg-, abreiten, -fahren (in einer Kutsche).
5—SLEPEN , b. w. fortschleppen ; fig.
wegraffen . *_SLUIPEN , o. iv. (ong.)
hinschlikpfen , sich wegschleichen. *—
STAPPEN , o. w. fortgelien , - stapfen ;
fig. zie HEM-kilt. *—TREHREN , 0. W.
ab-, fort-, wegziehen , - reisen , auswandern . *—VA.REN , o. w. (gel. en
ong.) dahin-, ab-, wegfahren ; (25) sich
in ,. die Luft erheben. 5—VLIEGEN , o.
to. hin-, weg-, fort-, auffliegen . *—
WA.AIJEX , o. w. fortwehen. *—WEB,FEN , b. w. (ong.) weg-, hinwerfen.
*—ZWERTEN , o. w. (ong.) welter-, herumschwarmen.
HEAP , v. (to. g.) Baummesser,, o.
BEER, o. Heer, o.; fig. grosse Menge , v.
4_ , m. Gott ; Herr , Herrscher, Furst,
Besitzer , Eigenthilmer,, Meister , Gebieter ; (63) KOnig , m.; onze liebe —,
der liebe Herr Gott ; de groote —, der
Sultan , tiirkische Kaiser ; het nada-

245

maal des —en , des Rerrn Abendmahl;
het gebed des —en , das Vater unser,
Gebet des Herrn ; (§) voor de —en komen , vor den Richtern erscheinen ;
hoe vaart gij , mijn —! wie befinden
Sie sich , mein Herr ! spr. zoo — zoo
knecht , wie der Meister so der Knecht.
*—BA.A.X , v. Heerstrasse, - bahn', v.
- weg ; Heerzug (im Mittelalter) , m.
*—BISL , V. Streitaxt , V.
HEEREXPIENST , v. Herren-, Frohndienst,
m. * . . -GELD , o. Herren-, Frohngeld,
o. *...HIS , o. Herrenhaus , o. v...
KNECHT , m. Lakei , Bediente, m. a...
REGT (' s) , O. (82) Frohnrecht , o. a...
STRAAT , V. *...WEG ( 'S), m. Landstrasse , V. - weg , m. Heerstrasse , v.
*...WONING , V. Herrenwohnung, v.
HZERGEWADEN , o. my . Lelmsgeschenke ,
o. MV. *.. . HINER , M. Streithammer,
M. *...RRA.CHT , v. Heeresmacht . V.
*...LEGER , o. zie LEGER. *...LIJR,
b. n. en bijw. herrlich , vorziiglich ,
schmackhaft. —HELD , v. Herrlichkeit,
Vortrefflich keit , Pracht , v. Ruhm ,
M. *...0051, m. Ew. Ehrwfirden , (Ehrentitel der kath. Priester). *...SCHAAR,
V. Heerschaar , v.
HEEBSCHACHTIG , b. n. en bijw. gebieterisch , herrisch. *—HEID , v. Herrschsucht, gebieterische Art, V. herrisches Wesen , o.
HEERSCHAP , 0. Herr, Meister , tn. die
Herren des Hauses , m. my . Herr und
Herrinn , m. v. *—Pis, v. Herrschaft,
Regierung, Macht, v. Gebiet, o.; zie op
ALLEEN ; Kdnigs-, Kaiserhaus, o. a ...
scnEx , o. to. herrschen (in alien Bed.);
regieren ; fig . in Schwang Min . a...
SCHER , m. —ES, v. Herrscher , Gebieter,, m. - inn, v.
—SOILING , V.
das Herrschen ; zie HEERSCHEX.
HEERSCHLUST , M. Herrschsucht , v.
HEERSCHOIIW , V. Heerschau , Musterung,
.v.
HEERSCHZUCHT , V. Herrschsucht , - begierde , v. *--IG , b. n. en bijw.
herrschsiichtig , - begierig. —LISS,
bijw. zie HEERSCHZUCHTIG.
HEERSPITS , v. Heeresspitze , v. a . . .TOGT,
m. Heereszug , Marsch , m. *...TKOs,
m. (108) Tross , tn. *...T.A.A.RT, v.
zie HEERTOGT . *...TORST, m. literfiihrer , M. 4 ...WEG, M. zie 's HillRENWEG.
HEESCH , b.

n. en bijw. heiser. *—HEID,
v. Heiserkeit , v.
!MESTER , M. *—GEWAS , o. Staude, v.
Strauch , M. *—A.CHTIG , b. n. staudenartig . *—BOSCH , o. Gestrduche , o.
BEET, b. n. en bijw. heiss, brennend ,
hitzig ; seharf, beissend ; fig. erpicht ;
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geil ; een —e dag , ein heisser war•
mer Tag ; —e peper , beissender Pfeffer ; eene —e koorts, ein hitziges Fieber ; het is een hangijzer das ist
eine gefdhrliche Unternehmung ; zie
IJzER en DRAAD ; kij is — op het spel,
er ist erpicht aufs Spiel ; dat is een
—e bok , das ist ein geiler Bock.
EN , b. w. heizen , heiss -, warm werden. —, b. en o. w. sich nennen,
genanrit werden ; einen Namen geben ;
— liegen , Higen strafen ; dat hect ik
slapen , das nenn ich mir einmal
schiafen ; iemand welkom einen
wilkommen heissen ; dus heet het, so
heisst es , so sagt man. *-ER , m. *STER , V. Reizer , m. - inn, v. (eines
Ofens u. S. w.) . 4L----GEBAKERD, b. n.
hitzig aufbrausend. , v.
Hitze, v. das Feuerige ; fig. Eifer , m.
*-1100FD m. en v. Hitzkopf, der -,
die Jahzornige b, n.
hitzlitipflg , jdhzornig. -IGHEID , v.
IIitze ; v. Jahzorn , m.
HEF , V. Hefen , Bodensatz , m.; fig. de
—fe des yolks, die Hefen des Volks ,
Pobel , tn. *-130011, m. Hebebaurn ,
(in alien Bed.) ; fig. Urheber, m. a
-DE G,0.zieZU RDE G.*-FE,V.
zie HEF. *-FEN, b. w. (ong .) heben,
auf-, erheben ; einnehmen (Geld) ; belastingen Auflagen einnehmen - erheben ; fig. de oogen ten kernel —, die
Augen zum Himmel schlagen . *-FER,
m. *-STER , v. Heber , Einnehmer
(von Geld u. s. w.) , der die (etwas) hebt ,
-Geld erhebt, m. v. *-PING, v. das Heben ; zie HEFFEN; eene buitengewone —,
eine ausserordentliche Geldsteuer. *OFFER , o. (44) Hebeopfer , o. *-T
0. zie HECHT. *-TIG , b. n. zornig ,
gewaltig ; zie HETIG. *-IJZER , 0.
(48) Hefteisen , o.
BEG-, V. Hecke , v. Zaun , m.; fig. door
—gen en struiken , durch Dick and
Dunn (rennen).
MCI tw. he ! heda ! v. Heie , Ramme ; (168) Jungfer , v.; zie verder
HEIDE. *-HAAS , m. Rammmeister ,
Aufseher derjenigen Werksleute welche
die PfLihle einrammen , m. *--BEZEIff,
m. Besen von Heidereisern m. *BLON o. Rammblock -, o. *-DE , V.
(76) Heidekraut , o. - reisern m. mv.
—BLOEM , v. (76) Quendel , m.
1EIDEN b. n, aus Heidekraut gemacht.
m. Heide , Glitzendiener ,
tn. (m y. HEIDENS) Zigeuner, Wahrsager,, m. *----BEHEERDER , m. , Heidenbekehrer , Missionar, , m. *-BEKEERING , v. Heidenbekebrung , v. *DON , Q. Heidenthum , o. *-SCR, b.

FIE!.
n. en bijw. heidnisch ; fig. een — leven Timken einen fiirchterlichen Larm
machen. *-SWOITDIERIJID o. (76) Goldruthe , V.
HEIDESTRITIK ;
Heidekraut , o.
HEIDIN , V. Heidinn, Giitzendienerinn, v.
V. *-NETJE , 0. Zigeunerinn ,
Wahrsagerinn , v.
HEIDUIL , M. Heiducke, (in Ungarn), m.
*.. . GRAS , 0. Heidegras, o. *...GROND,
m. Heideland , o. - grund , m.
HEIJEN , b. w . rammen , einrammen
(Pfalle) ; (203) zu tief gehen , stampf7
en. *...JER , m. der (Pfdhle) einrammt , m. *...JING , v. das Helen,
Einrammen. 4'...EREEEL , m. Heidegrille , v.
HELL, o. Heil , o. Rettung , Erltisung ,
v.; Glick o. Seligkeit , v. Wohlstand,
tn.; zi jn — in de vlugt zoeken , seine
Rettung in der Flucht suchen ; veel
— en zegen in het nieuwe jaar viel
Gluck zum neuen Jahre ! *-AND,
Reiland , Erltiser,, m. *-BEDE , V.
Heil-, Gifickswunsch , m. *-BEGEERIG,
b. n. en bijw. (44) beilbegierig , nacli
dem ewigen Rene sehnsilchtig.
DE , *-BODES , (BODIN) , v. Gliicksbottle , bOthinn , v. *-ROT , V. Heilbutt, (ein Fisch) , m. *-BRON, V.
Reilquelle , v. - brunnen , m.
HEILIG , b. n. en bijw. heilig, selig ;
fromm , gottselig , geweiht ; unverbriichlich ; het —e land , das heilige
Land , Palestina ; het —e der —en ,
das Allerheiligste (im Tempel von Jerusalem). *-ATOND , tn. der heilige
Abend, Feierabend , m.; — houden ,
nicht meter arbeiten , feiern.
(106) Ileiligenbein 0. *-BITTER
o.
o. (4) (eine Art) Latwerge , v. *-DODI,
0. Reiligthum , o. heiliger Ort, heiliger Gegenstand , (ook fig.), m.; Reliquie, V. -HUISJE, 0. Sakristei, v. Reliquienkastchen , 0. *-E m. en v.
der -, die Heilige m. v.; Reiliger,, m.
*--ER, b. w. heiligen , weihen; heilig
sprechen , kanonisiren ; hij werd door
den pans geheiligd , er wurde TOM
Pabste geheiligt, - unter die Reiligen
versetzt. *-HEID , v. Reiligkeit , v.
das Selig -, Frommsein ; Reinigkeit , v.;
zijne —, (de paus) , seine Heiligkelt
(der Pabst). *-ING , V. das Heiligen ;
zie .HEILIGE1i. *-JE , o. Heiligenbildellen , o. *-HAS , v. Heiligen-, Reliquienk5stchen , o. *-LIJE , bijw. zie
HEILIG. *-MAKER , M. Ileiligmacher , sprecher m.; zie ook
MAHER . 4-31A.KING , V. das Heiligmachen. *-SCHENDER , *-SCHENNER ,
M. Entweiher,, Kirchenrduber, tn. 4,—
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* . .JES , 0. MV kleine FlaggehOlzer,,
SCHENNIS, v. Entwelhung , v. Kitchenraub *—TERILARING p V. Heilig0. .inv. *. . .KRISFRINGER 711 zie
WILDVA.NG.
erklarung , Heiligung , v.
HEILLOOS , b. n. en bijw. unglikklich ,
HERS , V. Hexe Zauberinn , v.; fig. albassliches Weib , o.
ruchlos ; ungliickbringend. *—HEID ,
tes
V. Heillosigkeit , Ruchlosigkeit ; FataHERSCHEI , v. Heckenlatte , o. Gitter , o.
, v. *...RIJK , b. n. en bijw.
HERSEN , o. tv. hexen , Zauberei treiben.
*-31EESreich an Gluck , heilsam ; gliickana—DA.ws , m. Hexentanz ,
bringend. *...WEG, m. Weg zur SeTER , tn. Hexenmeister Zauberer ,
ligkeit - zum Heile , m. *...WENSCH,
4—PROCES , o. Hexenprozess , m. *—
tn. Heil-, Segenswunsch , m.
WEEK , o. HERSERIJ , V. Ilexerel ,
Zauberei v.
b. n. en bijw. heilsam , heilbringend ;
Heckenschliesser; fig.
gesund , niitzlich , vortheilhaft, erspriessHEKSLUITER
,
lich. , V. Heilsamkeit , Ge(108) Hintermann , der letzte Mann in
sundheit , v. Nutz Vortheil ,
eineni Zuge , tn.; jiingstes letztes
11E/MELIJS , b. n. en tijw. heimlich ,
Kind, Benjaminchen , o. *. —SITS , o.
verborgen , heimlieherweise ; verstohl*...sTuT , tn. (203) Auflanger der
en , unbekannt *—HEID , v. Heim* ...WEEK, o.
.
Randsomhedzer,
lichkeit , Verborgenheit , V.
(203) Heck end Spiegel , o.
HEIMM , 0. w Heimclien , o. (eine Art)
, v. , v.; (25) Tartarus ; VerGrille , v. 4'. . .13.A.AD , in. zie HERMwahrungsort von angehaltenen Giitern
RAAD. *...WEE , 0. Helmweh , o.
od. Schiffen u. s. w.; (69 en 203) H011e ,
HEINDE, bijw. — en veer (ver), weit and
V. Hell , o.; (13) Kasten der alten od.
breit , nahe and fern. *...NEN , b. w.
unbrauchbaren Buchstaben , tn.; fig.
umzaunen ; zie OMHEINEN.
. .ING
de — bouwen , sick streiten , - bestInV. Urnzdunung , v. Zaun , Hecke ,
dig zanken (von Eheleuten) ; spr. van
V. *...SLOOT , v. Zaun-, Scheidegrahet vagevuur in de — komen , aus
ben ,
dem Regal in die Traufe kommen.
HEIPAAL ,
Pfahl zum Einrammen , M.
*—, b. n. en bijw. hell, leuchtend,
HEIR , 0. zie HEER.
klar ; zie HELDER.
HEISA tw. heisa !
HELAAS , tw. ach ! leider !
HEISTELLING , V. Rammgertiste , o. 'I HELD , M. Held , tapferer Mann , m. *—
WEEK o. Pfahl-, Rammwerk , o.
DAD/G, b. n. en bijw. zie HELDHA.F.
HEN, o. Hecke , v. Schlaghaum , m. GeTIG.
Milder,, o. Brest-, Brtickenlehne , v.;
HELDENARM , m. Heldenarm m.
Parkett (in den Kirchen) ; Gitter, o.
BARE , v. Heldenbahn , v. Weg zum
Ilintertheil , tn. Steck , o. Spiegel (eiRuhme , *...BLIS , Heldennes Schiffes) , tn.; spr. de —ken zijn
blick , tn. *...BLUED , o. Heldenblut ,
verhangen, die Sachen haben sick geheroischer
Hel0. *...BRIEF,
&idea ; het — sluiten, das Gitter
denbrief , m. *...DAAD , v. Heiden -,
schliessen ; fig. den Zug beschliessen.
Grossthat , ti. *...DEGEN
heroische
*—BALK, tn. (203) fiusserster Balken ,
m. Heldendegen , in. * ...DEUGD, V.
m. *—BOOT, v. (203) (eine Art) platHeldentugend , v. *...DICHT , o. (25)
tes Boot , o.
Heiden episches Gedicht , 0. Epos, tn.
HEKEL , Ilechel, o.; fig. iemand
Heroide , v. —ER , tn. Heldendichter,,
over den — halen , clean scharf tadeln ,
epischer Dichter , Epiker , m. a...
einen schelten ; met het hoofd tegen
DOOD m. Heldentod , M. 4E . ..EEUW ,
den — loopen, in seinen Erwartungen
V. heroisches Zeitalter (bei den Griechgetduscht werden *—AAR , Hechen), o. *...GEEST, m. lieldengeist, Heeler,, Satyriker,, m. —sTER , Hechlerroismus , *...GESLACHT , 0, Geinn , Tadlerinn , V. *—DICHT , o. Saschlecht von Heiden , o. *...GRAF , o.
tyre , Spottschrift, v. Gedicht, PasHeldengrab , o. *...310ED , m. lielquill, o. —ER ,
Satyriker,, Spottdenmuth , tn. *...ROBBI m. Heidendichter, , *--EN, b. w. hecheln
ruhm , M. *...STIIIi, 0. zie HELDEN(Hanf u. s. w.) ; fig. tadeln , verspott.TIJD 9
DA.A.D.
Heldenzeit , v.
en ; (§) durchhecheln *—ING, v. das
—YAK , 0. heroisches Zeitalter, o.
Hecheln; fig. Tadeln u. s.w. *—SCHRIFT,
,
Heldengesang , m.
0. Spottschrift , zie HERELDIGHT.
- lied , o. Heroide, v. *...ZWAARD ,
*—STER , V. Hechlerinn , v. zie Hzo. Heldenschwert , o.
KELAA.RSTER . *— TEEF v. Zankerinn ,
HELDER, b. n. en bijw. helle , Ieuchtv. zorniges Weib , o.
end , klar,, durchsichtig ; fig. sauber,
HEIEGELD , 0. Wegesteuer, v. - geld, o.
rein , reinlich ; een
glas ein hell-

248

HEL

wider ,
es -, durehscheinendes Glas ;
heiteres Wetter ; rood , t`hellroth ,
een —e vlaag , helle Zwischenzeit
(eines Wahnsinnigen) ; een —e geest ,
ein heifer scharfer Geist , - Kopf ;
eene —e meid , eine reinliche Magd ;
fig. iemand — afrossen , einen derb
durchpriigeln. *—EN, b. en o. Iv.
hell machen s. w.; zie OPRELDEREN.
*—REID , V. Klarlieit , Durchsichtigkeit , Reinlichkeit , Sauberheit , v.
Scharfsinn , tn. *—TJES , bijw. rein ,
nett.
HELDRAFTIG, b. n. en bijw. heldenmuthig , tapfer,, beherzt , heroisch.
Tapfer—REID , r v. Heldenmuth ,
zie HELDkeit , v. 5—LIJIE ,
HELDIN, v. Heldinn , v.
HELEN , b. w. hehlen , verbergen , verschweigen ; gestohiene Sachen wissentlich kaufen verbergen. *.. .11 , M.
de — is zoo goed als de
'
Hehler,m.; (119)
steles- , der Heler ist (so gut , so
schlimm) wie der Stehler.
eener deur ,
HELFT , V. Hal fte, v.; de
die Fliigel einer Thur.
Millenhund ; (43) CerberMaxon) ,
us ; fig. boshafter Mensch , m.
HELING , v. das Hehlen ; zie STELEN.
HELLEEAARD , m. Hellebarte (ein Waffe),
Hellebardier ; (110)
v. 4—IER
Spiesstrager , m.
HELLEN , 0. w. iiberhângen , neigen,
sick neigen; een —d vlak, (198) eine geneigte Flache ; (203) een schip doen
o.
ein Schiff abfallen lassen .
zie HELLING.
HELLEPIJN , V. H011enpein , V.
HELPER , m. Heller (deutsche kupfern
Miinze) , m.
HELLEVLART , V. (43) Fahrt zur v.;
*...YREG, v. Teufel, m. buses Welt), v.
Xantippe , v. *...WA.A.RTS bijw. bollenwarts. *...WIeRT , V. H011enwache,
m. en v. H011enbrand,
V.
m.; zie BOOSWICRT
HELLIG , b. n. en bijw. zornig , aufgebracht.
KELLUM. , V. das Ueherhangen , Neigen
(in alien Bed.) ; tie HELLEN ; Abhang
(eines Berges u. s. w.) , m.; (18) das
Ueberlangen , Baschung , v. Trauf ,
m.; (180) ablaufende Brustwehr,, v.;
(131) Werft , o. Stapel , m.; (96)
Donlege , v .; (104) Neigung , Propencitat ; (76) weiblicher Hanf ; fig.
Neigung , v. Trieb , M.; zie NEIGING.
—SMETER , M. (18) BOschungsmesser,,

m.

HELM , Helm , m. (in alien Bed.) ; met
geboren zijn , wit einem Helm
een

HEM.
geboren sein ; fig. einen prophetischen
Geist besitzen , (ook) gliicklich sein ;
(76) wilder Ginster,, m. *--DER, O.
( 188) He lmdecke , v. *—Duir , V.
Helmtaube , o. 5—ET , o. (25) zie
HELD . 5—GAT , . Loch ans Visir
(vor dem MuP.de) , o. 5—SAM , V.
Heln3kamm, m. (ook 188). *—ERAAG ,
m. Helmkragen , m. *—PLANT, V.
(76) Helm -, Schild Pfriemkraut , o.
5 —SPITS, V. Helmspitze , v. 5—STIJLTJE , o. (76) Haubfaden, m. 5—STOR ,
m. Helmstock (an Schiffrudern), m. 5—
STRIIIR m. zie DITINRELM. *--STUN,
o. (188) Helmschmuck , m. 5—TOP ,
m. zie HELMSPITS. 5—TIZIER , 0. zie
HELMG.A.T.
HELPER , b. v. (einem) helfen , Milfe
leisten , nutzen ; (einen) unterstiitzen ,
- retten ; God helpe u , Gott mOge dir
helfen ; iemand uit den nood einen
aus der Gefahr retten ; help u zelven ,
helfe dir selbst ; (auch am Tischey bediene Bich selbst ; ik kan het niet —,
ich kann nicht daftir ; iemand aan
het brood —, einen zu einer Profession (Bedienung u. s. w.) verhelfen ;
zu Grunde richten ;
in den grond
van kant heimlich umbringen , aus
dem Wege raumen ; een meisje aan
den man —, einem Madchen einen Mann
verschaffen ; goederen aan den man —,
Waaren zu verkaufen wissen; (ook fig.)
zoo waarlijk helpe mij God ! (EidesfOrmel), zie op GOD; help ! help ! Hiilfe
zur Hiilfe ! *...ER , m. *...STER, V.
der -, die hilft ; Heifer, Gehillfe , m.
Gehtilfinn, v.
HELPOEL, m . (43) Abgrund der H011e, Tartarus, m.
HELPZEEL , O. zie HENNEPZEEL.
HELSCH , b. n. en bijw. h011isch , teuflisch , (ook fig.).
HEM , vnw. (2 e en 3e geval , en.) , ihn ,
noch Naar,
ibm ; an ihn ; ik zie
!
ich sehe weder ihn noch sie.
Hst ! tw. he ! heda !
HEMD , o. Hemd o .; een schoon
ein reines weisses Hemd ; van —
veranderen , das Hemd wechseln ; spr.
het — is nader dan de rok , das Hemd
ist ndher als der Rock. *—EBOORD ,
*—SBOORD , v. Hemdsborte, v. 5. –ELOOS , b. n. ohne Hemd ; fig.
blutarm. 5—ENDOER , 5—ENLINNEN
o. Leinwand zu Hemden, o. —ENNAAISTER , v. Hemdendherinn , V. *—
JE , o. Hemdchen , o. *—ROH, m.
Kamisol, m.; zie BORSTROK ; Witte
weisse Bauerjacke.
boeren
V . (101) Hemdschlitz , tn. *---muroor ,
. Hemdeknopf , M. *—SERAA.G ,

HEN.

HEM.
Hemdekragen , M. *—snouw , v. Herodärmel
Lull, v. LuftHENEL , m. Himmel,
strich , m. HimmelsgewOlbe , o.; I3etthimmel , tn. Decke (ciner Kutsche), v.;
Altars-, 'Tag-, Thronkimmel; fig.Ei mm
o.;-el,Gotin.Vrshugv;Pade,
unter dem freiem
under den hlooten
Himmel ; een betrokken ein triiber
Himmel. *—! tw. acli Himmel ! lieve
—.I du lieber Gott ! *-BEELD , 0. Hirnmelsbild , (ook fly.), 0 . *-BESCROUWING,
v.(83)Himmelbeschauung, v.-*—BEsciiR1s
V. HimMelsbeschreibung, Ora nogra--VING,
phie, v.*-BODE, tit. *-BODILY, 4-BODES,
V. Himmelsbothe , Engel , m. Himmelsbothinn , v. *-BROOD , o . zie MANNA..
*-BOL m. Himmelskugel , Sphere ,
v. *-BOOG , tn. Himmelsbogen , m.
- gewdlbe , o. *-ERUID V. lig. Himmelsbraut , Nonne , V. *--DAEW , v.
Himmelthau , m. *—Eat, o. to. (§)
himmeln , 'sterben ; (w. g.) reinigen ,
ausbiirsten . 4E--GANE , v. fig. Himmelsgabe , v. *-GEWELF o. zie HE-

v.
TERSCRUNSEL .
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, 0. zie LUCHT.TREUGDE, V. himm-

lische Freude , v. 44 . ..WAARTS , bijw.
gen Himmel. *,
himmelv,arts ,
WEELDE , v. himmlisciie `Yonne , v.
HEM N, b. w. hem ! hem ! rufen.
HEN, vow. (m. me. 2' geval) , sie ; van
—, von ihnen ; aan —, an ihnen ,
- sic ; hen moet men eerbiedigen die...,
diejenigen muss man ehren, welche...
HEN, v. Henke , v. Huhn, o.; kalkoensate walsches Huhn ; leg— , kick—,
Lege-, Gluckhenne ; fig. zij is eene
huis—, sie ist haushalteriseh, - immer an
lire Arbeit ; fig. eene — met sporen, ein
hoses Weib ; eeiz Jan —, ein Topfgucker , Erbsenzahler.
HENEN bijw. zie HEEN.
HENG , V. zie HENGSEL.
HENGEL, M. (182) Angel , v.; zie HEIMm . Angler , der mit der
SEL .
Angelruthe fischt , *-EN, o. w.

angeln , mit der Angelruthe fischen ;
sich hin und her bewegen ; herumflattern (von Vogeln) ; (203) tangs der
litiste hinsegein ; auf und nieder gehMELBOOG. *-GORDEL, HiMMelsen (vor einem Rause) , schwanken ; fig.
giirtel , , m. *--HEER m. Herr des
naar lets —, flack etwas streben.
Himmels , Gott , tn. *--HOP , m. himm, v. das Angelo u. s. w.; zie HENlischer Hof, m. Paradies , O. *-ROOG,
GELEN *--HORT , zie HENGSELMAND.
b. n. en bijw. himmelhoch. -TE , v.
*_BOEDE V. (182) Angelruthe , - stanHimmelshdhe , v. *-HAART , v. Himo. (182) Angelleige , v. *-S1i0ER
melskarte , V. *-RLOOT V. Ilimmelsne , v.
kugel , v. *-REING , zie HEMELIIENGsEL, o. Henkel, (in alien Bed.), m.; —s
BOOS ; . ..Sphare , v. *-LICHT , 0. Himvan een roer, (203) Fingerlinge, m. my.
melslicht , o. Stern , m. *-LIGCHAIM,
--VIAND , V. Henkelkorb m. *-STOOP,
o. Himmelsktirper , m. *-LING
v. Feuerstilbchen -, 0. Fusswarmer mit
Ilimmelsbiirger,, - bewohner , m. -inn,
Ilenkein, m. '-TJE, o. kleiner Henkel ,
v. Engel , m. *-LOOP m. Lauf der
- In.
himmlischen KOrper, m. -RUNDE ,
v. Sternkunde Astronomic , v.. *.- HENGST m Hengst , m.; (eine Art)
Schiff, o. Peertleine, v. *-EBRON , v.
FOORT, v. Himmelpforte, v. 4Q -RUH, 0.
(43 en 25) Hippokrene, v.; fig. uit de —
Himmelreich , Reich der Gliickseligen ,
gedronken hebben , Anlage zur Dichto. *-SCH , b. n. en bijw. himmlisch,
, b. n. rossig.
kunst besitzen.
gOttlich ; entzlickend.
1Q -TEITLEN , o. Ifengstfilllen o.
HEMELSBLA.A.UW , b. n. en o. himmelblau, azur, (o.). *...DREEDTE , v. Him- HENKER , tn. Henker, Scharfrichter,, tn.;
wet ! was Henker ! *-11IJL, v. Henmelsbreite , v. *...BROOD, o. Himker-, Richtbeil , 0. *-MAAL , o. Henmelbrod , Manna , o. *...GEZIND b.
kermahl , o. die letzte Mahizeit eines
n. gottesfiirchtig. *...LADDER, *...
Verurtheilten, v.
LEER , V. Himmelsleiter,, m.
HENNEBEZIE , V. Himbeere, v.; zie FRAMTIEDIELSLEVTEL m. Himmelsschliissel, m.
BOOS. . GAT o. (203) Hennegat ,
HEMELSTEEREN, o. Himmelszeichen , Geo. *...ELEED , O. zie DOODHEMD.
stirn, o.
v. Himmelstrich, m. HENNENEI , o. zie HOENDBREI. 4...
HEMELSTRERK
TASTER , m. (§) Topfgucker m.
Zone , v.
HENNEP , m. Hanf , m.; zaailings
HEMELTIAL , V. Himmelssprache , (ook
broeijen , Hanf
mannlicher Hanf ;
fig.) , V. *...TERGEND , b. n. himriisten *-A.KRER m. Hanfacker . m.
melschreiend. *...TAART , V. HimHanfbreche*, -schwinge,
"Q -BRA.A.H ,
melfahrt (Christi), v.; — van Maria,
v. *-BRERER m. Hanfbrecher ,
Maria Himmelfahrt. -SDAG m. Him *-BROEIJING , V. Hanfdarre , v. 4f.-EN,
m. (25)
4E—
melfahrtstao. ,
b. n. hanfen , von -, aus Hanf. *himmlischeTdne
monv.-GOtterspraehe,
"
32
II.

250

HER.

HEREL flanfhechel , v. *--HERE•
LAAR , tn. -STER , v. Hanfhechler ,
tn. -inn , v. *—KoEK , m. Hanfsa*-LINNEN , 0. Hanfmenkuchen ,
HanfOl, 0.
leinwand , v. a- OLIE
*-PLANT, v. Hanfpflanze , v. a-STOK,
Hanfstengel , vs. a-TEELT , v.
Han f bau , m. *-TENSTER , o. (sch.)
Galgentrick , m. a -ZAAD o. Ilanfsamen , tn. *-ZEEL , o. Trageband der
Lasttrigcr , m.
, (HIR) V. Haspe , Thtiranf,Tel , v.
HER
bijw. her , - von ; van ouds —,
von Alters her ; — en derwaarts, bier
und da , bin und her. *-ADENEN ,
o. w. wieder Athem sehtipfen.
HERMIT , m. Herold; fig. Bottle, m.; zie
WAPENRONING.
HERE.A.RICEN , b. w. wieder-, aufs Neue
umbacken ; — brood , umgebackenes
Brod, Zwieback. *...WAKEN , b. w.
wiedergebahren. *--BERG, v. Herberge,
v. Wirthsbaus , 0. Schenke , v. Gasthof,, Tanzhaus ; fig. Obdach , o.;

spr. de waarheid kan Beene — vinden,
die Wahrheit will man niclit Wren.
—EN , b. en o. w. beherbergen , bewirthen , Unterkommen finden.
BERGIER , m. -STER, v. Wirth, Schenk,
Gastwirth m. - inn , v. 4E . .BERGING,
v. das Beherbergen ; zie HERBERGEN.
4 .. .BERGZAAN , b. n. en bijw. gastfrei,
gastfreundlich. -MUD, v. Gastfreundschaft , v. *...BINDEN , b. w. (mtg.)
wieder hinden , - kniipfen. a .. .BLINBEN , o. w. (ong.) wieder blinken.
*...BLOEJTEN o. w. wieder bliihen ,
aufs Neue Knospen tragen ; fig. wieder
aufbliihen. *...BLONREN .BONDEN , dw. zie HERBLINREN , HERRINDEN . a ...BOREN , dw. zie HERBAREN.
—, b. n. en bijw. -vviedergeboren, von
Neuem entstanden ; zie WEDERBOBEN.
*...BOuw , m. das Wiederbauen , o.
neuer Aufbau ; m. -EN, w. wieder aufbauen, (ook fig.) '"..:BOUWING,
.:BRAGT , dw. zie
v. zie HERBOUW.
HEREBENGEN. .BREIJEN , b. w. viederstricken *...1111ENGEN , b. w. wieder-, zurlickbringen- a ...DAAN , a...
DA.CHT dw. zie HERDOEN , HERDENREN. .DAGEN , b. w. wieder laden
(vor Gericht). *... MIAMI , b. w. (0nr.)
sick erinnern ; einen Sterbetag feiern.
*...DENRING , v. Erinnerung , v. Namensfeier eines Abgestorhenen, V.
HERDER , m. Hirte , Schafer ; fig. Hirte ,
Priester , Lehrer , Bischof , Geistlicher ,
m. *--IN, V. Hit tirm , Scbaferinn ,
V. *-LIJK , b. n. en bijw. zum
Hirten zum Hirtenleben gebOrig ,
Iiirtenmassig ; fig. geistlich ; een —e

HER.
brief , ein blschaffiches Amtssehreiben.
*—Loos, b. 7E. hirtenlos; fig. ohne
Priester , Seelsorger.
IIERDERSAMBT , 0. fig. Hirten Priesterviirde , V. *.
,
Hirtentanz ,
VI. a . ..DICHT , o. Hirten
Schafers=
ged icht , Idyll , o. '"....FLUIT , v.
HirtenflOte , - pfeife , Schalmei ; (76)
SChaferflOie , V. *...HOED, m. Schfferhut , m. 'o w HOND m. Hirten -,
Schaferhund , m. *...BOREN , m.
Schaferhorn , Kulthirtenhorn , o.
HUT, v. SchliferIrtitte , a.
.
Hirten SchafGEN , a . ..RNAA.P ,
babe , m. *...ROUT , v.
erknabe
Hirtengesprach , o. Ekloge , v. a...
Schaferleben , o.
LEYEN , 0. Hirten
Schaferlied ,
O. Hirten
.LIED
o. - gesang, m.; (171) Hirtensttick , o.
*...PIJP ,
zie HERDERSFLUIT.
Scliâferspiel , -stuck,
SPEL , o. Hirten
, v. (103) Sickelthier (ein
o.
Insekt) , o. *...STA.P m. Hirtenstab ,
m. (ook fig.). TASCH , V. Hirten
tasche , v. *...IIURTJE , o. Schaferstunde , v. Stiindlein zweier Lichenden, 0. *. ;VOLK , o. Hirtenvolk , 0.
a. ..TORST, m. Hirtenfiirst (der Papst),
m. *...ZING, m. Hirten Schaferlied,
Idyll , 0.
HERDOEN , b. w. wieder •, aufs Neue than,
v. das
- machen ; andern. *-ING
DORF m.
Wiederthun , • machen .
Wiedertaufe , v. -EN , b. w. wieder.DOOPER , m. Wiedertauftaufen
*...DOOPING , V. das Wiederer
taufen. *...D11171i , tn. zweiter ncuer
Abdruck , in. neue Auflage , v.; (13)
' Wiederdruck , m. -HEN , b. w. win.
neue Aufladerdrucken , eine zweite
ge drucken ; (13) umdrucken.
DWEILEN , b. w. von Neuem aufw14.
schen , mit einem Waschlappen reinigen . *.. EENEN *...EENIGEN , b. w.
vereinigen , - einigen.
wieder
EENIGING , V. Wiedervereinigung (in
alien Bed .) , V. *...ERFILIJKEN , b.
w. wieder ehrlich erklaren, ErFEND , b. n. en bijw. wieder gleich
gemacht , - geglättet. *...EFFENEN
b. w. wieder ebnen , gleich machen,
von Neuem schlichten. *...EFFEWING
v. Wiederebnung , u. s. w. ; zie HEREFFENEN. *...EISCHEN , b. w. wieder-,
zuriickfordern ; in Anspruch nehmen.
*...EISCHER, m. -ES , V. der -, die
zuriickfordert ; Zuriickforderer, , m.
a . . .EISCHING , v. das Zuruckfordern.
a .. .E1TEN , b. Iv. aufs Neue -, von
Neuem impfen , (ook 76).
HERFST , Ns. Herbst , m: Spatjabr , o.;
fig. spatere Lebensjahre , o. Inv. *—

HER.

HER.

251

zeithen , o. -SVERMOGEN , o. UrinnA.CIIT1G b.
. en bijw. herbstlich ,
erungsvermligen , Gredachtniss , o.
herbstalmlich. -HBID , V. Herb'stahnlichkeit, v.; fig. das Alte , Spate, o. j HER!' , v. zie HARR
HERKA All WEN , b. w. wiederkauen (in
*-ATOND , rn. Herbstabend , in.
alien Bed) ; fig. vorkauen , auf tangBLOEN V. Herbstblurne , V. *-B0wierige Art wieder hersagen ; (ook)'
TER , v. Herbstbutter , v. *--DIG
etwas) ;
Herbsttag, m. *_DRAAD m.
fiberlegen , nachdenken
de os is een herkaauwend dier , der
, b.
Herbst -, Sommerfaden , m.
herbsten , die Weinlese batten.
Ochs ist ein wiederkauendes
*-R9EN
ING, v. das Wiederkauen (in alien Bed.);
o. Herbsthulm , o.
HAMMEN , b.. w.
Rom, o. Herbsten-Grummet , o.
zie HERRAII1 WEN .
wieder kammen.
HAAS , v. Herbstkase , m. *-ROORTS ,
, 0 . Herbst- HERKEEREN , b. w. wieder -, urn -, wuRerbstfieber,, nu.
riickkehren .
KENNEN , b. w. wielamm , o. Spatting , m. *-LOOF , 0 .
dererkennen ; ik herken u, lch erkenne
Herbstlaub , o. *-LITCHT v. HerbstSie ; zie ERRENNEN . 4 . liEliNING , v.
tuft, (ook 136), v. *-11AA.ND , v.
September , m. *—
das Wiedererkennen Erkennung ; zie
Herbstmonat
ERRENNING -STEEKEN , o. ErkennNA.CHT, fit . Herbstnacht, v. -EVENING,
v. Herbstnachtgleiche , v. 4-TIJD m.
. * . KIEZEK , b. w.
ungszeichen ,
von N'enem erHerbst ,
aufs Neue
Spatjahr , o. *--WORST ,
wieder
v. . Herbstfrost , m. *-VREITGDB , V.
wahlen . ...ING , v. Wiedeeerwahl*--=TERNAA.K
..KLEEDEN , b. w. wieder
o. Herbstfreude ,
ung , V.
• vergntigen , o.
VRUCHT , v. Herbstkleiden , an -, be -, umkleiden. *—
ELEVEN , b. w. wieder kleben , an -,
OA ,o. - frucht , v. *-WEDER , o.
, b. w.
Herbstwetter,, o. *--'WIND,
bekleben.
Herbst.RNOOPEN,
wind , m.
der -, aufs Neue kneten .
HERGEVEN , b. w. (ong.) wledergeben ,
b. w. wieder kniipfen , - 'ankniipfen ,
(ook 63) ; zie &EVEN • *. GIETEN,
zukntipfen ; fig. wieder vereinigen ,
b. w. (ong.) wieder -, umgiessen
erneuern . *...ROCHT div. zie HER- schmetzen. *. .ING , v. UmgiessROOPEN - . .HOKEN , b. w. .wiedeg
ung , v. Umguss , m.
*... GLOEIING , V. das wieder Kochkochen .
JEN , b. w. aufs Neue -, von Neuem
en ; fly. nähere Ueberlegung , v: a...
gliihen.
. ING ,
v.
wiederholtes
KONEN , 0. , iv. (onr.) wieder -, aufs
Gliihen , o. *...GOTEN, die. zie HERNeue kormnen , von Alters her zu uns
GIETEIt. * GRE,PEN , dw. zie
kommen ; het —. das Herkomrnen.,
GBIJFEN *
GRIJPEN , b. w. wieder -,
*...RONST , V. Her -, Abkunft , v.
aufs Neue er-, angreifen; zie HERVA.TUrsprung , 2// -IG , b. n. herliminTEN .
GROELTEN , 0 . W . wieder -,
lick . *...HOOP , m. Wieder -, Mickaufs Neue wachsen.
kauf,, m. -EN , b. w. (onr.) wieder -,
lintuAALD , dw. zie HEEHA.LEN. -, b. n.
zuriickkaufen , wieder einkaufen. a...
en bijw. wiederholt , aufs Neue , noch
ROOPE R , In. *. KOOPSTER , v. Wieeinmahl.
.BALEN , b. w. wieder -,
dertatufer , Trtidler,, m. - inn , V. a...
zurtickholen , aufs Neue thus , anROOFING , v. zie HERR001. .. R.
fangen ; wiederholen , - liersagen ; in
BEN
*. . KOZEN
dw. zie HE
het kort
zusammenfassen. *... HAZEN.
.KREGEN , dw zie HERKRIJLING , V. das Wiederholen ; WiederGEN. * • KRIJGEN , b. w. (ong.) wieholung (in alien Bed.), v.; korte
das
der -, zurtickbekommen , - erlangen ,
Zusammenfassen ; (119) Rtickfall , m.;
- erhalten.
. ING , v. das Wieder
bij
dagvaarden , zu wiederholtern
erlangen ; zie IFERHRIJGEN *...KauzMahle vor Gericht laden. *...HEYFEN
S EN , o. w . aufs Neue kreuzen (in
b. w. (ong.) wieder auf
erheben.
alien Bed.); eine Kreuzfahrt machen.
REVEN , dw. zie If ERREFFEN
ING, V. ernetterte Kreuzfahrt, v. a...
ROUD EN , b. tv (onr.) wieder -, zuRITSSEN , b. w. wieder -, aufs Neuc
rfickhalten.
RV WEN , b. w. wieder
ktissen * . LADEN , b.
. wieder -,
beirathen.
aufs Neuc laden (in alien Bed.). ...
HIRING, m. zie HARIN G.,
v. Wiederbeladung , neue LaHERINNEEEN , b. w. erinnern ;- ieinand
dung , v. *...LAPPEN , b. w. wieder
iets —, einem etwas erinnern ;
anstticken , flicken
. . LEEFD die.
(ZICH) , w. w. sick erinnern ; Rich iets
zie HERLEYEN *...LEERED , b. iv.
rich einer Sadie erinnern. *...uwieder lernen - lehren. *
LEIDEN. ,
KERING , V. Erinnerung, v. das Be -,
b. tv. wieder-, zurtickteiten , fiihren ;
Ersimien.
o. Urinnerungs(126) reduziren ; fig. herleiten
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V . das Wieder-, Zurtieklei ten ,
,•
- fiihren ; (126) Reduktion , Reduzirung , v. *. .LETEN o. lebendig
werden , - aufleben , - aufbldhen ; fig.
in de lente herleeft de gansche natuur,
im Friilinge lebt die ganze Natur auf.
• .LEYEREN , b. w. wieder -, aufs
Neue liefern , - erzeugen , hervorbringen. *...LETING , V. das WiederaufLEZEN , b.
leben ; zie HERLETEN
w. (ong.) wieder -, von Neuem noch
ein Mal lesen. *...LOUTEREN , b. to.
wieder aufs Neue lautern , - reinigen.
,
b. w. wieder •, aufs
Neue machen
c.ING , V. das Wiedermachen ; zie HERIIIA.HEN * . . .
NALEN , b. w. wieder maklen. a...
MANE, , b. to. wieder, mahnen , - ermahnen .
TIM , v. wiederholtes An-,
Ermahnen, o.
o. (16) HermannsHERNANSIMUID
kraut , o.
HERNAFRODIET , m. en v. Zwitter , Hermaphrodit , m.
HiERMELIJN , tn. Hermelin , 0. Hermelinpelt , 5-EN , b. it. vom Hermelinpelze (gemacht).
wieder aufs
HERDIETEN , b. w.
Ncue messen. LIG , v. das Wieder-, Nachmessen. *. NUNTEN , b. to.
wieder aufs Neue miinzen , umprägen . .ING , v. das Wiederiniinzen ,
Umpragung , V. * . . . NA.A.IJEN b. w.
wieder -, von Neuem !Wien , - zunaben.
(ong.) wieder -,
.NENEN , b.
*
noch ein Main zuriicknehmen , wieder
erobern ; von Neuem anfangen ;
wiederholen. *. ING , v. das Wiedernehmen u. s. w. ; zie HERNENEN
HERNHUTTER, m. Herrenbuter,, malaise!'
er , Broder , m. *--scu, b. n. herrenhutisch
HERNIEUWEN , b. w. erneuern , von
Neuem anfangen , aufbauen NN ,
v. das Erneuern u. s. w. ; zie HER . .NOEDIEN , b. w. wieder-,
NIEMEN
, v. das
noch ein Mal nennen.
Wiedernennen. *.../10MEN dw. zie
HERNENEN
HERON, bijw. zie WIRER * . . . OP , VZ.

nach da oben , her -, hinauf. ...
OPKONEN , b. w. (onr.) her hinaufkommen - gehen . *... OPE 031ST , V.
das Wiederaufkomrnen ; (203) Auffahrt , v. *...orToomEN , b. to. wieder
aufputzen , - zieren.
Wiedereroberer , nt.
HEROVERA.AR
°TERM , b. w. wiedererobern
*
°TERING , v. Wiedereroberung , v.
*
*. .PA.CHTEI , b. w. wieder -, aufs
Neue paehten . ..ING, V. das Wiederpachten . *... PARKE, , b. Iv. wieder-,

aufs Neue einpacken , - angreifen. ...
PARKER , nt. der aufs Neue (etwas)

einpackt angreift. a —PARE/1i , b.
to. wieder -, aufs Nene paaren ; fig
vereinigen , - heirathen. *... PASSE, ,
b. to. wieder -, noch ein Mal passen.
*

.PAIIK , zie PA.UK *. • .PESKEN,

b. w. wieder pickers,. mit Pech bestreichen. a ...PERSEN , b. w. wieder -,
aufs Neue pressen , driingen
V. wiederholtes Pressen, o. *...rniKEN
b. tv. zie HERPEKEEN . . PLA.HKEN,
b. w. wieder bekleistern , an -, bekleben E. fig. (einen) aufs Neue verhaften *...PLANTEN , b. to. wieder-,
umpflanzen . . ING , v. das Wiederpflanzen , Umpflanzung , v. *...FLA,
GEN , b. to. wieder -, aids Neue plagen . *. .POTE/i , b. to. zie HERPLANTEN. 4f .
PREZEN dw. zie HERPRITZEN . .PRI.TZEN , b. w. (ong.) wieder loben , - preisen . *...P.BOEVEN ,
b. w. wieder -, aufs Neue kosten ,
• versuchen .
.PUNTEN , b. w. wieder
spitzen , - scharfen.
HERRE , V. zie HER.
HERREKENEN , b. en 0. W. wieder -,

Hach

noch ein Mal rechnen.

ING , v. das Wieder-, Nachrechnen.
. REZEN , dw. zie HERRIJZEN . . .
WIZEN , 0 . to. (ong.) sick wieder er-

heben - wieder aufsteigen, - auferstehv. (44) Auferstehung ,
en .
v. *...RIJZING, v. das Wiederaufstehen ,
Wiedererlebung , v. *.. .11.0EPEL ,
b. n. en bijw. wiederrnflich absetz-'
bar. -HEID , v. Wiederruflichkeit ,
V. * .ROEPEN , b. to. (ong.) zurfickrufen , - berufen , wiederrufen , vernichten ; een uitersten wit ein
Testament wiederrufen , - vernickten.
...ING , V. das Zurtickberufen , - Wiederrufen, Wiederruf (in alien Bed.) , m.
^
. ROLLEN , 0. W. wieder-, zuriick-,
fortrollen , - Avalzen , - wickeln
*...
SCHA PEN ,
dto. zie HERSCHEPPEN
•
SCHENEN dw. zie HERSCHIJIEN. *...
SCHEPEN , b. w. wieder einschiffen.
.ING , V.
das Wiedereinschiffen.
SCHEPPEN , b. to. wiederholt ausschOpfen , wieder -, aufs Neue schOpfen , - bilden , die Gestalt -, die Form
verwandetn , umbilden , - schaffen, aufs
Neue errichten ; zich —, sick umwandlen , metamorphosiren. , V.
wiederholtes SchOpfen , Ausschopfen ,
Verwandlung u. s. w. , v.; zie HERSCHEPPEN *. . SCHIJNEN, o. w. (ong.)

wieder erscheinen , hervortreten sick
wieder zeigen. .ING , v. Wiedererscheinung , v. *. . SCHIKKEN , b. w.
wieder von Neuem ordnen , 'lumen .

HER.
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...1NG , v. das Wiederordnen
zie ifERsclinum. 10– .SCHOUWEN , b.
to. wieder -, aufs Neue abermals
schauen , (ook 119). ...ING, V. neues-,
abermaliges Schauen, 0.;(119)wiederhelte
Schauung , v. *...SOILREVEN dw. zie

Hutscuzurizif. *...SCHEI.TVEN , b. w.
(ong.) wieder -, aufs Neue umschreib-

en. –AIM , v. abermaliges Schreiben ,
o. zweite Kopie, v.
HERSEN , v. Hirn,„, Gehirn , 0 .; fig. (nur
in der Mehrz.) Kopf , Verstand , m.
Geisteskraft , v.; het seheelt hem in de
, er ist nicht reeht bei seinein
Verstande , es ist nicht richtig bei ihin
im Kopfe . *--BEELD , 0. Hirngespenst,
o. *—BERREN, 0. (106) Hirnschale ,
v. - schadel , m. *—EESCHERXER , M.
(48) Hirnbeschirmer,, (ein Werkzeug) ,
tn. *--GEDROCIIT , . zie HERSENSCRIN.
*—ROLTE , V. (106) HirninThle , v.
v. Hirndriise , V.
0. (76) Hirnkraut, o. zie NIESKRUID. *—
LOOS , b. n. en bijw. hirnlos ; fig. ohne
Verstand , toll , wahnsinnig , dumrn .
*--PAN , v. Hirnpfanne , - schale , v.
*—scunt , v. Hirngespenst, Trugbild ,
0. Chimare , v. —NIG , b. rt. grillenhaft trtigerisch , chimarisch.
SLIGADER , V. (106) Hirnhautschlagader , v. *—VAT o. Hirnschadel , tn.
• gefass , 0. 5—YEEDIGHTSEL , zie
HERSENSCHIM. *--PLIES , 0. Hirnhäutchen . *—VRITCRT , v. *---WERR , o.
Geistesproduct , Werk des Verstandes ,
Gedicht , o. Schrift , v. Aufsatz , m.
m. *—WOEDE , v. Hirnwuth , Raserei ,
• Wahnsinn , M.
IIERSMEDEN , b. w. wieder-, aufs Neue -,
, W. das
umschmieden .
Umschmieden ; zie RERsmEDEE
SDIELTEN , b. tv. (ong .) mnschmelzen ,
giessen . ...JIG, V. Umschmelzung ,
SMOLTErf , du). zie
V . Umguss , m
HERSMELTEN. . .SIEDEN , dw. zie
HERSNIJDEN. . .BILMEN , b. to. (ong.)
wiederschneiden , umschneiden ...ING,
v. das Umschneiden *...SPADEN , b.
to. wieder-, aufs Neue umspaten ,
umgraben . *.. .SPAMIEN , b. w. wieder
spannen , - an-, bespannen . *..
int , b. w. mit Stecknadeln wieder
fest machen , - anheften . ..SPELEN ,
b. en 0. w. wieder-, von Neuem spielen, (in alien Bed.). , V. das
Nti,ederholte Spielen ; zie HERSPELEN.
*...SPELLEN, b. to. wieder-, abermals
buchstabiren. JIG , v. das abermalige Buchstabiren. 46 . .SPETEN • b. w.
wieder -, aids Neue an den tBratspiess
stecken. *...SPIMER , b. tv. wieder -,
aufs Neue verproviantiren ...ING , v.

•
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nerve Verproviantirung , v. *...BPITTEN , b. to. zie HERSPADEN. *...STEsEx , b. w. (ong.) wieder -, aufs Neue
stecken , - stechen ; zie ook HERMANTEN.
HERSTEL , o. Wiederherstellung , V. *—
BA.AR , b. n. en bijw. was wieder hergesteilt ausgebessert ersetzt werden
kann, ersetzlich —REID , v. F higkeit zur Wiederherstellung, v. *—LEN,
b. en o. . wieder herstellen , setzen,
- legen , - zurecht bringen , - flicken ;
(203) ausbessern , verzimmern kalfatern ; (119) ersetzen ; wieder einfiihren
(in ein Amt) ; heilen ; wiederherstellen , gesund werden , bessern ; zijt gij
weder hersteld ? sind Sie wieder bergestellt ? *--LER m. Wiederhersteller ;
der heilt od. genest ; Ausbesserer,, Flicker, Ersetzer ; (44) Verstihner,, m.; de
— der vrijheid , der Wiederhersteller
der Freiheit. *—LING v. Wiederherstellung , Ausbesserung ; Genugthuung ;
Wiederherstellung , Genesung , Renting,
v.; (119) Ersatz , m. Wiedereinsetzung
(in den Besitz) ; (203) Verzimmerung ,
Ausbesserung , Kalfaterung ; (133) Frischung , v. *—STER , v. Wiederherstellerinn , die ausbessert od. flickt, v.
HERSTENDIEN , b. to. wieder -, aufs Neue
stimmen (in alien Bed.). ...ING , V.
neue-, abermalige Stimmung (in alien
Bed.) , v. *...STEMPELEN , b. to. wieder aufs Neue stempeln , umpragen
...ING , V. wiederhoites Stempeln ,
Umpragung , V. *...STICHTEN , b. to.
wieder -, aufs Neue grtinden , - aufbauen. *...STICHTING,V. abermalige Stiftung,
. .STONEN , dw. zie HERSTEREN.
v.
HERT , 0. Hirsch , m.; dam—, Dammhirsch ; op het — jagen , den Hirsch
auftreiben , - aufjagen ; tijd wanneer
de —en vet zijn , (59) Hirschfeiste; eery
vliegend —, (103) Hirschkafer.
HERTEEKENEN , b. to. wieder -, aufs Neue
*.. .TEEzeichnea , - unterschrei ben
WING- , v. wiederholtes Zeichnen ,
o. *...TELEX, b.
Unterschreiben ,
tv. wieder erzeugen , - hervorbringen
—LNG , v. abermalige Erzeugung
*...TELLEN , b.
Hervorbringung ,
wieder-, aufs Neue zahlen ; fiber-,
w.
nachzablen. , V. wiederholtes
Mien , o.
HERTENBORSTSTUR, O. (59) Hirschwamme
- brunt v. *...BOUT , v. Hirschkeule,
V. *...DREK, m. Hirschlosung , v.
..1100.FD , . Hirschkopf,, (ook 188),
. ..TIGT , v. Hirschjagd , v.
tn.
NET, 0. Hirschnetz O. *...PASTEX,
V. Hirschpastete , v. *...TLEESCH , 0.
Hirschwildpret , Nisch , o.

a
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HERTIMMEREN , b. w. wieder -, von Neuem zimmern , aufbanen. , v.
abermaliges Zimmern , Aufbauen.
, v. HerHERTOG, m. Herzog, m.
zoginn, v. , 0. Herzogthum , o.
*—ELIJK , b. n. en bijw. herzoglich ;
—e kroon , herzogliche Krone.
HERTOG-T , m. Riickzug , m. Rtickkehr,,
aufs
v. *...T00IJEN , b. w. wieder
m.
Neue zieren.
zweite-,
schritt , in • *. . . TROITW
abermalige Heirath , v. TROUWEN,
b. w. wieder -, sich zum zweiten Male -,
abermalig verheirathen ; zij gaat —,
sie verheirathet sich zum zweiten Male.
...ING, V. zie HERTIOUW.
HERTSROOBN *...ROREN , Hirschhorn , o.; geese van —, Hirschhorngeist, m. - tropfen, my . - spiritus,
ER, M. Hirschgeweih, O. *...TONG V.
Hirschzunge , v.; (76) Milzkraut , o. *...
YANGER , M. zie HA.RTSTANGER.
HERITIT , bijw. her-, hinaus. *—DRIITEN,
b. w. (ong.) heraus-, hinaustreiben ,
-jagen. *—GAAN , 0. w. hinausgehen.
*—GEDIETEN, du). zie HERIUTDRIJTEN•
*—ROXEN o. W. (onr.) heraus-, binauskommen.
HERYALLEN, o.w.(ong.) wieder-, zurfickfall en; (119) rfickfallig werden. *...TALLING ,
V. das Wieder-, Zuriickfallen ; Riickfall , tn. *...TATTEN, b, w. wieder-,
aufs Neue ergreifen, auf vornehmen, (zu Kraften) kommen ; ik zal het
op eeie' ander tijd ich werde ein
ander Mal wiederkommen , -langer
weilen ; fig. tveder aufs Neue unternehmen. ...ING, v. das Wiederergreifen ; Wiederaufnehmung , v. .*...
YULE' , b. w. wieder-, aufs Neue versteigern. *...VERWEN , b. wieder-,
aufs Neue farben. *...VINDEN , b. v.
(ong.) vviederfinden. ...ING , v. das Wiederfinden. 'N ...TOEGEN , b. w. wieder
(zusammen) ffigen ...ING , v. das Wieder (zusammen) fiigen. *...TOEREN , b.
wieder (zurfick) ffihren ; - futtern.
w.
Zuriackffihrung , v. *...VON,
DEN , dw. zie HERTINDEN.
M. en v. Reformirte , tn. v.
pragYOBDIEN , b. w. umformen ,
en , umgestalten ; reformiren. *...VORXER , tn. Verbesserer ; (44) Kirchenverbesserer,, Reformator,, m. *...TORMING,
v. Umformung , Umgestaltung ; Verbesserung , V. *...YOUWEN , b. w. wieder fatten. ...ING ; v. das Wiederfalten.
*...YRAGEN , b. w. (ong.) wieder -, aufs
Neue fragen , einladen.
HERWAARTS, bijw. hieher,, herbei , heran ; her- en derwaarts , hie und da ,
hin und her. *...WAIXEN , I). W. wie-

HET.
der -, aufs Neue mit der Schwinge reinigen *,..WAPENEN , b. w. wieder bewaffnen. *...WARMEN , b. w. wieder
warmen ; fig. wieder anfeuern , (§)
- hitzig machen. *...WA.SSCHEN , b. w.
(ong.) wieder -, aufs Neue waschen.
4...WASSEN o. tv. wieder wachsen.
WEGEN, b, w. (ong.) wieder wagen. a...
WENTELEN , b. w. wieder-, zuriickwalzen. *...WERVEN , b. w. wieder er-, anwerben. *...WIJDEN , b. w. wieder einweihen - einsegnen. ...ING, v. abermalige Einweihung , - Einsegnung (einer Kirche) ; - Zueignung (eines Baches) , v. *...WINNEN , b. w. wieder gewinnen , - erobern. ...ING , v. das Wiedergewinnen u. s. w.; zie HERWINNEN.
*...WISSEL m. (46) Rfiarkwecksel , M.
—EN , b. w. wieder -, aufs Neue wechseln , - umtauschen. *...WITTEN , b. tv.
wieder weissen , - weissfarben. ...ING
v. das Wiederweissen. *...1VOGEN , a...
WONNEN *...WORVEN *...WREVEN ,
dw. zie HERWEGEN HERWINNEN, HERWERTEN , HERWEIJVEN. *...VVEIJVEN
b. w. wieder -, noch ein Mal reiben.
...ING , v. das Wiederreiben. *...WRINGEN , b. W. (ong.) zie HERDIAAIJEN.
*...ZA.LIJEN , b. w. Avieder sden. ...ING,
V. das Wiedersaen. *...ZA.DELEN , b. to.
wieder -, aufs Neue satteln.
LEN , b. tv. wieder -, aufs Neue sammeln ; (108) - zusammenbringen , - aufstellen. ...ING , v. das Wiedersammlen;
zie HERZAXELEN. *...ZEGELEN, b. W.
wieder -, aufs Neue siegeln. *...ZEGENEN , b. w. wieder -, aufs Neue segnen.
*...ZEGGEN , b. w. (onr.) wieder-, noch
ein Mal sagen , hersagen , - wiederholen. ...ING , v. Wiederholung , v. a...
ZETTEN , b. w. wieder -, aufs Neue setzen. ...ING, v. wiederholtes Setzen ; (13)
erneuerter Satz , tn. *...ZIEN , b. tv.
durchsehen ; verbessern , abandern ; revidiren. —ING , v. das Wiedersehen ; Abanderung , Verbesserung ,
Revision , v. *...ZIFTEN b. w. wieder-,
abermals sieben. *...ZINGEN , b. w.
(ong.) wieder Bingen. *...ZOEHEN , b.
w. (onr.) wieder -, aufs Neue suchen.
...ING , v. das Wiedersuchen.
GEN , dw. zie HERZINGEN.
HESPE , V. zie HIELTJE.
HET , lidw. en vnw. das ; den , die , dem;
es ; aan — kind , dem Kinde ; — is
schoon , es ist schfin ; ik zie ich
sehe es ; ik ben —, ich bin es , das
war ich ; zijn kooplieden , es sind
Kaufleute ; — regent , es regnet ; —
is noodzakelijk , es ist nothwendig ; —
is jammer , es ist Schade, Jammerwelehes ,
*—WELE ,
schade.

HIE

2(.56

EMBED , o. Hyazinthenbeet , o. 4-ENweiche , welcher , das , tier , die. *ROL , nz. Ilyazinthenzwiebel , m.
ZIJ , vw. es sei , ob...oder ; — dat ,
Him, , vs. Ferse , v.; (138) Absatz , in.
es sei denn dass.
Haeke , V.; (203) Fuss (eines Mastes), m.;
HEUDE , v. (203) Heu , (Art Fahrzeug), v.
fig. iemadd op de —en zitten , einen
HEUG , tn. Sinn , m. Vergntigen , o.; spr.
auf der Ferse nachfolgen ; zijne -ten
tegen — en tneug , gegen seinen Wittoonen , entfliehen , Fersengeld geben ;
len (essen 9 thus u, s. iv.). *--EL , m.
zrjn verstand zit hem in de —en , er
zie HAAL. *-ELIJK , b. n. en bijw.
hat keinen Verstand. *_BEET, 0.
erfreulich , erwtinscht , denkutirdig. (106) Fersenbein , o. - knochen , in. *HELD , V. .A.nnetitniielikeit , v. Reiz 9
ER , 0. iv.. (203) hintentiberhangen ,
m. Denkwiirdigkeit , v. *-EN , o. w.
- stampfen ; (138) neue Hacken machen
gedenken , denken ; sich erinnern ; het
(an- Scfiulren). *-HOUTNAKER , M.
heugt Inij , ich erinnere mir. *_L5IS,
Absatzschneider , in. *-ING , V. (203)
0. Erinnerung , v.
Hinterstack (des Iiieles) , o. Reiher
HELMER , m. Kleinhandler , Kramer ; (§)
(eines Kabeltaues), m.; Hinterstilck (am
"[ticker , m. 4-HA.NREL , tn. Rocker-,
Schli ttschuh),o.—Touw, 0. Schiffskieltau,
Kleinhandel , as.
0. *-STUB, 0. Hinterstiick , o. Absatz
HEIIL , In. Mohn , Mohnkopf , tn.; (16)
(einer Schullsohle, eines Strumpfes), m.;
gehoOrnde —, Hornschallkraut , o. *--,
—ken, (25) Fersenfliigel (des Merkur), V.
o. Beistand , Trost, in. Htilfe , v. *—,
M. 5--TJE , o. kleine Ferse , - Hacke
v. kleine Drehbrucke , - Wasserleitung ,
u. s. w. ; zie HIEL ; (183) Rintersttick
v. *---BL0B4 , v. Mohnblume , v. *(eines Schinkens). *-TLEITGELS , M. YAM
EOL , M. zie SLIAPBOL. -41-EN , 0. W.
zie RIELSTUKKEN , (25).
zusammen spannen , sich verschwOren; 1
vereinigt sein ; (einander) ktissen ; hij 1 HIER , bijw. bier, hie , in diesem Orte ;
hierhin , -her , hieselbst , jetzt , in
, heu gt met den vijand , er steht mit
diesem Augenblick ; —. en dear , hier
dem Feind in Verbindung. 4-ING , v.
and da ; tot — toe , his so weit , bis
Zusammenspannung , v. *-HOP , M. 1 1
jetzt, bis hieher ; — ors been , hier
zie HEULBOL. *-SAP , 0. Mohnsaft , 1 1
herum ; van —, van hier dat..., fig.
m. Opium, o. *-ZAAD, 0. Mohnsadaher (kommt es) dass...; — zuchtte hij,
men , as.
bier -, an dieser Stelle , seufee er. *—
HELM, v. Rtifte , v.; Htiftkissen (der Frau- 1
.A.AN , bijw. bier -, Baran , dahin. '1'—
en) , o.; eene ontwrichte — hebben ,
ACIITER , bijw. hinter diesem Orte ,
btiftenlahm sein. 4-BEEN , o. Htift- Hause , hinter dieses. *--AP , bijw.
bein , (ook 106) , o. 5-BLOEDADER , V.
davon , - (lurch. *-BENEDEN , bijw.
Hiiftader,, v. *-BREITH , v. (48) Hafthierunter; fig. hienieden, auf-, in diesbruch , m. *-JICHT , V. 4 -WEE , 0.
er Welt. *—BIJ , bijw.' hierbei ; —
Htift-, Lendenweh , o.
tend ik u , cinliegend tibermache -,t
HEIM , vnw. zie HAA.B.
sende ich Ihnen ; — rnoest ik ophouHEITSCEI , b. n. en bijw. hOflich , artig ,
den , bier musste ieh stehen bleibenb
, dienstfertig , auf eine h011iche Art ;
*-BINNEN , bijw . hierin , in diesem
(w. g.) wirklich , ernsthaft ; het is —
Hause. *-BOTEN , bijw. bier -, da
waar , es ist wirklich so , ant' mein
Ehrenwort. *-ELIJS , bijw. zie-11Euscs.
oben ; fig. jenseits der Welt , im Himmel , da oben. 4-- MITER , bijw. da*-HEID , v. HOflichkeit , Artigkeit ,
draussen. *-DOOR , bijw. bier-, daDienstfertigkeit , v. Ernst , Biedersinn 9
durch , hierhin. *-BEER, bijw. bierm.
langs , hierhin. *-IN , bijw. bier-,
HEIITEL , in. Hugel , m. AnhOhe , v.; fig.
darin. *-LANGS , bijw. fangs dieses ,
Mickel, Wicker , in. *-ACRTIG , b. n.
- diese , - diesen. *-3IEDE , bijw. bier-,
hfigelicht , biigelig , uneben , gebirgenhie-, darnit, anbei; mit diesen Worten.
ahnlich. *-11IJ, v. Rtigelreihe , -kette,
V. *-TJE, o. kleiner Hugel u. s. w.,
*--11.4. , bijw. bier-, darnach. *-NAÁR,
m.; zie HEUTEL. *-TOP, in. Gipfel eines
bijw. bier-, darnach , zu Folge diesem ;
rigt U — , richten Sie sich darnach.
Rage's, m.
*-NAAST , bijw. bier neben. *-34.REVEL , m. Rebel , Hebebaum, Heber, m.
MAALS , bijw. dermaleinst , nach diesHETIG , b. n. en lijw. heftig , gewaltig ,
em Leben. *-NETENS , bijw. hiermit ,
ungestiirre, stark , feurig , rasend ; hef- bei , ein- anliegend. *--om , bijw.
tig , auffahrend , schnell. 4 -11EID , v.
bier -, herum , hermit , darum , dessHeftigkeit , Gewalt , Starke ; .(104) Inwegen. -STREESS , —HEE, , bijw.
tensität, v. *-LIJK , bijw. zie HETIG.
bier herum , in dieser Gegend. *HIAdINT , m. Hyazinth, (ein Edelstein) ,
011TRENT, bijw. hieher , unwelt dieses
in.; Hyazirathe, (eine Blume) , V. *--
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schwerlich
Ortes , in der Gegend ;
Weather.
belastigend. *— Nis , v.
Hinderniss, o. Sperrung, v. Schaden, m.;
*-ODDER bijw. hierunter. 4E—or ,
bijw. bier-, darauf , drauf (in alien
zie VERRINDERING. *-PAAL , zie
Bed.). *_ OVEN bijw. hieriiber , (ook
HINDERNIS en VERRIADERING ; men
zet hens hinderpalen in den weg , man
dagegen;
fig.). *-TEGEN bijw.
stellt ihm allerlei Hindernisse entgezie DA.A.RENTEGEN. *-TOE bijw. tot
gen.
bisher,, jetzt , bis hieher. *—TUsHINKBAAN ,
scREN , bijw. hier-, dazwischen.
V.
*...PERK
Hink 0.
balm , V.
(ook fig.).
, bijw. 'tier-, daraus
Haim- , o. w. hinken , lahm geben , auf
*-1T .A.N , bijw. hier-, davon hieraus.
bijw. bier-, daffir , Statt
der llinkbahn spielen ; fig. volt Ge*-TOOR
breche
dessen. *--VOREN bijw, bevor dieser
mangelhaft sein , hinken ;
Zeit.
spr. op beide zijden unschliissig
, o. Anwesenheit , v. das
Hiersein.
sein ; (ook) auf beiden Seiteh hinken ,
HIS, vuw. er ; is het , er ist es ; hij
in - beiden Fallen nichts taugen ; dat
hinkt, das hinkt ; het —de paard
die..., derjenige welcher...; is het een
komt achteraan, das Schliminste folgt
— of een zij ? ist es een Munchen
zuletzt.
, b. n. hinkend , lahm.
od. Weibchen (von Thieren)i
HIJENA v. Hyana , v.
*-PINK tn. en v. der -, die hinkt ,
in. V.
, v. das Rinken , (ook
HUGER , o. w. keuchen , schwer -,
sam Athem holen ; schnauben (von
59 en 34). *...SPEL, o. Hinkspiel , 0.
HINNIKEN , o. w. wiehern (von Pferden).
Thieren) ; fly. heftig nach etwas verlangen. *...ER , m. *...STER , v. der-,
HIPPELEN , 0. W. zie HUPPELEN.
HIPPOKRIS
die kcucht - schwer Athem bolt.
Hipocras , (ein Getrank),
m.
*...ING , v. das Keuchen ; zie
HISTORIE , v. Geschichte , Historic , v.
GEN.
*—E0EK , 0. Geschichtsbuch , o. *-HITLIENIKER m. (§) Kuppler, (eine Art)
SCHILDER , m. Geschichtsmaler, m. *Kuchen , m.
RUMEN , 0. zie HIJGEN ; (43) Hymen ,
SCRIWYER , m. Geschichtschreiber,, m.;
loontrekkend Gesohichtschreiber dazu
Ehegott , m.
von eineni Fiirsten ernannt. *-STELK, o.
HU-POTHERS , V. Hypothek Verpfandung,
historisches Gemalde , o.
V. *--EEWIABDER , fn. Hypothekenbe, b.
n. en bijw. geschichtlich , historisch.
wahrer ,
HUB , LEUZE , V. Stuck gerauchertes
HIT, m. *-JE , o. Klepper, m. junges
Pferd , o.
Heise].) , 0.
HITS, b. n. zie HITSIG. *—EN , b. w.
kloben
HIJSCHELOIE , 0. Hissblock ,
m.
hetzen , anhetzen ; fig. anreizen ; zie
Huscinot , b. w. (orig.) hissen ; (203)
AANIIITSEN. *-110ND , Hetzhund ,
winden, aufwinden. *...TOXW , 0. Hissm. 4-10. , b. n. en bijw. hitzig , feurtau ; (203) Takel , o. Talje , v. *...
ig , (ook 24) ; brunstig , geil ( von
IJZER , 0. Hisseisen , o.
Thieren) ; fig. (§) begierig , feurig ,
HIJ-ZOP m. (76) Yzopp , tn.
wollustig. —REID , V. Hitze , Brunst ,
111K ,
Schluchzen , Schlucken, 0.; den
Rossigkeit Geilheit (von Thieren); fig.
hebben , den Schlncken haben. *—
heftige Begierde , v. *—ING, v. das
KEN , 0. to. zie op HIx.
Hetzen ; zie HITSEN. v. Hetz-,
HILD , V. Heuschoppen , m. o.
Treibjagd , v. *—ZWEEP , v. HetrPumpenklappe , v. *...TIK m. zie
peitsche v.
BIKKEL. —KEN , o. tv. mit KniichelH1TTE , HETTE , V. Hitze , Warme , v.
chen spielen.
Feuer , 0. Brand , m.; (24) overniaat
van —, tildtliche Hitze , Aethermassa ;
RUDE, v. Hindinn, Hirschkuh, v. *---KALr,
o. Hirschkalb , 0.
de — der koorts , der Brand des FieNachtheil, Schaden, m. Verhinhers ; fig. de — der jeugd , das Feuer
HINDER,
Belastigung,
der Jugend ; in de — van het gevecht,
derung, .; fig. Schnaerz ,
in der Hitze des Streites. *—PIJP, v.
v.; — op de maag Magenbeschwerde.
*-EN , b. to. (einem) hindern , verWarmerohr,, o. *...IG , b. n, en bijw.
hindern, (einem)Schaden od.Nachtheil zuheiss , warm ; fig. zornig , eifrig.
fUgen ; beschwerlich sein; dat hindert
REID , v. Warme , v.; fig. Eifer, m.
tnij niet , das hindert mich nicht.
bijw. hitzig , eifrig.
Ho ! tw. ho ! oho ! heda ! halt ! halt
*--ING , V. Verhinderung , v. das Hindern ; zie HINDEREN. *--LAAG v. Hinein !
terhalt m. Versteck , o. *--Lus , b.
HOBBRE ,
Unebenheit , Erhithung , v.;
n. en bijw. hinderlich , lastig , befig. Wirrwarr, m.; de boter is in den
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- tresse , v. 4'. . .BODEDI , M. (50) Hut.
himmel , - boden , M. *...BOBSTEL, m.
wenig Butter aus; alles ligt in den —,
Hutbiirste , v.
es ist alles verwirrt, - in Wirrwarr.
110EDE , v. Hut , Beschiitzung , v. Schutz,
*---BEK , m. er v. Stotterer, StammSchirm , m. Vorsorge , V. ; God none
ler,, m. - inn , v. *--EN , o. w. schauit in zijne —, Gott beschiitze dish ,
keln , schateln , holpern (mit einem
Gott nehme dick in seiner Beschirmung.
Kahn auf dem Wasser); hin find wie*—zi , b. w. beschiltzen , beschirmen ;
der wiegeln ; stottern , stammeln ; unzie BEROEDEN ; het vee —, das Vieh
gewiss -, trage sein. *-IG , b. n. en
hilten , - treiben ; zich —, sich in Acht
bijw. holpericht , uneben , ungleich ,
nehmen , sich hiiten.
rauh ; hOckerig ; fig. het — levenspad,
der unebene Lebenspfad. *-IIVG, v. das HOEDENBOL , M. Hutform , v. - Stock, M.
*...BOORDSEL , o. Huteinfassung, v.
Sehaukeln ; Stammein ; zie HOBBELEN .
*...DOOS , v. Hutfutteral , o. * ...FA*-PAARD, 0. Schaukel-, Steckenpferd, o.
liftini , *...F.A.BRIES , v. Hutfabrik ,
HOBBEN , o. w. zie HOBBELEN ; hij kwam
Hutmacherei, v. *...GESP , v. Hut er met — en tobben , nach vielen Millischnalle , v. *...HAP, v. Hutfutter,,
seligkeiten gelangte er da an.
0. *...BAS , V. 4,je HOEDENDOOS. *...
HOBO , v. (171) Hoboe , (ein Instrument),
KOOPMAN, *...KBA.MER , m. HatbandBasspfeife , ' v. *-IST , m. Hoboist,
ler, - kramer, , in. * ...LINT , o. zie
Hobospieler,, m.
HOEDBAND. 46 . ..NAAHSTER , V. HutHOE, bijw. en vw. wie, wie so , auf
macherinn , Modehandierinn , v. a...
weiche Art od. Weise ; — gaat het ?
MAKEN, o. das Hutmaehen. *...MAwie geht's ? ik weet niet — of wat ,
KER , m. Hutmacher , m. --U , v.
ich Weiss weder das Eine noch das
v. Hutmacherei , - fabrik , (ook) HatAndere , ich weirs nichts von der ganmacherkunst , v. *...NAKERSGILD , o.
zen Geschichte ; — nu? was jetzt ? —
Hutmacherzuaft , v. * . . .MA_KERSNAALD,
we( , wiewohl ; —reel P wie viel ? —
v. Hutmachernadel , v. *...31A.KING ,
zeer , wie sehr, obgleich ; — wat?
v. zie HOEDENMAIEN. *...OTERTBEK,
wie ? — bedriegt gtj u , wie sehr irren
m. Hutiiberzug , m. - futteral, o. * ....
Sie sich ; — het ook zi j , dem sei wie
PLUIM , V. Hutfeder, v. *. . . RA.ND , M.
ihm voile ; — meer — meer , je mehr
Hutkrampe, v. 4 . ..STOFFEEBDER , M.
...desto mehr ; — rijker — gieriger ,
zie HOEDENERA.MER. *...TOEBING , V.
je reicher desto geiziger ; — eer —
Hutfutter,9 0. 4 ...TOBM , M. Hutform,
(lever , je eher je lieber ; ---...oak,
v. *...WINKEL , m. Hutladen , m.
wie...auch. *—, o. hij wil het — en
het waarom van alles weten , er will ROEDER , in. Hater , Beschiitzer ; Viehhirt , - hiller , m. "—sir , v. zie HOEDalles bis auf den Grand erforschen.
STER . *-SBRIEF , M. Hirtenbrief,, M.
HOED , m. Hut ; (auch ein gewisses Kalk-,
od. Kohlenmass) , m.; een vilten —, ein H0EDJE , o. Hiitchen , o. zie HOED ;
(203) Tauringe , in. me. *...HAP , m.
Filzhut ; een waterproef —, ein wasserHutkappe , v. -fatter, o. 4,...r.Luni,
dichter -, undurchdringlicher Hut; den
v. Hutfeder , v.
— voor iemand afnenzen , den Hut vor
einem abziehen ; (50) de opgeslagen HOEDSTER , v. Hiiterinn , Beschiitzerinn
(in alien Bed.) ; Viehhirtinn , v.
rand van den —, die Krampe ; den
— in de hand nemen , den Hut in HOEF , M. Huf (der Thiere) , in. *—, v.
zie HOETE. *-GLAD, o. (76) Haflattder Hand tragen , Hutab gehen ; fig.
ig , m. *-RAMER , m. Hufhammer,,
sich unterthanig betragen ; spr. veel
M. *-HUDRDER, M. Meier, Paehter,,
hoofden onder &nen — bringen , viele
Hiliner , m. *-RITUBSTER , V. Meier Kdpfe unter einen Hut bringen ; spr.
inn , Pachterinn , Hiifnerinn , v. *waar —en zzjn Belden geene mutsen ,
IJZER , o . Hufeisen , o.; gaten in een
wo Manner sind bezahlen keine Frauen,
— slaan , ein Hufeisen stampeln. *-(ook) haben Frauen keine Stimme.
ik, 0. kleiner Huf, m. kleine
HOED/NIG , vnw. en bijw. welcher , weiMeierei, v. *-KRUID , o. (76) zie
che , welches ; was fur einer , 4 - eine ,
HOEFBLAD. *-DIES , 0. (51) Hufrauth- eines ; — man , — een man, —e
er,, nt. *-NA.GEL , m. Hufnagel , in.
vrouw,, — eene vrouw is het? was fur
*--kACHTER , M. zie HOEFII171311DER.
ein Mann ist er , weiche Frau ist
*-SLAG , m. Hufschlag , m. das Aussie ? — h'j oak zij , wie er auch (beschlagen ; Theil -, m. Stuck eines
schaffen) sein mdge. *-HEID , v. BeDeiches das jeder MeierhOfer auf seine
schaffenheit , Eigenschaft ; Sorte, GattKosten unterhalten muss , o. Hufenung , v. Karakter, m. Art and Weise , v.
schlag , in.; fig. dat is buiten mijn —,
HOEDBAND , m. Hutband , o. - schnur ,
—, (in Overijssel) , die Milch liefert

II.
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das ist ausser meiner Spbare. * -SNEDERIJ , V. Hufschmiedkunst, V. -handwerk , o.; Esse , v. *-SMID , m.

HOE.

HOERSCH , b. n. (in der niederl. Gesch.),
de —en en kabeljaauwschen, die Hukschund Kabeljauschgesinnten.
, m . Nothstall ,
schmied ,
HOEKSPAR , v. (18) Ecksparren , m.
m. * —STAP m. Huftritt , m. -spur, V.
STEEN , m. Eckstein , m. (in alien
HOEGENAA.MD bijw. wie -, welcher-, welBed.) ; 'Widerlager (an einer Brlicke) ,
che vetches -, was es auch sei ; —
0.; fig. vornehme Stiitze Seele , v.
. . STIJL , m. Eckpfosten, m. Eckniet , gar -, durcliaus nicht. a ... GROOT REID , v. Grosse , Zahl , v. Umfang , m.
stuck , O.
. . STBAAT , v. Eckstrasse ,
Rom , M. Ecke, v. Winkel , Zahn, m.;
, o. Eckgasschen , o.
V.
(188) Quartierchen o.; (18) Dachbruch,
HOERSWIJZE , bijw. eckicht , winkelicht.
m.; Knie , o. Winkel (von WerkzeugHOERTAFEL , V . Ecktisch, ,
TAND ,
en) , m.; abgelegenes Stadtviertel , o.;
m. Eckzahn , m.'...PATTER, m.
(182) Angel , v.; (198) Winkel , m.;
'MISTER o. EckWinkelfasser m.
regte , scherpe , stompe, kromlijnige
. .TERTREK , O. Eckfenster, , 0.
VORMIG , b. n. zie
rechter
spitziger
stumpfer -,
zimmer, , o.
krumliniger Winkel ; ellen ebener
. . . VORST , v. Eckfirste , V.
HOERIG
Winkel ; (1) Vorgebirge , Cap , o.; fig.
. WANT , o. Fischerzeug , o. GerathGegend , v. Strict', m.; zich in eenen
schaften , o. my . Angelschnur , V.
mar. , V. Ecksaule , v.
— rerbergen, sick in einen Winkel
HOELANGEB HOELIEVER , V. (76) Je 'angverstecken; (203) eenen — omzeilen ,
den Cap umsegeln ; spr. to boven
er je lieber , (eine Blume) , o.
komen, der Gefahr entkommen ; de HOEN , o. (my. HOENDEBS) , Huhn , o.
vier —en der ,aarde , die vier Enden
Henne , v.; (59) Reb-, Feldhuhn , o.;
der Erde ; nit dien — waait de wind,
een jong ein Kuchlein , ein Iliihnvon dieser Seite weht der Wind; fig.
ehen ; hij slaat er naar als malle Jan
von da kommt's ; fig. den — om zijn,
onder de —ders , er urtheilt drtiber
wie der Blinde von der Farbe ; met de
(§) gestorben sein ; uit den — halen,
etwas ans Licht bringen ; nit den —
—dertjes naar het rek gaan , friih zu
komen , sick zeigen , ans Licht kommBette gehen.
HOENDEBBORST , V. Hiihnerbrust v. a...
en ; hij heeft den — al in de keel,
er ist schon gefangen.
BOUT, m. Hiihnerkeule , v. *. DIEF
HOER.4011TIG , HOEHN- , b. n. en bijw.
m. Hiihnerdieb - geier , (ein Raubvoeckicht ; eckig, winkelig , mit Ecken ;
Hiihnermist ,
gel), m. *... DREK ,
El , o. Hithnerei , o.
(76) gezahnelt , zackig ; — brood ,
- dreck m.
TOEDER , 0. Hiihnereckiges Brod. 's . ..BALI , M. (203) EckETEN
balken m. *. .BANK , V. Eck-, La. Hiihnerhof,
flitter,, o. 'k w HOF ,
denbank , v. -tisch , m. . . . BOOT , V.
m. a ...110R , o. Hiihnerhaus
o.
zie HOSIER. * . BUFFET, o. Eckschrank,
- stall , m. a ...Room , m. a...
Kredenztisch in einer Ecke m. *...
ROOPSTER , V. Hiihnerhandler m.
DEUR , V. Eckthiire , v.
RO` , m. Hiihnerkorb,
- inn , V.
HOEREN ,
ma. (203) Vorgebirge dicta
, v. kiihnerlaus, v.
m.
bei einem stiirmischen Meere , o.
MAAG , v. Hiihnermagen ; zweiter MaHOERER , In. Huker,, (ein Falirzeug) , 7n.
gen (der Vogel) ; fig. guter Appetit, m.
HOZERUIS , o . Eckliaus , o. ' . JE , o.
41 . .MARRT , V. Hiihnermarkt , m. a...
Eckchen , Winkelchen , o.; zie HA.ABD.
MELRER , m. der Mihner zieht, -halt;
.RA.MEit , v. Eekzimmer,, o. -stube,
NEST, *; . . MIST,
Hiihnerfreund , m.
*
v. zie HOENDERDRER . . NEST , 0.
v. *...HAS , . EAST , V. Eckschrank,
m. '...REFER, m. (18) Eekbalken ,
Hiihnernest, o. *...PA.STEI, o. Kuhnv. Diagonallinie , v.
erpastete, v. a ...PRif, v. zie HoENDERTEDER. * .PLAATS ,
*
. MAN , m. Eckensteher,, m.; (203)
zie ROMhOlzernes Bild (am Hintertheile des
DERROF . '...FOOT, V. Hillinerfuss, m.
Schiffes) , 0. *. . MEET/LUNDE , *. ME REK , o. Mihner-pfiitchen , o.
TING , V. (198) Winkelmesskunst , GoSOEP , v. Hiihnersuppe,
stange , V .
niometrie , v. E • . METER , m. Winkelbriihe, v.
.STAL m. zie HOENmesser (in alien Bed.) , m. PA.A.L
DERHOR . . . . SOORT , V. Hahn ergattm. Eekpfahl, tn. *...PILAAR, . . .
ung , v. a ...YEDER,
... 1/
, v.
PILASTER , m. Eckpfeiler, m. - saule,
Hiihnerfeder, v. VET , 0. ItiihnerV. *. . PLEISTERINGEN , V. ma. (95)
fett, o. *...YOEDER, 0. Hiihnerfutter , o.
Bewurf an den Ecksparren , m. *...
HOEP m. Kugeiring , Wulst ; Tragring ,
POORT , V. Eckthor , 0. 4 .. ' PUNT , 0.
Reif, m.; zie verder HOZPRING.
HOEPEL , m. Fassreif, Reif , m.
1. 198) Scbeitelpunkt, - winkel , m.

HOE.
o. w. mit dem Reife spielen . *DER
R
A, M. Reifenmacher , Reifsclineider,
m. *---nos, vi. Wulst , Reifrock , m.
*—STOR , M. zie 'HOEPSTOX.
HOEPROUT , 0. Reifholz, 0. *...ROOPER,
m. Reifho l z-, Reifhandler , m. a...
MAHER , M. zie HOXPELXIARER. a...
RING, m. Finger-, Trau-, Reifring
(ohne Steine) , m. 4, . . .STOK , m. Reifstock zum Reifspiele) , M.
HOER , v. Hure, v. Freudenmadchen , o.;
(44) het heidensche Rome was de babylonische —, das heidnische Rom war
die babylonische Hure. *-- , ACHTIG, b.
n. en bijw. hurisch , unkeusch , auf
eine hurische Art. *—DOIS , 0. Hurengesindel , - leben , 0. *—FEEDER , m.
*—EERSTER , v. Rarer , Hurenbalg ,
m. Hure , v.
HOEREN, 0. W. zie HOEREREI. *—DOCIITER , V. Hurentochter,, v. - madchen ,
0. *—DOP , In. Hurenbalg, m. 5 —GEWAAD , o. Hurenkleidung , v. *—JAGER , m. zie HOERENDOP. *—RIND , 0.
Hurenkind , Kebskind , o. Bastard , m.
5 —JANIIAGEL, M. *—ROES , V . (eine
Art) Kuchen , m. *-1COT, o. zie HOERHUIS. *—LEVEN, 0. Hurenleben , O.
*—LIED , o. Hurenlied , o. • gesang ,
mi. 5 —LIEFDE , v. Huren-, unziichtige
Liebe , v. *—LOON , o. Hurenlohn ,
M. *—PAR, o. Hurengesindel , o. *—
FARM, v. Hurenschmaus , m.; zie
00k HOERENPAR. *—PRAAT , *—TAAL ,
v. Huren-, unkeusche Reife , - Sprache,
V. 5 —TRANEW , M. mv. Huren-, falsche
Thranen , v. my . *—WA.ARD, m. —Ili,
v. Hurenwirth , tn. - inn, v. *—WERR,
o. Hurenwirthschaft , v. unkeusches -,
unzachtiges Betragen , O. *—WINKEL ,
M. zie HOERHUIS. *—ZOOM, M. HUren-, Kebssohn , m.
HOEREREN , o. w. huren -, die Hurenhdusen besuchen ; (von Frauen) das
Hurenleben treiben. *...REBIJ , v.
Hurerei , v.
HOERRUIS , o. Hurhaus , o. *...SCIF ,
b. n. zie HOERACRTIG.
HOEST , m. Husten , m.; hevige , drooge
—, heitiger -, trockner -, (ook) Schlafhusten ; fig. ik heb er — van, das
hindert mich nicht. *—EN , 0. to.
husten ; ik hoeft hem wat , gehorsamer
Diener ! ich time es nicht.
HOETELAAR , M. *—STER , v. Hudler ,
Pfuscher , Stamper , m. - inn , v.
4, ...LARIJ , v. Pfuscherei , v. *...
LEN , o. w. pfiischen , hudlen . *.. .
WERE , o. zie HOETELARIJ.
HOME, v. Pacht -, Bauergut , o. Meierhof, , m. Meierei , Hufe , tr.; zie
HOEF.
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HOEYEEL , bijw. wie viel ? wie ! *—
REID , v. Menge, Quantitat, v. 5 —STE ,
b. n. der -, die -, das wievielste ; den
—n der maand hebben fay , den wievielsten des Monats haben wir
heute ?
HOEVEN , b. w. zie BEROETEN ;` einem
Pferde die Hufen beschlagen. —, o.
w. ndthig -, gehOrlg rein ; het hoeft
niet , es ist nicht nothig. *—AAR , m.
n
*....;risnT:, V.
, v. Hii.fner , Meier , m. HU&
HOEWEL , bijw. en vw. wie -, obwohl ,
wenngleich .
HOEZEE ! tw. . hurrah...! lebe Koch !
HOEZEER , bijw. wie Behr. *.. . ZOO ? VW.
wie' so ? warum ?
HOF , m. Hof , Garten , m.. —, o. Hof ,
Pallast , Hofstaat , m. -haltung , v.
sdmmtliche HOflinge , Minister , m.
m y .; Gerichtshof , m. sdmmtliche
Richter, rat. me.; Freitisch (am Hofe,

m.; het ' — van appel , van kassatie ,
das Appellations -, Vernichtungs -,
(Cassations) Gericht , o.; fig. iemand
zijn -- maken , einem den Hof machen ; het — was er , der ganze Hof
war da ; open — houden , offne Tafel
batten.
HOFADEL , m. Hofadel , m. d'...ALNANAIL , m. Hofkalender , m. *. ..AIIIBT ,
o. Hofamt , o. * . . . APOTHEEK , V.
Hofapotheke , v. *...ARTS , M. Hof -,
Leibarzt , 7 7 I. * . . . BAKKER , M. Hofbacker , rn. —u, v. Hofbackerei , V.
5 ...BAL , o. Hofball , Ball am Hofe ,
M. *...BARK , v. zie TURBANS. a...
BARRIER , m. Hofbankier,, - wechsler,,
m. *...B.A.RBIER , m. Hofbarbierer ,
•rasirer , m . * . . . BED , o. zie TITINBED. *. .BEDIENDE , iii . Hofbedienter,, -beamte , tn. *...BEHANGER , m.
Hoftapezirer , rn. *...BIECHTTADER ,
m. Hofbeichtiger,, m. *...BONTWERKER , m. Hofkiirschner, , m. "...
BLOEIII , V. zie TUINBLOEN. *...
BOUW , 1 7 I . Schlossbau , m.; zie TUINBOUW. —DIEESTER , m. Hofarchitekt ,
m. *...COURAICT , V. Hofzeitung , v.
*...DAME , v. Hofdame , -jungfer , V.
-fraulein , 0. *...DANSER , ns. —Es,
v. Hoftanzer , m. - inn , v. *...DICHTER , M. Hofpoet , m. *...DIENAAR ,
M. Hofdiener , m. 4' ...DIENST , V.
Hofdienst , rn. Amt bei Hofe, o. *...
DRURRER , vt. Hofbuchdrucker , m.
—II, v. Hof -, Staatsbuchdruckerei ,
v. *...DWERG , m. Hofzwerg , m.
*...FEEST , 0. Hoffest , o. -feier, v.
Fest beim Hofe, o. *...FELIJR, b. n. en
bijw. hOflich , gebildet , stattlich. , —
REID , v. HOflichkeit , Stattlichkeit 9
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V. 4 ...FREOLE , V. zie HOF.TUFFER.
4 ... GALERIJ , v. Hofgallerie , Kunstsammiung eines Fiirsten , v. GEBRUME , 0. Hofsitte , Etiquette , V. a...
GEREGT ,
GER , m. zie HOFNA.R. a .
O. Hofgericht , 0. *...GETOLG O.
Hof, m. Hofgefolge , o. Hofleute , m.
me. 4, ...GEWAS , O. zie TIJINGEWA.S.
*...GRZIN , o. farstliche Familie , v.
Fiirstenhaus, 0. Herrschaften , v. my.
Hofbedienten ,
My. *...GEZIND
b. n. hofgesinnt. *... MST, V. Hof-,
Ffirstengunst , v. *...REER , m. Hofmann , -beamte , Pachter , Gutsbesitzer , m. a ...HOER , V. Hofhur,,
vornehme Buhlerinn , V. *...11011D ,
m. Garten
Kettenhund , m. a...
HOUDING , V. Hofhaltung, v. Hofleute,
m. my .
, 0. zie TUINHUIS.
• • . JAGER , m. Hofjager , —NEESTER , ...JAGTMEESTER , m. Hofjagdmister, , m. a .. •JE , 0. Ildfchen o.
kleiner Garten , m.; Stiftung fur alto
Leute , v. a ...JOIRER m. Hofjunker,
Edelknabe , m.
, V. Hoffraulein , O. *...JUWELIER , Hofjuwelier , M. a . . .RA.MER , V. zie
TUINRAMER ; Hofgericht , o. *...XA.NSELARIJ , V. Hofkanzlei , v. a ...RANSELIER m. Hofkanzler, m.
v. Hofkapelle, v. *...KA.PELA.AN m.
Hofkaplan , m. IC A P CIJ N m.
(76) Feldkiimmel m. Karve , v. a ...
RELDERMEESTER , Hof kellermeister,
m. *...HERK , v. Hofkirche , v. a...
IEUREN , V. Hofkiiche , v.; fig. feine
Speisen , v. me. *...RLEEDING , v.
Hofgewand , o. -kleidung , v. a...
ILEERMARER m. Hofschneider,, m.
.• ROERIER , Hofkurier , -reiter ,
m. a. . .1COETS , M. Hofkutsche , v.
—1ER , m. Hofkutscher,, m. *...HOR,
o. Garm. Hofkoch m.
, tenkiimmel , m. *...HONCERT, 0. Hofkonzert , 0. *...HRIJIDEN , 0. mv. zie
TITINRRITIDEN. . L.A..A.N , v. Gartenallee , V. *...LA.REI , m. Hoflakei , m.
a ...LEGER, 0. Hofleger,, m.
TEN , 0. Hofleben , o. *...LETERANCIER, m. Hoflieferant , m. a ...LIEDEN , m. my . Hofleute, m. my.
LUCHT , V. fig. Hofluft , V. look fig.)*...
MAARSCHA.LR, m. Hofmarscball , m.
MEESTER , m. Haushofmeister,, Hofintendant; Erzieher,, Gouverneur; (203)
Kellner, m. —SCHAP
m. Haushofmeisteramt u. s. w., o.; zse HOFMEESTER.
...MU, v. Hofamme , v.
MUIIR ,
zie TUINMUUR . *...MUZIER,
Hofmuv. Hofmusik , v. —ANT ,
sikus , m. —MEESTER , M. Hofmusiklehrer ,
a.. ./fAR m Hofnarr , tn.

HOT4'.. .PAGIE , M. zie HOFJOBRER. a...
PART'S , V. Hofpartei , V. *...POORT ,
v. Hof-, Schlossthor , o. ..roP , v.
fig. Hofpuppe, V.; zie SALETJONKER. a...
Hofprediger , m. a...
PREDIKER ,
Hofrath , m. *...REGT , 0.
RAAD ,
Hofrecht , o. .II0IIIV, in. Hoftrauer,
(Kleidung) , V. 4 ...SCHENRER , m.
Hof-, Mundschenk (eines Fiirstcn) , m.
...SCHILDER, m. Hofmaler,, m. *...
SCHOUWEIIRG , m. Hoftheater, , m.
- biihne , v. a ...SLAR , V. zie
SLAR ...SLEEP, *...START, m.
zie HOFSTOET. *...STA.D , V. Hofstadt ,
Residenz , V. *...STEDE , V. Meierhof,,
m. Landhaus , 0. -sitz , m.; spr. goe(sch.) Lebet wohl Ihr
den dag
Freuden des Lebens. , m.
Hofstyl (in alien Bed.), m. *...STOET,
m. Hofstaat , m. Gefolge , o. a...
T.A.A.L , V. Hofsprache , v. *.. TA.WDNEUTER , m. Hofzahnarzt , m. a...
TOOK , m. Hofton , m. *...TOONEEL
0. Hofbiihne , v. *...TITIN , m. Hofgarten , m. . .IrEll GUMMING , V •
Hofversammiung, (cour pleniere) , V.
*...WA.CHT , v. Hof-, Leibwache , V.
*...ZAAD , O. zie TUINZA.AD. a...
ZAAL , V. Schlosssaal , m. a...ZINGER,
m. —ES , V. Hof-, Kammersanger ,
m. - inn , v.
1101, nt. Stall , Schlag , Kerker m.;
Polterkammer , v.; (203) Park ; (ook)
Verwahrungsort fur abgetakelte Schiffe,
m.; fig. elende Wohnung , v. Nest, o.,
spr. bzj iemand het — inkrzjgen, eines Vertrauen Gunst gewinnen *—
DUIF , V. Haustaube , v. *-110ND m.
Kettenhund , m. *—KELING , m. en v.
einjahriges Kalb, o.; fig. Neuling,
schnell aufgewachsenes Madchen, - Kind,
0. '—HEN , 0. w. (63) verlaugnen (die
Farbe) ; fig. het hokt ergens , es stockt
irgendwo ; zie ook HURREN. a—RONIJN,
o. Hauskaninchen , o.
HOL , 0 . Hohle , Grube , v. Loch , unterirdisches Gewtilbe , Gdsschen o.
Grotte , v.; (203) Holl , o. Rumpf
m.; (5) Seele (einer Kanone) ; (106)
Pfanne (eines Knochens); (18) Hohlkehle,
v. b. n. en bijw. hohl , ledig
gebogen , vertieft , eingefallen ; (168)
ausgehOhlt , ausgehohlt ; rohrformig ;
fig. leer , gehaltlos, eitel , unverstan-.
dig ; eene —le zee , ein stiirmisches
Meer ; in het —st van den nacht , in
der Tiefe der Nacht ; de —le weg , der
Hohlweg ; — of bol raden , rathen ob
das Hohle (eines Lutes) unten oder
oben fallen wird , (ein Kinderspiel) ;
alles ligt — over bol , alles liegt
durch einander verwirrt ; op -- raken ,

HON.

HOL.
gaan , durchgehen, entlanfen (von
'fferden) ; fig. ausschweifen ; zzjn ,
haar hoofd is op —, sein ihr Kopf
ist ganz verwirrt (von der Liebe) ; hij
is een —le darm , er ist ein Vielfrass.
HOLACHTIG b. n. en bijw. ein wenig
Hohlbluthohi. *...A.DER , V. Hohl
Hohlrneissader,, v. *...BEITEL ,
el , in. 46 ...BEWONER , m. i6 ...BEWOONSTER , v. HOhlenbewohner ,
- inn , v. Troglodyt , m.
4 ...SBLOK o. Holzschuh , m.
*...BOLLIG , b. n. en bijw. sonderling , wunderlich , drollig. *.. :Boon ,
V. Hohlbohrer,, tn. *...BUIR rn. en
v. (103) Capische Mewe , v.; fig. Vielfrass , m. *...DA.Rikr , in. zie op
HOL.
HOLDERDEBOLDER ,
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Hon , v. Milch (des Fisches), v.; (101) Busenstreif (am Ilemde), 5-BAARS , V.

Milchbars,
HOMIER , 774 . zie LOMBER. *-GAT , o.
(2,03) Hummergat , 0. *-SPEL o. zie
LONBEESPEL
HOMBOKKING , m. Milchbiicking , in .
HOMMEL , tn. *-BIJ , v. Hummel ,

- inn,
Drohne , v.; fig. Faulenzer,
hummen , sausen.
v. *--ER, 0.
*-ING , v. das Hummen , Sausen.
HomarERD ., in. Mi 'cher , mann licher
...METJE , . zie Hail ;
Fisch ,
(101) kleiner Busenstreif,,
Homr , v. grosses Stuck , o. Hump , m.
(Brod and Fleisch u. s. w.) . *-ELAAR ,
tn. *-ELAARSTER , V. der -, die Hinkende , m. *-ELEN , 0. W (§) humpeln , hinken *—EL1G , b. n. hinkend,
holperig , rauh (vorn Wege). *-ELING,
V. das Humpeln ; zie HOMPELEN. *-ELTOET tn. en v. Humpelfuss , tn. der -,
m. zie
die Hinkende.

Tapp-ins-Mus ;
bijw. tappisch.
HOLHEID , v. (beter) het holle , Rohlheit , Leere, v. *...I.TZER o. Hohleisen , o. *...KEEL , v. Hohlkehle ,
HOMNERD.
- leiste ; (54 en 168) Schragkante ,
HOED , fit. Hund ; (157) Hundsstern,
V. * . . RLISKEND , b. n. hohlklingSirius , een zonder staart en
end , - lautend.
ooren , ein gestutzter Hund ; fig. slaHOLLA tw. holla ! gemach !
pende honden moet men niet wakker
HULLER , o. w sehr geschwind laufen ,
:waken , man soli sich keine unniitze
durchgehen (von Pferden) ; zie op
Mahe machen ; spr. kom ik over den
HOL ; fig. ausschweifen , liederlich
— zoo koni ik over den staart , babe
ich mir erst die griissten Schwierigleben, albernes Zeug schwatzen ; spr.
keiten ii.berwunden , so werde ich
het is met hem — of stilstaan , er
den kleinen schon fertig werden ; den
iibertreibt alles , er hat kein System ;
eene —de verbeelding , eine ausschweif— in den pot vinden , den Tisch leer -,
nichts mehr zu essen finder: ; zie
ende Einbildungskraft.
IIOLLETJE o. kleine flbhle , Grube, v.;
BONT. *-EBED , o. (§) schlechtes
zie HOL ; kleines blindes Gasschen ;
Belt , Nachtlager , o. IHEBEET , tn.
fig. een openlaten, massig essen ,
(59) Biss , Zahnhieb , m. *-EKENSKRUID 0. (76) Hundenkraut , o.
noch Platz lassen im Magen.
LIGHEID v. Hiklung , Hohlkehle ,
HONDEN , o. w. sich herumfechten het
Oeffnung , v.; (106) oors—, Ohrzal er —, es wird da Stockschlage -,
Muskel , v.; — des oogs , der maag ,
Prilgel geben . 5 -BROOD , 0. grobes -,
schwarzes Brod , Hundenbrod , o.; (ook
Augen Magenhithle , - weite , v.;
Raum , Bauch (einer Tonne) , m.; (18
fig.). *-ENDER o. m y . (203) alte
96 en 182) Hdhlung ; (168) HohlAnkertaue , o. m y . *-YOK m. (203)
kehle , V.
(eine Art) Focke , v. *-GEBLA.F , o.
HOLOOGIG , b. n. hohlaugig. 96...ROND
Hundegebell , o. *-GEK , m. narrib. is. hohlrund , ausgehtihlt , konkav; I
scher Liebhaber von Hunden , Hunden—e spiegel , Hohispiegel , rn.
*-GESLA.CHT , 0. Hundenfreund ,
HOLSBLOK m. zie HOLBLOK.
gattung , V. *—REUTEL , v. HundsHOLSTEEK , m. Hohistich m.
*-LEVER, o. Hundeleben, (ook
koth,
HOLSTER , m. Pistolenholfter , Holfter ,
fig.) ; elendes Leben , o. *—MAHHT ,
v.; Knappsack , m. Ranzel , o. *—
V. Hundemarkt , m. *-31ELHER m.
HAP , V. Holfterkappe , v. *--MAKER ,
Hundehauter , - handler , m. *-NA.AM,
m. Holfterrnacher,, m.
Homdename m. *—REST, 0.
HOLTE , v. HOLLIGREID
(40 en 94) ,
zie HONDEN1101E ; (ook fig.) elende
Blase , V. *...TEGEL , m. Hohlziegel , 1
Wohnung , v. *--REDS, M. HundsRiesenmuschel , v. * ...WANGIG ,
nase ; fig. Spiirkraft , v. scharfer Geb. n. hohlwangig , mit Bohlen -, ma. *-1i0EP , M. (59) 'Lunderuch
gern Wangen. *.. .WORT111. , (76)
:*--SLAGE11 m. Hundeschlagruf,
Hohlwurzel , v.
er In . *--TROUW , v. Hundstreue , v.
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4—VEL , 0. Hundshaut , V. - fell o.
*—YET , O. Hundsfett , 0. *-----virmo ,
v. Hundsfloh , 711. 1 5—WACHT , v. (203)
Hundswache , yacht -, Strafwache , v.
4–MERTE, V. Hundekrankheit , v.
*—zizr., v. Hundsseele, v.; fig. (§) geizlials , Filz , m. *—ZWEEP , V. Handspeitsche , V.
HONDERD , telw. hundert ; Lien ten —,
zehn procent ; — en een , banded
und eins ; — een en twintig, hundert
ein und zwanzig ; fig. ik wed — tegen
een , jell wette hundert (Gulden u. s.
w.) gegen eines. *---, o. en v. Hundert , v.; in het — praten , ins Gelag
schwatzen, - hinein reden; btj —en, mit
Hunderten ; (110) hoofdman over —,
Centurio , in. 5—BLADIG , b. n. bunderdblatterig. 5—ERLEI, bijw. , hundertfilgig , auf -, von hundert Arten . 5—
II.A.NDIG , b. n. hunderthandig. 5—
JA.EIG , b. n. hundertjahrig. 5—BAAL,
bijw. bundertmahl. 5-31A.N , in. (110)
Hundertmann (in alien Bed.) , Hauptmann , m ; zie HONDERD (110). 5-OOGIG , b. n. hundertaugig ; (ook 43).
5—STE , b. n. (overtr. tr.) der -, die -,
das hunderste. *_TAL , o. Hundert , o.
hundert an der Zak!. 5—VOETIG , b.
n. hundertfitssig. *—TODD , --IG , b,
n. hundertfaltig. 5 —WERP , bijw. zie
HONDERDMAAL.
HONDJE, 0. Hiindchen, o.; fig. welk een —
van een kind , welch ein allerliebstes
Kind ; (ook sat.).
HONDSA.AP , tre. (103) Hundsaffe , m. a
m. Hundsbiss , In. 5 ...BLAIR
-BET, ,
v. (34) Hundsblatter,, m.
HONDSCH , b. n. en bijw. hundisch ; fig.
grob , ungesittet , 'geizig ; de —e wijsgeer , der Cyniker. 5—HEID , v. das
Hiindische ; fig. Grobheit , v. Geiz ,
m.
HONDSDA.GEN , m. me. Hundstage , vn. Inv.
5 ...DISTEL , m. (76) Hundsdistel , v.
5 ...DOLHEID , V. Hundswuth , v.; zie
WA.TERVREES. *. ..DOOD , m. (76)
Hundstod, m. '" ... DEAF , in. (76) Gundermann , Erdepheu , rn. *...DEER ,
M. Hundsdreck , in. L. . . GRAS , o.
Hunds -, Queckengras , o. * ...HAAR ,
m. Hundshaar , o. 4 1 ...HORGER , m.
Heisshunger,, m._ 5....JONG , o. junger
Hund , m. —EN , m. Hundejunge ; fig.
gemeiner -, niedertrachtiger Bube , m.
5 ...RERS , V, (76) Hunds -, Teufelskirsche , v. *...i0oL , v. (76) Hundskohl , tn. *.. . 'RAMP , V. Hundekrampf , m. 5 ...RRUID , o. zie HONDSGRAS. 5 ...HRUIS , o. Kreuz am Halse
eines Hundes, m. *...1COLLERRRIIID, o.
(76) Knaben -, Stengelkraut , o. l'...

HON.
LEER , 0. zie HONDSVEL. * . . .LUIS , v.
Hundslaus , v. *...BOOS, v. Hunds -,
wilde Rose , 5 ...STER , v. (157) Hundsstern , Syrius , m. 5 ...TA.ND, m. Hunds-,
Augenzahn, m. *...TONG, V. Hundszunge,
v.; (ook '76). *...TOT , in. Schurke ;
(108) kleiner Streif auf dem Schulter
des Soldatenrocks , m. *.:.wonx , m.
Hnndswurm , m. 5...WORTEL , m. zie
HIINDSGBAS.
HONEff , b. w. hiiimen , verachten , beleidigen , schmahen , entehren , entheiligen ; (44) !astern. 5—D , b. n. en
bijw. hiihnend , entehrend u. s. w.; zie
HONEN. 5 ...ER , m. HOhner,, Spoter , Lasterer , m.
HONGER , m. Hunger , m. Esslust , v.
Appetit , m.; van — sterven , — liiden , vor Hunger sterben , hungern ,
darben ; fig. heftiges Verlangen , o.;

spr. — is de beste saus , — muakt
raauwe boonen zoet , der Hunger ist
der beste Koch , der Hunger wilrzt die
Speise. 5 —AA.R, M. -STIR, V. der-, die
Hungerige; fig. der -, die Elende,in. v.*—
EN, o. w. hungern, Hunger duldeh, - leiden; ikhonger, es hungert mich; zie HoiiGERM; zich dood laten —, sick todt hungern lassen . 5 —IG, b. n. hungerig ;
fig. begierig , geizig ; ik ben —, es
hungert mich, mich hungert. —REID,
V. Hunger ; fig. Begierde , v. 5—LIJDER , In. 'Hungerleider,, in. 5--LITDSTIER , v. Hungerleiderinn , (ook fig.),
V. 5—RITUR , v. Hungerkur, v. k—s1400D , in. Hungersnoth , v.
HONIG , in. Honig, in.; ongeptjnde —,
Tafeihonig ; iemand — onz den mond
strijken , einem kriechend schmeichleu,
fuclisschwanzen . 5 —A.CHTIG, b. n.
honigartig , wie Honig. 5—BEREIDING,
v. Honigbereitung , v. 5—BIJ , v.
Honig-, Arbeitsbiene , V. 5 —BLORR ,
V Honigblume , v. 5—DAIJW , m. Honigtbau , m. *--DRANK, m. Honiggetrank , m. 5—GEEL , b. n. honiggelb.
5 —GEZWEL , 0. (48) Honiggeschwulst ,
V. 5 —RELR , m. (76) Honigkelch , m.
4—Kozx. , Tit,. Honigkuchen , m. *—
MENGSEL , 0. Honigrnischung , v. 'If—
pit. , V. Honigpille , v. 5—PLEISTER ,
V. (48) Honigptlaster , o. 5--RAA.T ,
v. Honigtafel , - scheibe , V. *--SAP,
o. 'Hon igsaft , m. 5—SNAAR , m. Ho niggeschmack , in. 5—STEEN , tn. Honigstein , m. 5--TON , v. 5—V1T , 0.
Honigfass , o. 5 —VERF, v. Honigfarbe,
*—WATER , o. Honigwasser , o.
V.
* --Win , m. Meth , rit. *—WINNER,
VI. Honigbauer, Zeidler,, Bienenhalter,
tn. 4, --z.a., , m. Honigsalbe , v. *--' SEER, o. Honigseim , rat. *—ZOBT , b.

HOO.
U. honigsiiss , suss wie Honig ; fig.
—e woorden, einschmeichlenden honigsiissen Reden -Worte. *—ZITIGER ,
M. Honigsauger,, (ein VOgelchen) , m.
Kolibri , 0.
HONING , v. das Verbtshnen ; zie NOON en
HONEN.
HONK, 0. Pfahl, M. Steinsaule, v.; Ziel (im
Rennspiele), o.; Sammelplatz (der Kinder
in ihren Spielen) , m.; hebben ,
sich beim Pfahl -, beim Ziel batten
(im Kinderspiete) ; fig. sich in seinem
Posten behaupten ; b?j — blijven , immer zu Hause bleiben . *—EREN O.
w. zie HUNKEREN.
HOOPD o. Haupt, o. Kopf (von Menschen and Thieren u. s. w,) ; (106) Eichel ; (203) Hafenwehrdamm ; Vordertheil
(eines Schiffes) ; Rahmen (eines Rosterwerkes) , tn.; (1) zie KAA.P ; Kopf (eines Nagels) ; (18) Gipfel ; Eingang , Anfang (eines Briefes) , m.; Aufschrift, v.
Titel ; (110) erster Sanger (bei den
Griechen) , m.; fig. Haupt, Oberhaupt,
o. der Erste, Vornehmste; fig. Eigensinn,
m.; niet wet in het — zip, nicht
recht bei Sinnen sein ; het — toopt
mij om , es wird mir schwindelig ; ik
heb pijn in het —, ich habe Kopfschmerzen ; het is mij door het — gegaan, ich habe es vergessen ; lets uit
het — leeren , etwas auswendig lernen ; zijn toonen auf seinen Willen
bestehen , eigensinnig sein ; de jongen
heeft een —, der Knabe (Bursche) 1st
sehr eigensinnig ; — voor —, den Mann,
Mann fur Mann ; het — staat Item
niet wet , er ist libel gelaunt ; iemand
lets uit het — praten , einem etwas
aus dem Kopfe bringen ; de gekroonde
—en , die gekronten Haupter ; zoo veet
—en zoo reel zinnen , so viel Kopfe
so viel Sinne ; handen op het — krijgen , in Verlegenheit gerathen ; voor
deze vesting stieten zij het —, vor
dieser Festung wurden sie aufgehalten ,
- abgeschlagen ; het — opbeuren ,
den Kopf erheben ; fig. wieder
Muth fassen ; het — in den schoot
leggen , sich unterwerfen , gelindere
Saiten aufziehen ; het — bieden , die
Spitze bieten (dem Feinde) ; het — op
hol brengen , zie op H0L ; iemand het
wasschen , einem einen derben Verweis geben ; twee —en onder eene kaproen , zwei Kopfe unter Einer Haube,
zusammen , einig ; uit , (bijw.)
wegen , weil , um...willen.
HOOFDAA.NLEGGER *...A.A.NSTOKER , m.
*...AINLEGSTER , *...AANSTOOKSTER
v. Hauptanstifter,, m. - inn , V. *
AANVAL m. Hauptangriff, , m.
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A.ANYOERDER , m. Hauptanflihrer,, rn.
*, ..A.DER v. Hauptader , v.; (9)
Hauptgang , m. *...AFDEELING , v.
Hauptahtheilung , v. *...AGENT , m.
Hauptagent , m. . .ALTAAR , O.
Haupt-, Hochaltar, m. *.. .ANBTENIA.R , tn. Oberbeamte , nt. * . ANSER , 0. Hauptanker,, m. *.. .ARBEID,
nz. Hauptarbeit , (ook) Arbeit v.
Werk des Geistes , o. *...ARNEE , V.
Hauptarmee , v. 4f .. .ARTIKEL , O.
Hauptartikel , (ook 46) ; Hauptpunkt
'...BALK, m. (18) Hauptbalken
m. Haupt-, Kopfbalsam , m. *...BAWD m. Kopf-, Stirnband , o.; (48) Kopfbinde, v.; fig.
Diadem , o. .BAS (171) Hauptbass , tn. *...BATTERIS , v. Hauptbatterie , v. *...BEDEKKING , v. Kopf..BEDENKING , v.
bedeckung ,
.
Hauptbetrachtung , V. *...BRDRA.G , 0.
Hauptbetrag
- ertrag, m. * .BEGRIP , 0. Haupthegriff, m. Uebersicht,
V. . BEHLEEDING , v. Hauptbekleidung , v. a . .BELANG , 0. Hauptinteresse o. *...BELASTING , U. Hauptsteuer,, v. Kopfgeld , o. *...BESTAIDDEEL , 0. Hauptbestandtheil , m.
BESTEE o. Häuptanschlag , - abriss
(von Geba.uden) , m. *...BESTITUR, o.
Hauptdirection , - verwaltung , v. —DER,
m. Hauptverwalter , General-Director ,
- Administrator ,
..BETELREBBER,
Oberbefehlshaber,, m. * ...BEZIGREID , v. Hauptbeschaftigung , v.
BEZWAAR o. Hauptbeschwcrde , o.
, v. Hauptbeitrag , m.
*...GLAD , 0. Hauptblatt, o. - zeitung,
v. *...BOEK , o. Hauptbuch , o. a...
BOOS , m. Hauptbogen (einer Bakke),
m. . —BOOR v. zie SCREDELBOOR.
*...BORSTEL m. Kopf-, Haarbiirste ,
*...B011W m. Hauptbau , m. a...
BREKEN, 0. fig. Kopfbrcchen , o. —D,
b. n. kopfbrechend , miihselig , schwierig. *...BRUG , v. Hauptbriicke, v.
, v. Kopf beugung , v.
*a. .CLINS , v. Kopfsteuer , v. *...
DAAD , v. Hauptthat , v. 4' ...DADER ,
m. Hauptthater,, m. 4*. . , m.
Hauptdamm , m. ...DEEL 0. Hauptstuck , o. * ...DEKEN, . Ober-,
Grossdechant , m. * ...DEKSEL , 0.
Kopfbedeckung , v. *...DENIBEELD ,
0. Hauptgedanke, m.; (121) Predicament, o. *...DEUGD , v. Haupttugend , v. 4'.
m. Hauptdeich ,
- damm , tn. *...DOEIC Kopftuch,
o.; (48) - binde , v. 41 .. .DOEL , .
Hauptzweck , tn. *...DRAALTING, v.
Kopfschwindel , m.
.DUIZELING , v.
zie HOOPDDRAAIIING.
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IIOOFDELIJK b. n. filer Eine nach dem
Andern ; bij —e omvraag, bei namentlicher Aufrufung. *...Loos , b. n. ohne
Kopf ; fig. ohne Haupt, - Anfiihrer.
HOOFDENEIND , O. Kopfende (eines Bettes) , o.
HOOFDEIGENSCRAX , v. Haupteigenschaft,
V. *...FIGIIIIR , V. Hauptfigur,, v.
*...FLANS , v. Hauptflanke , O. (ook
180). a ...GA.ARDER , in. Hauptempfanv. Haupt-, ktinigger , m.
liche Galeere, v. a...GANG, m. (9) Hauptgang (einer Mine) , m. *...GAT o.
Kopfloch ; (101) Halsloch , o. *...GEBETIRTENIS , v. Hauptbegebenheit , v.
...GEBOD , o. Hauptgebot , o. a ...GEBOUW , 0. Hauptgebaude, o. a ...GEBEER , 0. Hauptfehler , - mangel , m.
a ...GELD , 0. Haupt-, Kopfsteuer , V.
(ook 33). a ...GEREGT , 0. Hauptschtissel,
V. - gericht , o. *...GESCHIL o. Hauptstreit , m. *...GETAL o. Haupt-, Cardinalzahl , (ook 151) , V. *...GEWELF ,
o. Hauptgewtilbe o. *...GEZWEL , o.
Kopfgeschwulst , v. *...GODSDIENST , v.
Hauptreligion , v. *...GROEP , V. Hauptgruppe , V. *...GROND m. Hauptgrund,
m. Prinzip, o. a...HAAR, o. Kopf-,
Haupthaar, o. *...SAYER, V. Haupt, v. Kopf hart , V.
hafen , m.
a ...11IILSEL , 0. zie HOOFDDERSEL.
HOOFDIG , b. n. en bijw. starrkOpfig ,
hartnackig ; zu Kopfe steigend ; —e
wzjn, berauschender `Vein., a--HEIR
V. Starrkopfigkeit , Hartnackigkeit , v.
Eigensinn ,
HOOFDIJZER , 0. Kopfeisen , (silberner -,
goldener Schmuck der friesischen and
alt-hollandischen Frauen) , o. *...INGANG , m. Haupteingang , m. - thor ,
0. *.,.INGELAND , M. vornehmste Gutsbesitzer einer Legend (in Holland) , m.
*...INHOUD , m. Hauptinhalt Substanz,
m. *...INYOER , M. Haupteinfuhr, v.
*...JE , 0. Klipfchen , o.; zie HOOFD.
, V. Kopfgicht , v. *...RIA.S ,
V. (eine Art) Kopffieisch , o. Hirnwurst,
V. *...HA.NTOOR , 0. Hauptzollamt , -bureau , o. a...SMILERS , 0. Hauptkennzeichen , o. *...SERK , V. Haupt-, Kathedralkirche , v. 4 ...KETTER , m.Haupt-,
Erzketzer,, m. o. Haube
Kopfhiille , o. *...RLEUR , V. Haupt-,
Grundfarbe , v. *...RLIER v. Kopfdriise , v. *...RRONTE , V. Hauptkrfimmung , Krilmmung des Kopfes , v.
*...RRIIIN , v. (106) Vorderhaupt o.
9 ...suDDE , v. Hauptheerde , V. a...
RIISSEN o. Kopfkissen , 0. a...
RWAAL, V. Haupt-, Kopffibel, o. a...
RWA.RTIER , 0. Hauptquartier , o. a...
, v.
LEEN, o. Hauptlehen , o.
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Hauptlehrc , v. -ING V. Hauptunterricht , m. a ...LETTER , V. Haupt-, Anfangsbuchstabe , in. *...LIEDEN a...
a...LUIDEN, M y . zie HOOFDMAN. a„..
LINIE , V. Haupt-, (awl)) Kopflinie , v.
, v. Kopflaus , V. *...aIAGT , v.
Hauptmacht - armee V. , v.
Hauptvolirnacht , v. a ...191AN , m.Haupt-,
mann , Kapitan , Zunftmeister ; (110)
Centurio ; Anfiihrer r m. -SCHAP 0.
Hauptmannswiirde, v. - amt, O.
DEL, 0. Kopfmittel, Haupt -, specifisches
, v. Hauptmesse, v.
Mittel , o.
, V. Hauptverbrechen , o.
Hauptrebelle , - empiir,
, m. Hauptmauer , V.
er , m.
naht , V.
*...NA.AD , m. Hauptfuge ,
*...NAA,M , rn. Hauptname ,
, o. Hauptnachtheil , m. a...
NEIGING v. Hauptneigung , V. a...
ROEMER , m. (126) Haupt -, General, m. Hauptnenner , m.
offizier,, Oberst , Oberist , Oberamtmann , - schultheiss , m. *...0NDEUGD , V. Hauptfehler , m. a ...ONTHaupteinnehmer (der
TANGER ,
*...00GMERK o.
Steuern u s. w.),
Hauptabsicht, v. a...00RZAAK, V. Hauptursache , v. , v. Hauptpacht,
v. -ER , m. -STER , V. Hauptpachter,, m. - inn , v. a...PAN , V. Hirnschale , V. *...PEES , V. Hauptsehne ,
v.
, 0. *...rELuw , v. Hauptpfiihl , M. *...PERSOON , m. HauptKopfschmerz ,
person , v. *...ruic ,
m. 46...PLAITS v. Hauptplatz , m.
stadt , V. *...PLANE ET , V. Hauptplanet , m. *...PLANT, V. Hauptpflanze ,
v. *...PLEISTER , m. Kopfpflaster , O.
*...FILLER, v. mv. Kopfpillen, v. mv.
rOEDER , *...POEIJER , 0. Kopf -,
Haarpulver , o. a ...POORT , V. Hauptthor , o. *...PIINT , 0. Haupt -, Vornehmlicher Punkt , m. , o.
Hanptrad , o. *...B.EGEL m. Hauptregel , v. *...REGISTER , o. Hauptregister , 0. *...REGTER Hauptrichter , m. *...RERENING v. Hanptrechnung , V. *...RIMPEL , v. Kopfrunzel ,
v.
, V. Hauptfluss , m.
*...ROL ,
V. Haupt -, erste Rolle,
V.
HOOFDSCRANS , V. Hauptschanz , v. 4...
SCREDEL v. Kopf -, Hirnschadel , m.
-schale , V. Scheitel , m. a...SCHOTEL
m. Hauptschlissel , v.; fig. Hauptgericht , o. *...SCROUT , Oberschultheiss , m. *...SCRUB , V. Kopfschuppe ,
V. *...SCHVDDEN, 0. das Kopfschiitteln. *...SCRULD , v. Hauptschuld , v.
a...
-A.AR , m. Hauptschuldner ,
SCRIIRFT , v. Kopgrind , m.

1100.
b. n. kopfseheu. ..sLERIAD , 0.
Kopfschmuck , tn. k ...SLIILTER , M.
Kopfschleier , m. - Mille , v. *...sum,
Hauptsumme , v. *...SPINsEL , 0.
Golddraht zum Kopfputze der Frauen ,
, v. Hauptspindel , m.
tn.
.sTAD , v. Haupt-axe, (ook fig.), v.
stadt, v. :STAN , m. Hauptstamrn,
(in alien Bed.) , tn. *...sTEL , 0. (128)
Kopfgestell , 0. *...sTELLING, v. Hauptsatz
*...sTELSEL, 0. Hauptsystem , o.
, v. (ill) Haupt-,
Kopfstimme., *—STERKEND , b. n.
hauptstarkend. *...sTOF , V. Grundli,
Urstoff, m. Element , o.
b. n. elementarisch, nach aus dery
Urstoffe gebildet. *...STRA.A.T, v. Hauptstrasse, v. *...sTREEK , v. (1) Hauptstrich , m. - gegend, v. *...STRIJD ,
m. Hauptstreit - zwist , m.
o. Hauptstiick , Kapitel, o. TAA.S,
V. Hauptaufgahe , v. *...TAK,
m.
Hauptzweig , (ook fig.) , m.
. Kopfputz , m. m. Hauptton, m. *...TODwEN, 0. ma. (203)
Wandtauen, o. me. *...TEEFFEN , o.
Haupttreffen, o. - schlacht ,
tn. Hauptzug , tn. —RER
(68)
Kopfzieher, tn. *...YAK, o. Hauptfach, o. vornehmster Zweig, m. .
BAND , 0. Kopfverband , m. *... TERDuNsTE , v. Hauptverdienst , o.
TEREIsCEITE , 0. Haupterforderniss, o.
*...VERLIES o. Hauptverlust, tn. *...
TERTIER , o. Hauptabsatz , *...VERTREK , 0. Hauptzimmer,, 0. *...YERW,
V. zie HOOFDRI,EUR. *...TIJA.ND , m.
—IN, v. Hauptfeind , m. - inn , v.
*...VLEESCII , 0. zie HOOFIDRAAs.
VLOED , m. Kopfschnupfen ; Hauptfluss,
- strom , m. *...VONNIS , o. Kaupturtheil , 0. 4f ...T00RDEEL, 0. Hauptvortheil, m. *...TOORTERENGsEL , o.Hauptprodukt , o.*...TOORWA.A.RD.E, v. Hauptbedingung , v. *...WA.cHT , V. Haupt-

, tn. Hauptwall ,
wache , v.
. 4 . WAPEN, o. Hauptwaffe , V.
*...WAssCHING , v. Hauptwaschung, v.
*...WATER , 0. Kepfwasser , o.
v. Kopfwassersucht , v.
WERR , o. Kopfarbeit , Arbeit des Geistes Hauptbeschaftigung ; (108) Hauptverschanzung, v. , v. Grand-,
Hauptgesetz, o. *...WETENsCRA_P, V.
Hauptwissenschaft , v. *...WIND , m.
Hauptwind , m. —sEr. , o. Hauptbinde,
v. *...Worm, v. Kopfwunde , v. a...
WORM m. Kopfwurrn , tn. *...WoRTEL , m. Hauptwurzel , v. 4E . . WRONG ,
v. Kopfwulst
*...ZAAG , v. (48)
Kopf-, Trepanirsage, v. ,E ...ZAAR, v.
Hauptsache
V. *...ZA.RELIJE., b. n .

II,
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en bijw. haupts5.chlich vornehmlich
Hauptsachlichkeit , HauptBache , V. , Weitmeer,,
grosses Meer , 0. Ocean , m.; (203) das
Aufwallen der Wellen *— .ZEER. , o.
*...zratEN
(34) Kopfausschlag ,
o. mv. Hauptsegel , o. ma. *...ZETEL,
tn. Hauptsitz , m. Residenz , v. *. . .
ZIERTE , V. Kopf-, (ook) Hauptkrankheit, v. *...EIJDE , v. Hauptseite
...
v. *...ziF , m. Hauptsinn , tn.
a...
ZONDE, v. Haupt-, Todtsiinde ,
ZoRG , v. Hauptsorge , v. ,ZUITERING , V. Kopfreinigung , v. *...EWA.RIGREID, V. Hauptbeschwerde , v. *...
ZWEER v. Kopfgeschwiir , o.
HOOTSCR , b. n. en bijw,. hofrnassig, hoffartig affektirt. *—HEIR , v. Hofmassigkeit , v. Hofmanieren , my.
HOOG, b. n. en bijw. hoch (in alien
Bed.) , erhaben ; /loch (gestiegen) ;
hochliegend ; scharf (klingend); (136)
hell (von Farben); being, herzlich ;
theuer (von Waaren) ; fig. ansehnlich,
erhaben , vornehm ; (108) geweer !
das Gewehr hoch ! drie man —, drei
Mann tief, - hinter einander ; het koren staat das Korn ist hoeh aufgewachsen (ook) die Getreide sind hoch
im Preise ; — rood , dunkeiroth ; het
—e woord is er uit , das Gestandniss
kam heraus ; het is — dag , es ist
ganz Tag ; het kwaln tot —e
woorden , es kam zu Beleidigungen ,
- zu groben Worten ; de —ste straf , die
griisste Strafe ; met iets , met iemand
toopen , etwas hoch schatzen , - verehren ; (25) gij vader in den —en! Du
Vaier der im Himmel thronest ! spr.
van den —en boom teren , auf eines
Andern Unkbsten sich zu Gutes thun ;
hij zit laag en kijkt er geht iiber
seinen Stand , er macht zu viel Aufwand.
HOOGA.A.NZIENLME , b. n. en bijw. hochansehnlich. *...ACHTEA.A.E , b. n. hochachtbar. —REID , v. Hochachtbarkeit,
(Ehrentitel) , V. k ...ACRTEN, b. to.
hochachten —D, b. n. en bijw. hoochachtend , mit Hocbachtung. *...A4111TING , v. Hochachtang , Ehrerbietung,
v. 4*. ..A.DELLIJR , b. n. hochadelig.
*...A.LTA.A.R, 0. Hoch-, Hauptaltar, m.
*...BEGAAFD, b. n. hochbegabt. a...
BEJAIRD , b. n. hoehbejahrt , betagt.
*...BEROEMD , b. n. hochberiihmt.
..
BEW /ND , O. Oberbefehl, m.
ELAA.VW , b. n. hoch-, dunkelblau.
BOORD, o. Hochbord , (eine Art) Schiff,
, b. n. mit hohen Borden.
m.
4 ...BOOTSMIN m. Oberbootsmaan. , m.
Unterbootsmann , vs.
—s/LIAT ,
*...BORSTIO, b. n. hochbriistig.
—REID,

34
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benheit ; fig. Iloheit, (Ehrentitel) , v.;
zijne , hare koninklijke —, seine -, Hire
KOnigliche Hoheit. 5– SREGT, o. Hobelts-, Filrstenrecht o.
das Hochtrabende , Schwialstige ; das HOOGING , V. Eilaillung, v. hOlseres Gebot
(bei Versteigerungen), o.
Erhabene. 4(...DRIAGE3D , b. n.
sehr dringend *...DRUR vs. Hoch. HOOGLANDEN , o. m y . Hochlande , o.
inv. (in Schottland). *...LAMER
Bruck (bei Dampfmaschinen) , m. *...
a...
HochNinder
Bergbewohner,,
DEUTSCH , b. n. deutsch , hoehdeutsch;
LEEJIAAR
tn. Professor , m.; — in
het '—, die hochdeutsche Sprache. *...
de tviskunde , Professor der MathemaEDEL , –GEBOREN , b. n. hochedel ,
in de oostersche talen , Lehr- geboren ; uw —e, Ew. hochedelgebotik ;
er -, Professor der orientalischen Sprachrene , (Ehrentitel in Briefen). *...EER–SAMBT , V . Proen , Orientalist ,
WA.A.RD , b. n. boch el ir tird ig ; uw
fessorat , Professorstelle -miirde ,
—e Ew. hochehrwiirdige , (Ehrentitel
v. -amt, o. *'...LIED, 0. das hohe
eines Bischofs).
Lied (Salomonis) , O. *...LOFFELIJK ,
HOOGBLIJII , b. n. en bijw. htichlich ,
sehr lOblich ; —er geb. , n. hock
sehr ; ik moet dat afkeuren , ich
gedachtenis , glorreichen Andenkens.
muss dies sehr missbilligen.
. .LOOPERS, tn. mv. falsche Warfel,
llooGEN. , b. en o. w. erbOlsen , holier
vs. me. , v. Hochmesse (bei
machen ; holier mehr bicten ; (136)
Kath.), v.
erhOhen (das Licht) ; libber werden.
HOOGRPRIESTER , 7n. Hobe-, OberpriesIIOOG1VOED , Tn. Hochmuth , Stolz , m.
Einbildung , Aufgeblasenbeit , v.; spr.
ter,, m. 4 –A.11IBT o. Oberpriesterwar,
,
komt voor den vat, der Uebermilthb. n. en bijw. dens
ige ist seinem Falk nap e. *--JG , b.
Hohepriester gemass , als Hohepriester.
boch-, iibermiithig , stolz , aufge*–SCRAP, 0. Hohepriesterthurn , o.;
blasen ; zich aanstellen , skis Oberzie HooGEFRIESTERAIBT.
miithig skis stolz benehmen. –REID,
HOOGEBILAND , V. rechte Hand , EkrenV. Zie 1100G310ED. –LIJK bijw. auf
seite , v.; fig. van —, von 11611er Hand,
stolze Art od. Weise ; zie HOOGMOEDIG.
T oni Fiirsten u. s. w. , o.
Oberhaus , o. Lordskamrner (in En*...MOGEND , b. n. hochmogend ; uwe
gland ), v. 4'. ..WA.L , m. Windseite , v.
—en , Ew. HochmOgenden (Ehrentitel
HOOGESCROOL , v. lsohe Schule , Univerder Mitglieder der niederl. Generalsilat , Akademie , v.
staaten) .
, vs. en v. (§)
Grossmaul , (ook fig-.) ; Grossthuer , vs.
HOOGGAAND 9 b. n. bochgebend ; fig.
schwer ; heftig ; de —e zee, die hods- inn ,
,NOOIAG , b. n. sehr
gehenden Wellen. *...GEACHT, b. n.
nOthig , unumganglich , unentbehrlich.
sehr geachtet ; —e vriend,
*...1100DWENDIG , b. n. liOchst
sehr
hods
bochgeschatzter Freund. GEBOREN ,
nothmendig.
–ROOD , b. n. hoch-,
dunkelroth. tn. en V. der ?,
b. n. hoch-, edelgeboren ; uw —e ,
Ew. hochgeborene , (Titel). *... GEdie Bucklige , Hochschulterige. –GIG.,
DUCRT b. n. sehr gefiirchtet -schreckb. n. hockerig. *...sELs , o. my.
licit, furchtbar. *...GBEL, b. is. hoch-,
(136) Blithe , vs. Lichter , o. my.
dunkelgelb. *.. . GELD , o. erhOhetes
*...STA.MMIG , b. n. bochstammig.
Gebot (bei Versteigerungen) , o. a ...
. . .STA.T.ELIJK , b. n. sehr
hochGELBERD , b. n. boch-, sehr gelehrt ,
stattlich , majestuOs , prachtig.
- gelahrt. —REID , v. grosse Gelehr- HOOGSTDEZELTE , vnw (Ehrent. regiersamkeit , v. *...GELEGEN, b. n. hochender Ftirsten) Roast der -, die selbe.
liegend. *...G.EPLAA.TST b. n. hoch*...DERZELYE, Hochstderoselbe, - 'bre
gestellt , vornehm. *...GEREGTSROF
U. S. W.
o. Obergericht , 0. *...GERUGD, b. n. HOOGST , b. n. (overtr. tr.) der -, die -,
hOckerig , mit einem hohen Rticken ,
das Haste ; de — God , der Alley
mit hohen Schultern . *. . . GESCHAT, b.
de —e plaats , der-hOclisteGo,m.;
. . GESTEND , b. n.
21. bochgeschatzt.
Ehrenplatz ; de ziekte is op zijn —,
(171) lsochtOnig , - gestimmt.
,GE.
die Krankheit hat linen bOchsten
ZIG , o. Oberbefehl ,
bOchste Macht,
Grad erreiclit ; op zijn ten—e , aufs
V. * , b. u. boch-, dunkelHOchst , am Meisten , hOchstens, minBrun. ...HARTIG , b. n. hochherzig ,
stens. *–WAARSCHIJNLIJK , b. n. en
- miithig. –BEID , V. Hochherzigkeit,
bijw. sehr wahrscheinlicb.
v. Hochmuth , Stolz , m.
HOOGTB , V. HOhe , (in alien Bed.) AnZOOGIIEW ,
das Hobe Hoheit , ErhahOhe , v. Berg, Htigcl , 111.; PolhOhe ,
,
BRUIN b. n. dunkelbraun
t.; zie If000.
in. Fest-, Feiertag ,
*...DRATE3D , b. n. .hochtrabend ,
–REID ,
erhaben.
schwolstig ;

1100.
v.; naar de — slijgen , in die H011e
steigen ; (203) — nernen , die Mittags/tithe der Sonne aufnehmen , • messen ;
fig. uit de — spreken , mit Anmassung reden ; iemand in de — steken,
einen ironisch mit Lobsprileben iiherhaufen, perstfliren ; de — krijgen
berauseht werfen . 4E—GI/MEL
HOhenzirkel , m. *—METER, m. Hailenmesser , M.; zie GRA.ADBOOG; *—
METING , v. das Aufnehmen , Messen
der Nile (der Mittagssonne).
HOOGTIJD
in. Fest -, Feiertag (bei
Kath.) in. Hochzeit , v. ,
b. n. festlielt, zurn Feiertage gehOrig.
*...TEREERD , b. n. hoehverehrt ;
- chrwiirdig. 3'...TERRAAD , 0. Hoch.
verrath , in. *...YLIEGEND , b. n.
both
auffliegend ; fig. auffahrend.
, b. n. uw —e Ew.
Hiichwiirden , (Ehrent. eines ' Bischofs).
—1G , b. n. Hoch ehrwiirdig ; - (68)
het —e das Hochniirdigste , die helligen Sakramenten. —REID , v. hone
Wiirde , Herrlichkeit , v. das Hiiehstwiirdige (bei Kath.).
—WATER. , o.
ho p e Fluth , v. holier Wasserstand ,
m.
*...WELGEBOREN , b. n. !lochwohlgeboren , b. n.
hochwichtig , sehr bedeutend. —REID ,
v. grosse Wiehtigkeit , v. *...WILD, 0.
(59) Hochwild , o. *...ZWAI4GER , b.
n. hoehschwanger.
Hoof, o. Hen , o.; bouwen , das lieu
einsammein ; spr. bij — en bij gran ,
dann and warn, selten ; le teet — op
zijne vork nemen, sick mit ;u vieler
Arbeit ilberhaufen. 5 ,-ACRTIG , b. n.
heuartig. *—BERG, m. Heuhaufen ,
- berg , - schober , m. , m.
Heubilndel , v. *—BOTER , v. lieu -,
Winterbutter , V. *—BOUW ,
bau , m. - crndte, v. *--GAPIP EL , V.
Heugabel , v. *—HARK, v. Heureehen,
m. *—JEN , b. w. heuen , Heu samtnlen , einernten ; fig. met iets —, etwas zu niedrigem Preise verkaufen.
*—JER ; m. *—STER , v. Heumaeher,
m. - inn,
5—KAAs , V. Heu-,
Winterkase, 4'--KA.n, v. Henwagen,
rn. *—LAND , 0. Heuland , o. - aeker ,
m. Wiese zum Heumachen, v. *---LOOK ,
o. Heugeld , o. - lobn ,
*—MAA.IJER-, M. Heuwaher, *--11A.AziniG, v.
das Heumahen. 5 -11A.A.ND , v. Heumonat, Julius, rn. *—LARRY , v. Heumarkt , m. *—OPPER , tn. *—ROOK ,
*—MIJT , v. zie HOOIBERG. *—
SCRUM, V. Heuscheune , - scheuer ,
v. 5 —TIJD m. Zeit der Heuerndte
v. 5—YELD, o. Heufeld , o. *—YORK,
v. Heugabel , v. *. WAGES, m. lieu-
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wagen , Wagen mit lieu beladen ; (103)
Weberknecht , m. Heuspinne (ein Insekt) , v.
, M. fig. Bummer -,
(ook) gewissenloser Mensch ,
*-ZOLDER ,
Heus011er , - boden
- speicher ,
Hoort- , in. Holm, Sehmach, Schimpf, m.
*—GELACH , o. Hohngelachter, o.
Hoor , v. Hoffnung
Erwartung , Aussieht , v.; op — leven , der Hoffnung
leben ; op
van beter , in Erwartung besserer Zeiten.
HOOP ,
Haufen , Schober , Berg , m.;
Bnnd (Stroh u. s. w.); Menge, V . ; Stapel
(Holz , Mtinzen
s. w.) ; fig. Trupp ,
Bande (Reiter u. s. w.) , v. Zug,
Sehwarm ; fig. PObel , m.; (59) een —
jaglhonden, On Koppel Jagdhunde ;
een — herten, ein Rudel Hirsche ; zie
MODE ; een — vinken , ein Schwarm
Finke ; bij leggen , in Haufen le- .
gen ; de groote —, der grosse Haufen,
der PObel ; to
toopen, sich haufenweise versanimlen ; over — haten
untereinander werfen Suchen) ;
bij den — koopen , in Bausch and
Bogen kaufen ; over — goovjen, seerpen , fiber den Haufen werfen ; over
steken, todstechen. *—EN , b.
W. zie OPROOPEN. *—JE, 0. kletner Haufen u. s. w.; zie HOOP. *—
LOOPERS m. me. (203) Schiffgangen ,
in. m y . * — SGEWIJS , bijw. haufenweise.
HOOPYOL , b. n. en bijw. hoffnungsvoll.
HOORBAAR , b. n. litirbar, vernehmlich.
5 -11EID , V. HOrbarkeit , v.
HOORDER ,
*—ES v. Zuharer , tn.
- inn , v.
HOOREN , - b. en o. w. Doren, zuhOren ,
begreifen ; zugehOren ,
vernehmen ,
passen ; schicklich
anstándig sein ,
gezipmen ; spr. geen erger doove dan
wil, stein schlimmer Taube
die niet
als der nichts Wren will ; naar
mand —, einem zultiiren ; (ook) Wren
auf das was jemand sagt ; seinen'
Rathe gehar geben ; fig. dat laat zich
das lasst sich hOren ; zie verder
BEHOOREN en TOEBEHOOREN.
HOORN ,
zie HOREN. *—EN, b. n.
hOrnern , von Horn (gemacht).
HOORPLAATS, V. zie GEHOORFLAATS. *—
sTER , v. zie op HOORDER.
Hoos , v. (my . lloozEN) Wasserhosen ,
- sãule , v.; (me. Hosea) Strumpf , m.
*—GAT o. 0(203) Pumpensood , m.
5—TAT , 0. Wassersehaufel , v.
HOOTA.A.RDIG , b. n. en bijw. hoffartig ,
Stolz ; zie HOOGMOEDIG , TROTSCR. **...DII , U.
Hoffart , v.
REID.
Stolz ,
Einbildung , v. *--LISA
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billy. zie HOOTAARDIG.
HOOZEW , b. w. mit einer Wasserschauf- !
el aussehOpfen , -ledigen ; (ook) damit
begiessen (gewaschenes Zeug u. s. w.).
...ING , V, zie HOOZEN.
HOP , v. (76) Hopfen, m. *---, m. Wiedekopf, (ein Vogel) , tn. *—ACHTIG , b,
n. hopfenartig , - iihnlich. *—AKER ,
m. Hopfenacker,, m. - feld , o. *—
$ , v. (76) Hopfenkopf, m. -bliithe
V. 4—KEST, m. Boden-, Ofen zum Hog:
entrocknen, m.
Harz , v. zie Hoor , V. *-LOOS , V.
hoffnungslos , verzweifelt , ohne Hoffnung , V. —REID , V. Hoffnungslosigkeit , v. *—R, o. w. hoffen , erwarten ; op God, —, auf Gott vertrauen ,
in Gott hoffen.
HOPRANDEL , m. Hopfenhandel , m. *...
KETEL , m. Hopfenkessel , m. a...
liOorza , m. Ilopfenhandler , m. *...
RORREL , V. Hopfenkorn , In . a . . .
LAND , o . Hopfenacker , m.
HOPMA., , m. (my . HOPLIEDEN) , Hauptmann, m.\
HOPMEEL , o. Hopfenmehl , o.
HOPPER, b. w. (21) hopfen.
HOPPEPERS , V. Hopfenpresse , a. *...
BANK , V. Hopfenranke , v.
HOPPERD, m. (21) Bier mit dem Hopfen, o.
HOPEEIIK , tn. Hopfengeruch , m. a.,..
SALADE , V. Hopfensalat , m. a...
SMAAK , M. Hopfengeschmack , M.
*...STAAK , v. Hopfenstange , v. 4...
TEELT 9 v. Hopfenbau , m. -pflanzung, v.*...ZAAD, O. Hopfensamen , m.
*...ZAK , m. Hopfensack , m. a...
ZOLDER , m. Hopfensoller, m.
Hon , v. hOlzernes-, metallnes -, gezahneltes Raderchen , o. *—DE, v.
Hartle, v. Flechtwerk , o.; iemand
op de — voortslepen , einen auf
der Hiirde fortschleifen . --TJE , o.
Fensterschirm , m. Horde , v. wandernder Volksstamm, m. 4,—DEnusza,
*—DENTLECHTER , m . Hiirdenflechter ,
m. *—DENWAND , m. geflochtene
Wand , v. (ook 193).
HOREW , in .
Horn , Geweili ; Fiihlhorn , o. Maschel , m. ,schale , v.
SchneckenhOrnchen ; Waldhorn (ein
Instrument) , o.; (48) HOrtrichter , tn.
Pergament , 0.; fig . veel op zlijne --S
hebben , vieles verschuldet -, viel zu
verantworten haben ; veel op zijne —s
netnen , eine schwere Arbeit unternehmen ; fig. de , —s afstooten , die
Horner ablaufen , seine Galle auswerfen ; zijne — s opsteken , sich krdftig -,
sich ohne Furcht zeigen; den man de —s
opzetten , den Mann zum Hahnrei
machen ; de —s der halve mean , die

HOR.
Spitzes -, Horner des Mantles ; de —s
van een altaar , die Ecken eines Altars;
op den — blazers , auf das Horn blasen ; door eenen — spreken , durch
ein (HOr) Horn sprechen ; de — des
overvloeds , das Full -, Fruchthorn ; zie
HORENEW .
HORENACHTIG , b. 0. hornartig , horn-

icht . a ... BARD , m. Horn -, Pergamentband , m. *...BEEST , *...DIER,
o. Ochs, m. Kuh , v. gehOrntes
Thier,, 0.; fig. (g) Hahnrei, m. *,..
m..
JEREIDER ,
Horn bere i ter , m..
*...BLAZER , fn. Hornblaser , Hornist,
m. *...DRA.AIJER , M,.. Horndrechsler ,
m. 4' . . . DEA.GER , m. HOrnertrager ,
Hahnrei , "4 •
HORENER , b. n. hOrnern , von Horn ,
von Pergarnent (gemacht).
HORENGELD , o. Hornviehsteuer , v.
4* .. .1111ID 9 V. Hornhaut , v. p...
Loos , b. n. hornlos. *...mvz.rEK , v.
Hornmusik , v. a .. . ROEP , m. (59)
Harnerruf , tn. 4'...SLA.K , V. Hornschnecke , v. *...SLANG, V. Horn -,
gehornte Schlange , V. *. —STEEN , m.
Uornstein , m. *...TJE, o. HOrnchen,
0.; (103) Meerschnecke , V. '...TOR,
V. Hirschkiifer,, m. *...unr, , v. Horneule , v. *...TEE , o. Hornvieh , o.
'F . . . VISOR , vi. Hornfisch , m. *...
YLIES , O. Hornhautchen , o . 4* . . .
WEEK , o. (180) Hornwerk , o. *...
WORM, m. (175) Wurm in den Hornern, tn. * . . .ZIEKTE , V. Hornkrankheit , v.
HORIZON , m. (1 en 157) Horizont; (ook
fig.) Begriff, m. 'if—TAAL , b. n.
horizontal , wage -, wasserrecht.
HONK, M. zie HOMMEL .
HORN , tn. spitziger Ec1 , m.
HOROLOGIE , 0. Uhr, Taschenuhr,, v.;
een gouden —, eine goldene Uhr ; Twin
— gaat voor , na , meine Uhr lauft
vor , - geht zu schnell , - geht zu langsam od. bleibt zuriick ; een — verzetten , den Zeiger versetzen ; (ook) eine
Uhr verpfanden ; een hangend —, eine
Wand-, Pendeluhr. *—BANDJE, o. Uhrbandchen , o. *—DEISEL , 0. Uhrglasring, m. *—GLAS , o. Uhrglas, o. *—
HARK , m. Uhrhaken , m. *—i.is , v.
Uhrgehause , 0. - kasten, m. *--KETTING , m. Uhrkette , v. *—MAKER, In.
Uhrmacher , m. a—ri..A.A.T, v. Uhr-,
Zifferblatt , o. '—BAD , o. Uhrrad , o.
*---SLAG , m. Schlag der Uhr, m. *—
SLUM. , M. Uhrschliissel , m. a
v . Uhrfeder , v. 4f—wkak, o.
-TE68.,
Uhrwerk, o. *—WIJZER , in. Uhrzeim
.
Uhrladen ,
ger , m. *—WIIHEL,.
tn. *—ZA,KJE , o. Uhrtasche , v.

HOU.
HonosRow, , o. Horoskop , m.; ientands
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niet —, gegen Ste bin ich nicht auftrekken , eines Nativitat stellen,
gewachsen (in alien Bed.) ; het met
Planeten lesen. *--TREKKER, tn. *-eene vrouw —, mit einer Frau uner T RERSTER, v. Planetenleser,, Nativitatslaubten Umgang haben ; ik wit u niet
stetter , m. - inn , v.
langer icli will Ste nicht langer
SORREL ,
Stoss ; fig. kleiner Zwist ,
aufhalten ; zijne kamer,, zijn bed —,
m. *—von
Klumpfuss , 7n.
das Zimmer
das Bett Iraten ; zijn
liORRET.LE , 0. zie HORDET.TE.
fatsoen sich wohlanstandig benehmHORT ,
kurzer Stoss , m.; fig. met
en , mit Wiirde handeln ; op iemands
---en en stooten jer komen , miihsam
hand —, fur einen wetten ; het ifs
sehwierig Irgend anlangen, od. etwas erzal niet das Eis wird nicht halten;
reicben . o. 2v. stossen ; fig.
van jets, van iemand
etwas eimisslingen ; eerie —e rede , eine nicht
nen lieben , - schatzen ; het zal hard
zusammenhangende Rode. *—IG, b. n.
das wird beschwerlich gehen ; (203)
stossend,
bij 'den wind —, beiin Winde batten ;
HORZEL , M. Horniss , Pferdebremse , v .
zich regt , overeind sich recht -,
*_z , o. w. brummen , sumsen ; fig.
aufrecht batten ; zich door, onwetend
toben. *—ING , v. das Brummen
sich dumm unwissend stellen ;
Sumsen U. S. W. *--NEST , 0 . Horvaarwel, houdt u goed , lebewohl , genissnest , 0,
bait each wohl.
HOSPITAA.Ie o. Spital , Krankenhaus, o.
HOMIER, In HOUDSTER, HOUDERES, v. HalHOSSEBOSSER , 0. w (§) schiitteln , schaukter, Behalter , Yerwahrer ; (46) Inhaeln ; fig. sich herumzanken.
ber,, Besitzer,, m - inn, v.; (203) (eiHOSTIE , V . (68) Hostie , v. a---IISTJE
ne Art) Schiffseil, o. .DING V. Halto. Hostiengefdss , o. —SCHOTELTJE ,
ung, v. Gang, m. Aussicht , Messe ;
o. Monstranz , V.
(136) Stellung ; (128) Haltung , V.
ROT , v. geronnene -; verdickte Mulch ,
HOURIND , 0. Pflege-, Findelkind , o.
*—, tw. (128) hott ! a —JE o. fig.
Findling, fit.
eine kleine kurze Weile , v. *—sur, HOUT , o. Holz , GehOlz , Busch , Gebiisch,
0. w. zie HOSSEBOSSEN. 5 —TEN 0. W.
o. Wald ; (138) Leistenkeil, m.; brand
gerinnen , dick werden (von Mitch) ;
Brennholz ; een brandend
curs
fig. dat zal wet das wird scion
Feuerbrand ; knoestig
maserig Holz;
gehen gelingen: * —TENTOT, m. Hotdood
abgestandenes Holz ; .lecht
tentotte ;
grober
ungesitteter
Strauchholz ; hak—, Hau-, SchlagMensch , Vt.
holz ; gescheurd
reisiges Holz ; inBou ! tw. halt ! heda ! halt ein !
gewaterd
gewassertes Holz ; ruw
ROUDEAAR , b. n. haltbar ; fig. die stetbnumkantiges Holz ; door koude gespleling is niet —, dieser Satz 1st unhaltten —, eisktilltiges Holz ; vervuurd
bar.
verfaultes Holz ; wankantig
schiefes
HOUDEN , b. en 0. w. (ong.) halten ; an-,
Holz ; gezonken
Flussholz (das am
be-, bei-, ent-, festhalten u. s. w.; fig.
Ufer bangen bleibt) ; een boom met
haben , besitzen ;tragen , bewahren ;
veel
ein Baum mit vielen Zweigen;
glauben , meinen ; bleiben , dauern ,
spr. zie TLIINERHOUT.
bestandig sein , wahren ; een boek in HOUTAARDE 0. Holzerde , v. 46 ...AXILde hand —, ein Buch in (mit) der
, b. n. holzartig , holzicht , !wizHand halten ;fig. in ontzag —, in
ahnlich *...A.DER,
Holzader, v.
Respekt batten ; (116) behalten ; ie.AKKER , m. Holzacker,, m. Baummand kart einen bit Zaume halten,
schule , V. *. .A.PPEL ,
Holzapfel ,
(in alien Bed.) ; eene zaak slepende
*...4811, b. n. arm an Holz ,
eine Sache auf die lange Bahn ziehen,
holzarm.
, V. Holzasche , v.
- schieben ; school , herberg —, eine
*.
, In . Holzessig m.
Schule
Wirthshaus batten ; boek
TEL, m. Holzmeissel , keit , spatter,
Buch batten , Rechnung fiihren ; bruim. *... ELT , m. Holzbiene , v.
loft —, die Hochzeit feiern ;.kermis
BIM , v. Holzaxt , v. *...DOER , •m.
den Kirmessvergntigungen nachgehen ;
Holzbauer,, m *...BOORTLIEG , v.
iemand vrij—, fur einen die Zeche beHolzfliege , v. - bohrer , m.
zablen ; de teugels van het bewind
m. Holzdieb , M.
. .DIETERIJ , v.
die Regierung das Regiment fiihren ;
das Holzstehlen.
, m.
houd den dief! Diebe ! Diebe ! (§)
Holzdrechsler , m. *....DRAGRA , a...
houd je mond, houd je smell halt'sMaul!
SJOYIWER ,
Holztrager, , 7n.
rustdag
Feiertag batten ; woord
DRANK
M Holzgetrtnke , a. *...
•
—, Wort batten ; tegen u kan ik het
MUM , M. Holzdruck , m. — HER ,
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Holzdrucker, m. *6. .DRIJIMIRST , V.
Holzdruckunst , Xylographie , v. a...
DUI2 , V. Holztaube , v.
HOUTEN , b. n. balzern ; een vloer,,
ein mit Dielen -, mit Brettern belegter
Fussboden.
HOUTGEWAs , 0. Holzgewachs , o. a...
.IIA.KBAKKEN , o. das Holzhacken .
Holzhacker,, - hauer ,
JEER ,
,
HANDEL , m. Holzhandel , m.
rn. zie HOUTKOOPER. *...HOOP , m.
0. zie
zie HOuTSTAPEL.
HouTTUIN.
HOVTIG , b. n. holzig , holzieht.

IlonTING , m. (103) Ochsenaugenfisch , m.
HOUTIE, o. HOlzchen (in alien Bed.) ;

Waltichen , o.; iets op zijn eigen —
doen , etwas aus eigener Macht thun.
HOUTKETER , m. (103) Holzkafer,, m.
41 ...KLOVER , m. zie HouTHAKKER.
*...HOOPER , in. Holzhandler , m. *...
HRAAi, v. Holzkrahe , v. *...XRA.A31,
V. Holzkram, m. - bude, v. *...LADEN,
- schieber, , m. *...
tn. Hoizlader ,
LUIS, v. Holziaus , v. *...31A.AT ,
v. Holzmass , o. *...MARE, v. zie
HOUTWORH. *...11A.GAZIJN , 0. Holz, v. Holzmagazin , 0.
markt, vi. *...MEEL , o. Holzmehl ,
, O. *...31ETING , V.
0.
das Holzmessen. , v. zie
HOUTsTA.PEL. *...PEER , V. Holzbirne,
V. 41 ...PLAATs , v. Holzplatz , Verwahr, v.
ungsort des Holzes,
Holzpreis , *...RIJK , b. n. - bolzreich , retch an Holz. *...sCHAA.r , v.
Nobel, m. *...SCRENDER , in. Baum...ING, v.
schander,, Forstfrevler,,
m.
Holz-, Forstfrevel
O. Holzzie KRUUER.
schiff, , o. , v. Holz-,
hOlzerne Schraube , v. *...sCHITUR , v.
Holzscheune , v.
HOUTSHOOL , 0. Holz-, Reisskohle , v.;
Holzstaub.
gestooten , gemalen
HOUTSLAG , m. Ifolzschlag , a...
SLING, v. Holz-, Waldschlange , (eine
Art) Natter , v. ...SWEDE , V. Holzschnitt , m. , m. Holzschneider, in. *... slur, V. Holzschnepfe,
(ook fig.) v. ; ein Butterbrod von
Semmel- and Schwarzbrod , 0. a...
sOORT , v. Holzart , - gattung , v. a SELAN , V. Holzspan , m. --DENS , VW.
Holzabfall m. spane , rnv.
TER , T11. Holzsplitter m. *...STAPEL ,
m. Holzhaufen , stoss , m. *...TELLER,
HolzHolzzahler , m. *...Tutw ,
hof - platz , m. *...YELLER, m. zie
HOUTHIHKER. *...TERKoO p ,

-ING,

v. Holzverkauf, m. - versteigerung , V.
, V, Holzfarberei , v. a...

TESTER, m. Forster, tn.; opper—, Oberforster , 7n. —SCHAP , 0. , v.
Forsterstelle, v. Forstamt , 0.; Forsterei,
, *...RASP , V.
v. Forsthaus, o.
Holzfeile , - raspe, v.
*...YLoT , o.
Floss , Holzfloss , o. - fllisse , v. -TER,
m. Holzfkisser, m. *...TUUR 0. Holzfetter, 0. *...WAARDEERscHAP , 0. Holznutzung , v. *...WACHTER , m. zie
BOsCHWACHTER, '...WAGER , in. Holzwagen , m. *..*W.4.11EN , v. my . Holzwaaren , v. tnv. 41 ...WEG , m. Waldweg,
Weg zum Walde ; Holzweg , (htilzerner
Weg , - Pfad) , m. *...WERK , o; (18
en 161) Zimmerwerk , Gebalke , o.;
(ook 139) Holzbekleidung ; Tischlerarbeit , v. Holzschnitzwerk , o. -ER ,
m. Tischler Holzarbeiter,, m. ; zie
WiTwERKER. *...WEEP , v. Holzwespe ,
zie HoUTHAGAzIJN.
v. 41 ...WINKEL ,
*...WORN , Holzwurm, m. *...ZAAG,
v. Holzsage , v. *...ZA.GER , m. Holzsager, m. *...ZOLDER , m. Holzboden ,
- sillier , m. - niagazin , 0. *...ZUUR, 0.
(133) Holzs5ure, v.
HOUTIsT o. Klammer,, v.; (168) Balk-

enband , o.; (203) Schliessklammer, v.
Houw,, b. n. en bijw. (bloss gebrituchlicli
in) — en trouw, treu , ergeben. *—,
V. (w. g.) Hank, (eine Art Augenkrankbeit der Thiere) , tn.; (95) Rilhrkelle
Haue , v. in. Bleb , Schlag , m.;
Wunde (lurch einen Hieb) , v.; (56)
Holzhau , - schlag , m. *—SAAR, b. n.
(66) haubar. , v. Axt , v. Beil,
0. *--BLOB , o. Haublock , o. klotz ,
m. *—Boscn , o. Schlag-, Hauholz , o.
4*----DEGEN , in. Haudegen , (ook fig.), Ill.
HOUWEEL , o. (96) Haue , Hacke , v. Karsten , m.; (153) Erdhaue , V. - breche ,
rri.

HOUWEN, b. w. hauen , haeken ; ieniand

over het aangezigt einem eine Schnarre versetzen ; er op in —, drauf einhauen - hacken ; zie STEENROUWEN.
M. der haut od. hackt ; Hauer.;
Haudegen, Degen; Hieber (bei Studenten),
m.; (173) Hippe , v.; (182) Behallter ;
(103) Eber , wildes Schwein, 0.; Hauod. Fangzahn eines wilden Schweines, m.
HOUWHA.11IER , m. Hauhammer , m.
HOuWING , V. das Hauen ; zie HOUWEN.
HoUWITsER m. Haubitze , v. *—GI1A.Haubitzgranat , m.
NAAT ,
HUMBLES , o. Hack-, Hau-, Kfichenmesser , o. *...WAPEN, o. Hiebwaffe , o.
HOVE (TEN), bijw. am -, bei Hofe. *—
LING, m. Hofmann , Miffing ; fig.
Schmeichler, schlauer Mensch,
b. en o. w. am Hofe empfangen , - bewirthen ; (ook) einem zu Ehren ein
Grastmahl geben ihn gut bewirthen

HUI.
schmausen , zechen.
HOTENIER , M. *—STER , V. Gartner, m.

- inn , v. , 0. w. gartnern ;
(§) garteln. 'K.—SRA- EMT , m *—SNEID , V. Gartnerbursche , - magd,
v. *—SRUNST , v. Gartenbaukunde, v.
*—SLA_AN , v. Gartenlaube , v. *a—S AIES , o. Rippe, v.; zie verder TexNIER
HOZEBAND , M. zie KOUSEEBARD.

HUDS, V. Lumpen, Lappen , m.
HUGER, 0. Iv. (w. g.) fuchsschvvanzen ,

erbetteln.
HVGENOOT, m. (35) Hugenott, (Eidgenosse),

m.
Hui , v. Molken , m. Buttermitch , v.
*—A.ORTIG , b. n. molkenartig.
HUICRELA.AR , M. *—STER , v . Reachler,, tn. - inn, v. *.
, b. n.
en bijw. lieueblerisch, gleissnerisch .
*...ARID, V. Renchelei , Scheinheiligkeit, Scheinfriimmigke4.
o.
lieuchlen , sich verstellen
HUID , v. Haut, v. Fell , Leder , o.;
Schale (von Friiehten) ; (203) Bekleidung , Larve , v.; fig. de — afstroopen,
die Haut abnehmen , - ziehen , (ook
fig.); (einen) auspliindern , auskleiden ;
(84) eene onbereide eene gelooide —,
eine robe -, eine lohgahre Haut ; met
— en haar, mit Haut and Haar; zijne
— duur verkoopen , sein Leben thener verkaufen ; de — jeukt hent, die
Haut juckt er muss Priiget bekommen.
...BEHUDADER , V. Hautader, v.
Hautbeschreibung ,
SCIIRLITING , V.
v.
HOIDEN, v. m y . zie HUID bijw.
Heute. *—HANDEL , m. Haute -, Lederhandel , m. *—HOOPER , m. Fells handler, in.
HUIDIG bijw. heutig ; ten —en dage ,
heut zu Tage.
HUIDELEUR , v. Farbe der Haut , v.
, v. Hautdriise , v.
ONTLEDING , v. Hautzerlegung , v.
Bekleidungdiele ,
,
v.
- plank , v. *... SNEER , o. Schmutz
.SPIER
Koth auf der Haut , m.
V. Hautmuskel , M.
. .UITSLAG ,
Hautausschlag Aussatz , m. *. .TETTEN , o. iv. Leder gerben. ..;ER, m.
Gerber , m. —ERIJ , v. Lobgerberei ,
v. *...YLES , v. Rautalecken , m.
Masern (auf Holz) , v. my . *...T1.00,
Hautfloh , v. 4(...TORM , M. (45)
Hautform , v.
;WATER , 0. (34)
Hautwasser , o.
WORK , m. Hautwarm,
*...ZEES, 0. *...ZIEKTE,
v. Hautkrankheit v.
o. a...
ZENUW v. Hautnerv, m.
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Heir , v. Ilaube , Kappe ; (174) Hau-

be , v.; (106) Darmnetz , o. zweiter
Magen der herkauenden Thiere ; (129)
Korb', In. Flechte, Kappe , v. *—
RAE , V. Karren mit einer Haube ,
m.
HITIG , v. (106) Zapfeben (im Schlunde) ,
o.; de — ligten , das Vipfehen auflichen ; fig. ientand van de — ligten
einen betriigen , anfiihren
HU1K , v. Regenkleid , o. -decke , Kleidung der (belgischen) Frauen , v. Mantel,
m. Kappe, v.; Trauungsschleier,, m.;
onder de — stellen , unter den Trauuugsschleier stellen ; unehliche Kinder
far rechtmassig erklaren ; zie HunK ;
spr. zie MANTEL. *—EN , 0. W. sich
Iiacken , ducker; (203) einziehen (die
Segel) .
,
Dummkopf, Pinsel , Tropf, , *—MARER , m. *—
111AA.RSTER , v. Regenkleidmacher,, m.
- inn-, v.
HUILEBALS , m. en v. Schreier , Weiner , m. - inn , v. (bei Leichenbegangnissen) ; flip Greiner , m. - inn , V.
der -, die um ein Nichts weint. *—EN,
o. W. sehreien , greinen.
HUILEN , o. iv. weinen schreien greinen ; heulen (von Thieren , vom Winde); spr. met de wolven —, mit den
Wolfe,' heulen , sich nach den Andern
richten. *...ING , V. das Geheule , Heulen u. s. vv.; zie HAILER. *...ER , m.
, v.
Reuter , Weiner , m.
- inn, v.
Hots , o. Haus , o. Wobnung , Wonstatt, v. -ort, m.; fig. Geburtsort , in.;
Geschlecht, o. Abkunft, v.; Hausgesinde , o. Bedienten , my.; (46)
Handelshaus ; (203) Hauschen (des
Kompasses) ; (157) Haus , Zeichen (des
Thierkreises), o.; een — te huur, te
koop slaan, ein Haus zu vermiethen -,
zum Verkaufe anschlagen ; waar hoort
hij te—? wo ist seine Wohnung? (ook)
- sein Geburtsort ? hij is van
er
ist nicht zu Hanse , - nicht in der
Stadt ; het schip is te
das Schiff
ist zuriick , - ist den Hafen eingelaufen ; (203) het anker te haler, den
Anker winden , - lichten ; (46) twee
huizen zijn gesprongen, zwei Handelsbauser rind fallirt , haben Bankerott
gemacht; fig. van a pes is hij te —,
in Allem ist er erfahren ; hzj heeft —
nog kluis , er hat weder Haus nosh
Hof , er wohnt nirgends ; hij ligt bij
zijne vrouw te —, seine Frau tragt
die Rosen , - iSt Herrscherinn ; ik kan
hem niet te — brengen , ich kann
ihn nicht nach Hause bringen ; fig.
ich erinnere niir seinen Namen nicht;
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met de deur in vallem , mit
der Thur ins Haus fallen , plump heraussagen was man weiss ; elk —
heeft zijn kruis , jedere Familie hat
Hire Unannehmlichkeiten ; oast , west ,
t' huis best , wo man auch hin gehe , zu
Hause ist es am Besten.
HUIS1LTA.AR , 0. Hausaltar , tn. *...APOTHEEK , v. Hausapotheke , v. * ...A.RHE, m. en v. der -, die verschamte Haus, o. Hausarrest
arme.
'N. – ARTS , M. Hausarzt , tn. *...BAAS ,
m. (§) Hausherr , Vermiether , m. a...
BAKKEN , b. n. bausbacken (vom Brode), m. *...BEAMETE , m. Hausbeamte
(eines Fiirsten), *...BEDIENDE, m. en
v. Hausbediente , m. en v.; de —n ,
die Hausdiener , das Gesinde. *...BEL ,
V. Hausklingel , v. *...HELEID , *...HESTUUR , (HEMEL() , o. Hausverwalter ,
in. - inn , v.; zie HUisHoUDER. *...EEW.A.ARDER , rn. *...BEWA.A.BSTER , V.
*...BEWA.HER m. ...BEW AAHSTER ,
V. Bewahrer , Miter , m. - inn , (eines
Hauses) , v. Hauswachter , m. - inn ,
,v. *...BEWAILUG , v. Hausbewachung ,
v. *...BEWIND , 0. zie HUIsBELEID.
*...BEZITTER ,

*...EZZITsTER V.

Hausbesitzer, m. - inn , v. *...BEEOEK ,
o.
, v. Hausbesuch (eines Predigers) , , m. Hausbibel, v. *...GLAD , o. Fischleim , tn.
Hausenblase , v. *...B0UW , m. Hausbau , m. *...BRA,AK , v,. Einbrueh ,
m.; diefstal met —, Diebstahl nebst
Einbruch.
, tn. Mieth -, Anschlagzettcl (eines zu vermiethenden
Hauses) , m.
, 0. Hausdach , o.
*...DELTR , v. Haustlaire , v.
,
--EGGS , v. Hausdieb , - inn ,
V. (Hausbediente Hausfreund der sich
an Diebstahl in diesem Hause schuldig
Tnacht). *...B/ETERIJ, v. Hausdiebstahl,
*...DIENsT , v. Hausdienst , v. 4...
DIER , 0. Hausthier,9 0. *...DOCHTER
V. Tochter des Hauses , v. Fraulein ,
0. '"...Door ,
Haustaufe , v. a...
DROP ,
Dachtraufe ; (18) Dachrinne,
, v. Haustaub-e , v. a...
v.
DUIVEL , m, en v. Hausteufel , m.
zankisches Weib , 0. , V.
Haus -, zahme Ente , v. *...EER , v.
Hausehre ; fig. Hausfrau , V.
HUIsELIJK , b. n. zle HUissELIJIL.
HU/sIP EEsT , o. Haus-, Familienfest , o.
. GEBED , 0. Hausgebet o. hausliche
, o. HausAndachtsstunde , v.
steuer , v. Miethzins , m. *...GEMAH ,
0. Abtritt (im Hause) , o. –KEN , mv.
Bequemlichkeiten eines Hauses , v. mv.
*...GENOOT , tn. en IL Hausgenosse ,
m. - genossinn . v. *...GEREBDSCHAr
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4 ...GEBEL , 0. HausgerAthe , o. - mobilien , v. 311V. *...GETEL , tn. Hausgiebel , tn. a .,.GsWAAD , 0. Hauskleidung ,
*...GEzu , o. Gesinde, o. Familie ,
v. Hausgenossen , Tn. mv. m.
mv. (43) Hausgatter, L aren , rn. mv.
HUHU AN , tn. Haushahn , in. *...liEnt ,
besitzer , tn.
tn. Hausherr ,
,
v. Haushenne ; fig. gute Hausfrau , v.
*...110ND , m. Haus-, Kettenhund , tn.
*...HOUDELIJK , b. n. en bijw. hausbiilterisch , sparsam , ekonomisch , ordentlich ; de —e belangen , zaken, die
Verwaltungsgesehhften , (lie materiellen
Interesse , das Hauswesen. –HEID , v.
das Haushalterische , Sparsamkeit, Ekoo. w. hausnomic , v. *...HOUDEN
balten , wirthschaften, das Haus verwalten ; sparsam
ekonomisch sein ;
slecht wirthschaften , (ook)
poltern , rasen , toben ; wie heeft hier
coo huisgehouden ? wer hat hier so gehauset, - getobt? o. das Haushalten;
zie RUISHOUDING ; fig. het — van Keja,
Haus wo alles drunter and driibergeht.
– D , b. n. zie HUISHOVDELIJK. *...1101T...1101TDsTER , v. Haushalter,
DER ,
inn , V. *...110uDING , v. Hausm.
haltung , - wirthschaft , v.; eene zware
beschwerendc
—, eine miihselige
Hausbaltung , eine grosse Familie.
HOUDKUNDE , v. Haushaltkunde , Ekonomie , Landwirthschaft , V. ...IGE, tn.
Ekonom , Landwirth , m. en.
Hausmiethe , V. Hauszins, m. *...HUURDER , m. *...11UURsTER , v. Hausmiether,, m. - inn , v. *...JAS, M. Hausrock,
m. , 0. Hauschen , o.; zie Hum;
Abtritt , heimliches Gemach , o.; Futteral (einer Brille u. s. w.) ; Schachtel,
v.; (76) Saamenkapsel , a. 4'...EArEL, v.
Hauskapelle, v. *...RAPELAAN, in. Hauskapelan, m. v. Hauskatze , V.
*...KLEED , 0. Hauskleid , O. *...HLOK,
v. llausglocke , - uhr , v. *...KNEcHT ,
m. Hausknecht bediente , m. a...
KRAKEEL , 0. hauslieher Zwist , m.
*...HREKEL , m. Hausgrille, v. *...KRus,
a. Haus-, bausliches Kreuz ; fig. Miser
Mann , m. hoses Weib , o. *...LEERAAR,
m. zie RUIsONDERWLIZER. , V.
Haus-, Privatstunde , v. hauslicher Unterricht , m. *...LETEN , o. Ilausleben ,
o. *...LIEDEN my. Landleute , my.
zie HUISMAN. *...LINNEN , 0. selbst
gefertigte Leinwand , Hausleinwand, v.
*...LOOK, o. Hauslaub , - lauch , o. a...
MAN, m. Hausmann, Landmann , Bauer , m. –SKOST m. Hausmanns-,
gerkost, v. *...MANTEL, m. Hausmantel , vs.
MARTER , m. Hausmarder on. *...MEESTER ,
–ES , V.

HUI.

HUL.

974

, v. llausfreund , m. • it' ll ,
Hausmeister , herr , - vater ; Aufsch5 ...YROUW , V. Haus-, Eliefeau , Herrer m. - inn (eines Krankenhauses) ;
, V.
inri , V.
...WAARD ,
llauswirthinn, Herrinn , v.; Hauslehr- inn , v.
Hauswirth ,
er , m. ..111EID , V. Hausrnagd 9 v.
sic!'
lie!nikeeren ,
bijw. heimwarts ;
*...111IDDEL , o. Hausmittel , o. a . • •
warts begeben *.. WERA 0. HausROEDER , - v. Hausmutter,, - wirthinn ,
. . . ZA.AR
arbeit , V.
v.; eene brave —, eine brave -, gut.
,,•
Angelegenheit , - Sadie , v .
miithliche Hansmutter. , b. n.
TEND , b. n. Muslich ; ha - c levee
en bijw. hausmiitterlich. *...1110ORD
das Privatleben ; de —e arnien , die
m. Mord in einem Haase begangen ,
verschamten -, die Hausarmen .
m.
, 0. Hausmoos , o. *...
ZOERIRG , v. Haussuchung , v. .
MOSCH , v. Haus-, zalimer Sperling, m.
ZORG , v. hausliche- Nahrungssorgen ,
Hausmaus, v. *...MUTE,
*warns,
v. me. *...ZWALUW , v. IlausschwalV. Hausmiitze , liaube , v. *. .01Vbe , V.
DERWIJS , 0. Haus-, hauslicher PdMUTTER , b. w. den Kopf bedecken (mit
vatunterricht , m. *...ONDERWIJZER
einer Haube).
;n. —ES, V. Privat-, Hauslehrer,, m.
inn, v. *... OPZIGTER n Haushof- HIIIVER EN , 0. to. schaudern beben ,
zittern (vom Fieber , vor Kane) ; fig.
meister,, Aufseher eines Hauses, m.
ik huiverde van schrik , ich schauderte
Hausplage , (Ungezief...PLAAG,
vor Schrecken. *...IG , b. n. en bijw.
o.
fig. hoses Weib ,
er), v.;
schauerlich , schaurig (vom Fieber u.
*...POMP, v. Hauspumpe , v.
s. w.) ; zitternd , frostig ; unschliissig
PUT , M. Hausbrunnen, m.
hij was — het to doen er that es
Hausratb , m. Hausgerath , 0.
mit Widerwillen , - mit Angst. —REID,
, M. Hausrock , m.
v. Schauderhaftigkeit , Unschliissigkeit ,
.*...SCREL ,
ROIJW m. Haustrauer,,
, V. das Schaudern u. s.
V.
v. Hausschelle, v.; zie ilITISBEL . . . .
w.; zie IEUIYEREN.
SELIJK, InusEusx , b. n. en bijw.
ISVESTEN
HUIZEN , b. en o. W. zie
hauslich , zur Haushaltung gehtirig.
fig. vj niet met elkander,, sie wohn—HEW , v. Hauslichkeit , v.; zie Ihnsen nicht mit einander ; welwillendheid
11.011DELIJX4JEID • *. SIER.A.AD, O. Hanshoist in zijne rid , menschfreundliche
zierath , - schmuck , m.; fig. HausGesinnungen wohnen in seiner Seele.
, M. 4E . —SLAzierde , v.
, v. das Wohnen s. w.; zie
VIN , v. Haussklave , tn. - sklavinn,
HITISTESTING, Beherbergung; (203) KaSLAB. , v. Schalen(ook fig.), v. *
kite, V. ; todtes Werk, (Theile des Schiffes
schnecke , v. *...SLEUTEL in. Hausiiber dem Wasser), o.
schliissel , ...SLOT, O. Hausschloss ,
ilITKKEN , 0. W. zie HuIREN.
0. *...SPIN , v. Hausspinnc , V. a...
Hum , v. Kinderhaube , utilize, Halle ,
STAPEL m. Heimchen, (ein Insekt) ,
Kappe , V.
o. 4 ...sTozr , v. Hausschwelle , v.
HULDE , V. Huldigung, v. Ehrbeweis
*...STOFFERING , V. bausliche Einrickm. Ehrerbietung , v.; der waarheid
tung , v. das MObliren eines Hauses.
doen , der Wahrheit huldigen , - die
Haustreppe , v. 44...
*...TRAP,
Ehre geben. 5---BETOONING , v. EhrenTWIST , bausliche Uneinigkeit , v.
bezeugung , Huldigung , v.
4 . ..TA.DER m. Hausvater , m. —Lim,
v. Huldigungsgeschenk , o.
, b.
b. n, en bijw. hausvaterlich , sorgfaltW. zie HULDIGEN.
ig , mit vaterlicher Sorgfalt. *...VERDRIET , o. hausliches Leid, o. u. s. w.; HULDIGEN , b. w. (einem) huldigen , erkennen , den Eid der Treue leisten ;
zie HUISKRUIS. -*...TERHUURDER , m.
Ehre geben , - bezeugen. *. .ING , v.
...STER , v. Hausvermiether, m. - inn,
Huldigung , Eidesleistung , Fhrenbev. *...TERLICHTING, v. Hausbeleuchtzeugung ; (82) Belehnung , V.
nag , v. —TIMEX , b. en o. w. (einen) beherbergen , logiren , eingnar- HULK , V. Heu , Holk , v. (eine A44)
Lastschiff ; (25) _ Schiff , o • ; de — van
tieren ;, , wohnen , einkehren , logiren ,
staat, das Staatsschiff ; zijne brooze
Obdach haben: 'NG , das Beherlevens—, sein schwaches Lebettsboot.
bergen, Logiren ; Wohnung , V. Quartier , Obdach, O. *...YLIEG, V. Haus- HULLER, b. w. Millen , putzen schmixelien . *...ER , m. zie K AP PER . 4' . LEfliege , V. *...TLOER , v. Hausflur,,
TJE o. zie HUL. LING , das
Fussbode.0 des Hauses, m. *. . TO GEL ,
Hu llen ; zie HULLER.
m. Hausvogel, m 11,00D , M. zie
Ileiqaad ,
V. Hiilfe , (Etilfe)
HUM'
,
HUISWA.ARD. *.. .7711EDE Haus-,
m. Untersttitzung , Rethwg , a.; oin
Familienfriede , m. *-TRIMM ,
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HUT.

— roepen , urn Mitre rufen , - schreien ; met Gods —, mit Gottes Hillfe ;
ieinand — bieden , einem Hiiife leisten ; zie BA.A.T. *--BEROEYEND , b . n.
Milfsbediirftig. *—BE/iDEN , V. my.
Hfilfstruppen , Hiilfsviiiker , m. o. me.
*—EETOON , 0. —DEG , V. Hilifsleistung , - erweisung , Unterstfitzung, v.
Beistand , m. *—BRON, v. Hillfsquelle,
v. *—Ezioos , b. n. en bijw. hiilflos ,
ohne litilfe. —REID , V. Hillflosigkeit,
v. *—RERK , v. Hillfskirche , v. *—
MIDDEL , 0. Hillfsmittel , 0 . ; (119)
Hillfsbeweis, Behelf, m. *—TROEPEN, m.
mv. zie HULPEENDEN. *—YAIRDIG , *--Z.LAM , b. n. behiilflich ; zie BERI3LPzkuti. *—WOORD , O. (151) Hiilfswort ,
-zeitwort , 0. *—ZEEL , o . Trageband
(der Lasttrager), m.
HuLsEir„ 0. Umhilllung , !Mlle , Haube ,
Kopfzierde , v. Kopfzeug , o. *...STER,
v.
Haubenstickerinn, die Kopfputz
macht , v.
HULST , m. Stechpalme , v. *—IIES , V.
Stechbeere, v. *—BOOM, m. zie MAST.
*—BOSCH , 0. Stechpalmengebiisch , o.
HuLzE , v. Iiiitze , Schale, Schote , v.
*--N1300/11, M. zie HULST.
HUM , vn'w. zie HEN.
HIJMMEN , 0. W. zie HERREN.
HUN, vnw. (bez.) ihr,, ihre ; hunne huizen , ihre Hauser ; de , het hunne ,
d er -, die -, das ihrige ; de hunnen ,
die ihrigen ; om hunnentwil , urn ihretwillen,; (pers.) ihnen ; — , schrijven ,
ihnen schreiben.
HUNIEREN , o. w. sich sehnen ; near
jets —, etwas sehnlich hegehren, -wiinschen . *...ING, v. das sehnliche Begehren.
HUNNEBEDDBN , o. my . Hunnenbette ,
alte Grabstatten in Drenthe , O. V. me.
HUBNER , vnw. ihrer ; — kinderen , ihrer
Kinder ; flat is — waardig , das ist
ihrer wiirdig.
HUPPELAAR , M. **STER , v. Hilpfer ,
Tenzer , In. - inn , v. *...LEN, 0. w.
hiipfen , springen , tanzen. *...LING,
v. das Iltipfen ; zie HUPPELEN.
RUFFEN , 0. w. zie HUPPELEN.
Burson, b. n. en bijw. hiibsch , 'artig ,
rechtschaffen. *—BEID , V. das Hiipscbe;
Artigkeit , Schiinheit ; Feinheit , V.
HURElf , b. w. miethen, dingen ; een
schip, een huis, eene nzeid —, ein Schiff-,
einHaus -, eine Dienstmagd miethen . a...
ER , M. zie 1117URDER. *...ING , V.
das Miethen ; Miethe (in alien Bed.), v.
MURK, v. die geduckte Stellung , v.; op
de --en zitten , sic HURREN. a—EN ,
o. w. niederhocken , kauern.
HUT , V. Witte , V. Obdach , o. Vogelhecke ; (203) .Kampanie ; Offizierkajilte;

HUU.
Negerhiitte , v.; — der wilden , Teufelszimmer (auf den Antillischen Inseln).
*—BEWONER , In. *—BEW OONSTER , V.
Hatenbewohner, , m. - inn , v. *GASTEN, m. me. Hiitgaste , (Matrosen
und Offiziere die den Hintertheil des
Schiffes bewohnen) , my.
HUTSELAAR , M. *—STER , V. Schilttler ,
Rattler, m. - inn , V. *...BERERTJE ,
0. zie DOEBELRROES. *...EN, b. w.
schiitteln , riitteln. *...ING , v . das
Schiitteln ; zie HIITSELEN.
HUTSEN , b. w . in kleinen Stficken zerschneiden und lurch Hin- und Herschiitteln vermischen.
HUTSPOT , m. Gericht -, Gemische von
Fleischstiickchen mit Zuthaten von
Ruben, Kastanien u. s. w., 0.; Gemische,
o. Wirrwarr , m.
HITUR , m. Miethe, Miethung (in alien
Bed.) , Pacht , v. Miethzins , m. - zeit,
v. Dienst ; Lohn (eines Bedienten) , In.;
dit huis duet vier honderd gulden —,
dieses Haus ist far 400 Gulden zu miethen ; een huis te — slaan , an ein Haus
ein Miethzettel anschlagen ; dit huis is
te — of te koop , dieses Haus ist zu
miethen oder zu kaufen ; (119) spr.
koop breekt —, der Kant* geht fiber
die Vermiethung. *--SAAR , b. n. en
bijw. was zu miethen od. zu pachten ist
u. s. w. *—BOOT , v. Miethboot , o.
-kahn , m. *—BRIEF, m. Miethbrief,
m.; zie ook HIJURCEDEL. *—CEDEL ,
v.
Mieth(s)vertrag , Pachibrief, , m.
*—DER , M. *—STER , V. Miether ,
Pachter ; (203) Befrachter, m. **GELD,
o. Miethzins , m. Pachtgeld , o. Lohn
(eines Bedienten) ; (203) Hauerlohn , M.
*-IIIIIS , 0. **RAILER , v. gemiethetes Haus , - Zimmer , o. *—RAITOOR,
0. huur- en verhuurkanteoor voor dienstboden , Adressbiireau fiir Gesindevermiethung , o. *—ROETS , V. Miethkutsche , Fiacre , V. —TER, m. Lohnkutseller , m. *—LARKEI , m. Lohndiener,
m. *—LING, m. en v. Miethling, Lohndiener , m. - inn , v.; het is slechts
een —, es ist nur (bloss) ein Miethling. *—LooN, 0. zie LooN. *A-11100RDENAAR , m. besoldeter Mdrder , m.
*—PA.ARD , 0. Miethpferd , o. **PENNING , m. Miethpfennig , - groschen ,
m. Handgeld , 0. —EN, me. Miethgeld , o. *—PRITS , m. Miethzins , m.
- geld , o. Betrag des Miethvertrags ,
M. *—RIJTUIG , 0. Mieth-, Lohnkutsche , v. **SCRIP, o. Miethschiff, o.
—PER , m. Mieth-, Lohnschiffer,, m.
HUURSLIEDEN , m. me. Miethsleute,
Pachter,, m. *...MAlf,, M. sic HUURDER , enz.
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*...GELUK , o. Gluck der Eke , o.
. .GESCHENK , 0. '6... GIFT , V.
Hochzeitgeschenk , o. Brautschatz , m.
Morgengabe , V. *... GOD , m. Elsegott ; (43) Hymen , m. *... GOED , 0.
Heirathsgut , o.
Brautschatz , Wit thum, m. .INSCHEITVING , V. VerlObniss , o. *...JUK , 0. Ehejoch , O.
* ...INOOP , M. Eheband , - bund ,
(§) - knoten , m. *...IONTRAKT , O.
Heirathskontrakt , o. Ehevertrag , m.
, 0. eheliches Leben , o.
*. . .LIED
zie BRUILOPTSLIED.
O.
4 ... LIEFDE ,
*...MIN , V. eheliche
Liebe, V.
.NET O. zie HUWELIJES, 0. (§) Hochzeitkleidung (des Brdutigams), v. *...PLAN , o.
Heirathsplan m. *...TAFEL , v. zie
BRUILOFTSDISCH. 4 . ..FLIGT , m.
liche Pflicht , v.
...TOORTS , v.
.
Hochzcits -, (25) Hymensfackel , v .
...
TROUW , V. eheliche Treue , v.
VERBINDTENIS , V. eheliche Verbindung,
v.
..ZA.AK, v. Heirathsangelegenbeit ,
v. a ...ZEGER m. Ehesegen , v.
RUMEN, b. en o. w. heirathen , eine
Heirath schliessen , sick ehelich verbinden ; beneden zijnen stand —,
eine Missheirath schliessen
- angelsen.
HUZA.A.R ,
Husar , m.
HUZARENGETECHT , 0. Husarengefecht ,

IIUUBTRACRT , V. Miethfracht
. ...
WAGES
m. Miethwagen , tn. *...
WON1NG , v. gemiethete Wohnung ,

v.
IRTWBA.AR , b. n. en bijw. heirathsfahig ; de huwbare jaren , das mannbare Alter. —REID , V. Mannbarkeit ,
V.
HUWELIJK o. Elie , v. Ehestand , m.
Heirath , Hochzeit, v.; (43) de God
des —s , der Ehegott , Hymen , m.;
een
aangaan , heirathen , in den
Ehestand treten ; een onget,jk —, eine
Missheirath ; een sluiten , eine
Heirath schliessen ; een — scheiden ,
eine Heirath autlOsen
HITWELISKSAINKONDIGING , V. Heiratbsveikundigung , - anzeige , v. - gebtite ,
o. mV. *...AANZOEK , o. Heirathsgesuch , o. '...BAND m. Eheband , o.
*...RED , 0. Ehebett , o. *...BEL0ETE, v. Eheversprechen , o. Verlobung,
v. VerlObniss , O. *...BERIGT , 0. zie
HOWELLTHSAANHONDIGING .
HUWELIJESCH , b. n . ehelich , zur Ehe
gehOrig ; —e voorwaarden , Ehevertrag , m. die Ehepakten.
HUWELIJKSDICHT , 0. Hochzeit-, Heirathsgedicht , 0. a ... EED , m. Eid der ehelichen Treue , m. *...FEEST , o. Heiraths Hochzeitfest , o. . ..FIIIK , v. fig. Netz der Ehe , o. Ehestand , M.
*...GAVE, v. zie HUWELIJKSGESOMENH.

0.

I.
I,
I, (der Buchstabe) , O.
IDEAAL, b. n . ideal. a—, o. Bild, schOnstes
Bild , o.; fig. Volkommenheit , V .
IEDER
IEGELIJK VMV. jeder , jede ,
jedes , jedweder ; een —een , ein
jeder , Jedermann , jedweder , ein jeglicher..
IEMAND , vnw. jemand , irgend einer ,
ein Mann ; beter dan — weet gij , Sie
wissen besser als irgend einer ; een
zeker —, eine gewisse Person .
IEr , IEPENBOOM ,
zie IJr
IETWES zie IETS.
IRTS vnw.. en o. etwas irgend, einige
Sadie ; ein Etwas , Ding , eine Sache,
ein Wenig ; — of wat , ein klein
Bisschen , ein Geringes ; ein Etwas.
IJDEL , b. is. en bijw. leer ; zie IJL ;
eitel , unnutz, nichtig , thOrieht , aufgefallstichtig ,
geblasen ,
einfaltig,
trau,merisch , klein ; een — gesprek ,
ein leeres Gesprach , leere Worte ; eon

mensch , ein eitler Mensch .
DIRK ,
fig. Vielfrass , leerer Darm,
m. *--11EID , v. Eitelkeit , Nichtigkeit , Verganglichkeit, v.; alles is —,
Alles ist nur Eitelkeit. , bijw.
zie IJDEL. *—TUIT , M. en v. der -,
die Unbesonnene , Leichtfertige.
o. w. sich eitel
sich unbesonnen benehmen od. auffiihren
v.
Unbesonnenheit , Leichtfertigkeit , v.
lJP , m: Eibe , v. Eibenbaum Taws,
m.
1JK , m. Eiche , v. Eichmass ; (ook)
Eichamt , Haus wo die Massen and
Gewichte geeicht werden , o.—ER,
b. w. eichen ; fig. pragen. *--ER,
5 —MEESTER , M. Eicher , M. *—
UZER , . Eicheisen , Prage-Eisen , o.
*—Ito- , v. das Eichen *—KANTOOR ,
o. Eichamt , o. *--MAAT , v. Eichmass , 0.; zie STAIDAARD.
IJL , V. Elle, v.; in der
in Elle, 4E--,

6

DS.

b. na en bijw. leer , diinn gesdet; fig.
leer (im Kopfe); hitzig (vom Fieber);
(104) diinne , locker ; doek , lockeres Tuch ; —e lucht, diinne Loft ;
EODE m. zie RENEODE. *—EN, 0.
w. ellen , sich eilen ; (ook fig.) (54)
irre 'reden , phantasiren (i111 Fieber) ;
eene —de koorts , ein hitziges Fieber
(worm man irre redet). *—HOOND
zie IJDELTIIIT. —IG, b. n. en
bijw. phantasirend (in der Hitze des
Fiebers) , rasend , wahnsinnig, unbesonnen , verzweifelt. —IGHEID , v.
das Phantasiren (im Fieber) , Raserei ,
v. Wahnsinn
Unbesonneuheit ,
Vcrzweiflung, v. *—INGS, bijw. eilends ,
in der File bastig.
en v.
,
zie LIDELTUIT.
IJ^, v. Biene, v.; zie BIJ , enz.
IJF 41—ENBOOM IEPENBoolt m. Ulme,
v. Ulmbaum , m. *—ENLAAN , v. mit
Ulmen bepflanzte Allee , Ulmenallee ,
v.
L1RE , v. Jauche , v.
1Js , o. Eis , Gefrorenes, 0.; op glad —
staan , auf glattem Else stehen ; fig.
in einer gefahrlichen Lage sein ; spr.
teslagen ten — komen, scharf beschlagen aufs Eis kommen ; het — breken,
das Eis -, die Bahn zerbrechen ; fig.
die ersten Hindernisse ails dem Wege
raumen ; een glaasje ein Glaschen
Gefrornes. *—BARN, v. Eis Gleitbahn , v. *—BANK , v. Eisbank, v.
*—BEEN , O. zie IsBEEN . *—BEER ,
m. Eisbar, m. 41—BERG, m. Eisberg,
Gletscher , m. ',1 —EREKER , m. Eism.;
Eispfahl ,
- bock ,
brecher,,
zum Zerschlagen des Eises eingerichtes Schiff (in Holland gebrauchlich),
a.; fig. Vorganger in einer Wissenschaft , m. *—DAIII , tn. Eisdamm ,
m.
IJsELIJK , .5. n. en bijw. schrecklich ,
abscheulich, entsetzlich, graulich.
REID ,- V. Schrecklichkeit , Graulichkeit V.
1.1sGANG m. Eisgang , tn. *...KANER ,
.KEGEL , m.
m. Eiskammer m.
*...KELDER
Eiszacken , - zapfen ,
Eiskeller, 7/1. -grube, v. a...
KLIP , V. Eisklippe, v. -felsen , m.
.RLOMP , m. Eisklumpen , Eisblock , m. *...RORST , v. Eiskruste ,
-rinde , v. *. —RUUD , b. n. eiskalt,
kalt wie Eis. —E , v. Eiseskalte , v.
.KRUID , o. Eiskraut , o.
LANDsOH , b. n. (4) —e mos , islandisches Moos , 0. *...MAKER , m. der
Gefrornes macht , Conditor,, m.
^IEEIIW, V. Eismeve , V. *-RANONKEL , V , Eisranunkel , v. *. .SCHOL ,

DZ.
v. 9'. ..SCROTS , v. Eisscholle , v.
sOHOTELTJE 0. Schalchen zu Gefrornem , 0. *...SLEDE , v. Eis ., Schneeschlitten ,
41...SPIEGEL , m. Elsspiegel, die zugefrorne Oberflache des
', lasses , v . *...SPOOR , o. Eissporn ,
M.
*...TELD , 0. Eisfeld , 0. *• • .
YLIKTE , V. Eisflache , V. 41 . ..YOGEL,
m. Eisvogel Alcyon Eisenbart , m.
*...WATER , o. Eiswasser , o.
ZEE , v. Eismeer (beim Nord- od. Sadpol) , o.
I.TTENBoon , m. zie IJF.
LITER , m. Fifer, tn. Emsigkeit, Warme , Leidenschaft , Eifersucht , v.;
Wetteifer, m.; godsdienst—, Religionseifer , m. *—A.A11 , m. 41 —AARsTER v. Eiferer , warmer Vertheidiger , Zelot , m. Eiferinn , Vertheidigerinn , v. *—EN , 0. w. et-wig -,
fleissig sein ; eifern , mit Warme (eine
Sache vertheidigen), etwas leidenscbaftlich betreiben. *—GLOED , en. 41—
EITTE , v. fig. Warme Hitze des
Eifers , Giuteifer , m. *—IG , b. n.
en bijw. eifrig , fleissig , emsig ; volt
Eifer, - Gluth, - Ilitze ; een —meisje ,
ein fleissiges Madchen. *—Loos, b.
n. en bijw. ohne Eifer kaltsinnig ,
kalt , , nachlassig , gleichgiiltig.
—REID , V. Kaltsinnigkeit ,
, Lauheit , v. *—ZUCHT , v.
Eifersucht , v. —IG , b. n. eiferstichtig , eifrig , (ook 44).
UZEGRIX , m. Issegrimm , miirrischer
Mensch , Murrkopf , m. , b.
n. miirrisch , unfreundlich.
LIzEL , m. Glatteis , o. *—EN , onp. tv.
glatteisen. 5 —ING , v. das Glatteisen .
DIEN , o. w. schaudern , grausen (vor
Abscheu).
DzER , o. Eisen (in alien Bed.) , Hufeisen, o.; (133) Eisen, o. Mars, m. Kette ,
V.; fig. Kopfschmuck, m.; geslagen
zie UZERELAD; blok
staaf—, Gans,
Eisengans , v., ik heb ich bin an
der Schranke (im Kinderspiel) ; in de
—s zuchten , in Fesseln seufzen ; bros,
verstaald , gerekt , rood bros , koud
gehamerd spriides-, verstahltes -,
gestrecktes ,, kaltbriichiges-, geschweisstes Eisen ; spr. men moet het — smeden terwiji het beet is , man muss das
Eisen scbmieden well es warm ist;
nood breekt
Noth bricht Eisen ;
men kan Been — met handen breken
man kann das UnmOgliche nicht
•
thus.
LIZERA.A.EDE, eisenhaltige Erde, Eisenerde , v. *—ACHTIG , b. n. en bijw.
eisenartig. —BUD , v. Eisenartigheit,

LN.

277

serner Beschlag , m. altes Eisen , o.
Eisenahnlichkeit, v. *...ADER , v.
a ...WINKEL , in. Elsenbude , v. a...
(23) Eisenader, v. Gang in einer EisenWORDING , v. Eisenvererzung , v. a...
grube, m. *...ARTsENIJ, v. (4) EisenZOuT , o. (4) Eisensalz , o.
arzenei , v. - mittel , o. iff...REsLA.G
IJZIG , b. n. en bijw. (w. g.) eisig ,
o.
0. Eisenbeschlag , in.
eiskalt , eisbedeckt ; fig. entsetzlich ,
Eisenblatt , o. *...331aH o. Eisent)
blech , o. *...ELOEM , v. (133) Eisen- uzgiritaau I ich
.. das Entsetzen , Scbrecken ,
blum v. *...Boom m. (133) EisenAbscheu , Schauder , Grauel , m.
m. Eisenbolzen,
baum, m.
IK , vino. ich ; — ben het niet geweest ,
*...DEEL, 0. (133) Eisentheil, m. Eisentheilchen, m. Eisendraht, [ — was het niet, ich war es nicht ;
wat weet — het? was weiss ich davon?
m. —TRENKER , m Eisendrahtzieher
Weiss ich es ? wat geef — er orn?
m. *...Ex, b. n. eisern , von Eisen,
was kfimmert's Erlich ? a—, o. das
(ook fig.) ; eerie — kist , eiserne GeldIch. 4 -11EID , v. (197) PersOnliehkeit,
kiste ; — spoorweg Eisenbahn v.;
Individualitat , v. das Ich. *—HER ,
(43) de — eeuw , das eiserne Zeitalter.
m. zie NIKRER. *—RERIG , b. n.
m. Eisenerz , 0.
*...ERTs ,
Stolz , voll Eitelkeit , - EigendUnk.
Eisenfabrik , v. a...
FABRIEK , v ..
LuAs , v. Ilias, (Epos des Homer), rn.; fig.
—IJ ,
GIETER , m. Eisengiesser ,
(25) Reale , v.
giesserei , v.
Eisenguss,
v.
LIME, v. (w. g.) piene , v. *--HER, in.
a...
- butte , v. Eisenhammer,, m.
Bienenhalter , m. *—NRORF , in. zie
, b. n. eisenGRAAUW ,
BIJENHORP.
gra u . *. s'GROEF , -*...GROETB , v.
, in. Ei- Imam , bijw. immer , allemal , allzeit.
Eisengrube, v.
*-3IEER , bijw. zie 'mums. 5—s,
senhammer, m. *...HABDEL , Eibijw. en vw. doch, ja; denn ; gewiss ;
senhandel , m. - fabrik , v. a...HARD,
ik zeg — ja , ich sage doch ja ; ik heb
-b. n. eisenhart , (ook fig.). *...HUT,
het u — gezegd , ich sagte es Ihnen
v. Eisenhiitte , v. -hammer , m. a...
ja ; —, hoe het ook zij , dem sei wie
laws, v. (183) Eisenfarbe, v. —IG , b.
ihm wolle.
11. eisenfarbig. *...HLOTERIJ , v. das
IMPOST , m. Steuer , Accise , v. a—MEEsZerhauen des Eisens in Stanger'; Stab
TER , m. Steuer-, Acciseneinnehmer, m.
Zainhammer,, m. , m. Eisenkuchen , m.; (162) Rippe , Waffel , Ix, vz. in , innerhalb , binnen ; ik ben
— de kamer , ich bin in dem Zimmv. *...R0OPER , m. Eisen -, Klinger ; 'ik ga — de kamer , ich gehe in
waarenhandler, m. 4 .. AMAIN , v.
das Zimmer ; het schip gaat (is) —
Eisenladen , m. -bode, v. a ...RRAzee , das Schiff geht (1st) in See ; vier
BEER , m. Eisenkramer,, -handler ,
gaat —(op) zestien vier maal , vier geht
o. (76) Eisenkraut 0.
auf zechszehen vier Mal ; (46) — ontMIN, v. Eisengrube, v. *...PLA4T,
vangst zeiten, creditiren , gutschreiben;
v. Eisenplatte , v. *... pROEF , v.
— (tot) armoede vervallen, berunterEisenprobe, v. (ook 35). *...ROEsT, m.
kommen , arm werden ; — de laatste
Eisenrost , m. *...scHROOT , o. Eisenjaren , wahrend der letzten (verflosseschrot , 0. -kiirner, o. mv. a...
nen) Jahren ; — (binnen) eerie maand,
o. Eisenschlacke , v. a...
SCHUIM
innerhalb einen Monat ; het is — het
siNTELS , M. my . Eisenblumen , v.
latijn gesteld, es istlateinisch verfasst ;
my . *...SLAG, tn. Eisen-, Hammer— woede ,. wiithend , zornig ; — geschlag , *...sMEDERIJ , v. Eisenmoede , gewissenhaft , nach Ueberzeugschmiede , v. a wsilIELTERLY , v. Eisenung ; — den wind , gegen den Wind ;
Witte , v. -hammer , m. -schmelze , v.
papier — geld verwisselen , Geld fur
*...sMET , v. Eisenfleck, m. *...
Papier wechseln ; hij is weder — orde,
SMID m. zie SMID.
er ist wieder hergestellt ; ik ben niet
0. zie STERELTARKEN. *...TERRo0regt — orde , ich bin ein wenig unPER, m. zie IJZERRRAMER. *...TULSEL,
passlich ; — het wit gekleed , weiss geo. Eisenfeilicht , o. Eisenfeilspasse ,
kleidet ; — het cinde , am Ende ; —
In. me. *...TITRIOOL , o. Eisenvitri(onder) het gaan , im Gehen , wahrend
ol o. *...TLEK , v. zie IJZERSMET.
des Gehens ; — de lengte en breedte ,
...YORK , V. Funken Yom gluhenden
in der -, nach der Lange and Breite ;
Eisen abgesondert, a...TRETER, m.
— het jaar 1846 , im Jahre 1846 ;
Eisenfresser , gewaltthatiger Mensch ;
auf Gott vertrauen ; —
—Godberustn,
m. *...WA.REN v.
Grosssprccher
het Licht gegen , verOffentlichen , herEisenwaare , v. eisernes Gerath , o .
ausgeben ; -- de kaars vliegen , in das
, 0. zie LIZERWAREN ; ci-
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Licht -, in die Flamme fliegen ; hij
logeert — den Louden Leeuw,, er logirt (im Gasthof) zum GOldnen Ltiwen;
— het Hof van Holland, zum' Hofe
von Holland ; — het Bras , auf dem
Grase ; — de verte , in der Ferne , von
Weitem ; hzj is diep — de veertig (jaar),
er ist welt fiber vierzig (Jahre alt).
INAcHTBEMEN , b. en to . w . in Acht nehmen , befolgen. *...A.GRTNEMING, v. das
In Acht nehmen ; Beobachtung , Befolgung , V. *...ADE3IEN , b. w. einathmen , - hauchen. ...ING , v. das Einathmen. *...BASEREN , b. w. einwickeln , einwinden (von neugebornen Kindern u. s. w ) . *'...BASHER, b. en o.
IV. einbacken , im Backen vermindern.
*...BALSEKEN , b. w. einbalsamiren.
—Um , v. das Einbalsamiren. a...
BAUD, M. zie INBINDING. 'f . -.BANNER,
b. tv. (Stadt-, Kammer-) Arrest geben.
*...BEELDEN , b. to. vorstellen , einbilden , (dem Geiste) eine Vorstellung -,
eine Anschauung geben . — (ZIC11), W.
W. sich einbilden ; zich veel , vrij wat
— op , eine grosse Einbildung von
sich selbst haben, sich et-was vorstehen
lassen auf. ...ING, V. Einbildung, Meinung , v. Wahn , Winkel , m.; een man
vol —, ein Mann von eitlen Wahnes ;
dwaze —, Hirngespenste . *.. .BEITEtiny , b. w. (8) eingraben , - schlagen .
4 ...BELLEN , b. w. (einen) hereinklingeln . *'...BERGEN, b. w. (ong.) berg, en ; zie BERGEN. *...BERSTEN , o. w.
(ong.) einbrechen , hineindringen. a...
BESLA.GNEMING , v. gerichtlicher Beschlag , Arrest , m. *...BEITREN , b.
w. er-, einheben ; einnehmen. ... RING,
V. das Einheben. a ...BEZITNEMING , v.
Besitznehmung, v. *. —BUT , o. zie
ONTBIJT. 4, . . .BUTEN , b. w . (ong.)
einbeissen , - beizen , - atzen ; een —d
yacht, eine einbeissende Fliissigkeit.
—, b. w. (gel.) durchhauen , einem
'Schiffe einen Weg durch das Eis bahn-en . ...ING , v. das Einbeissen U. s. w.
4 . ..BIKKEN , b. w. einhauen (in einen
Stein). 4f ...BINDEN , b. w. (ong.) ein-,
zusammenbinden , - ziehen , - schtirzen,
im Zaume halten ; een boek —, ein
Bach einwinden ; (203) de zeilen —,
die Segel einziehen ; een blok —, einen
Block sorren ; fig. bezwingen (seine
Leidenschaften) . ...ING , v. das Einbinden ; zie INBINDEN; fig. Massigung,
V. 4f ...BITTER , b. n. sehr -, Ausserst
bitter (von Krautern). *...BLAA.UW,
b. n. sehr blau . a .. .BLAZEN , b. en
o. tv. (ong.) einblasen , einfliistern ;
fig. eingeben , einpragen , - fliissen ;
inspiriren . a . . . BLAZER , m . Einblaser,

INB.
- heifer ; fig. Anstifter, M.; zie AANIfiTsER . ...I'M , V. das Einblasen u.
s. w.; zie INBLAZEN , (ook 34).
INBLIJ , 4f—DE , b. n. sehr froh , - erfreut.
MUM, , oe w. (ong.) irgendwo zu
Haase bleiben ; mijn nommer is ingebleven , mein Zettel od. Nummer (in der
Loterie) 1st nicht herausgekommen.
46 ...BLINICEN , 0. w. irgend hineinblinken , - glanzen , - scheinen. *. .. BOEDEL , m. sammtliche Mobilien , - Kieldungstticke , - Leinengerathe u. s. w.,
my . die ganze Habe , v. '...BERGEN ,
o. w. (233) einfahren,*(einen Hafen) einlaufen. *...110EzErriElf , 6. w. einflOssen , - scharfen , - pragen (einem etwas).
...ING , V. das EinflOssen , Eingebung,
v. 4 ...BONEEN , b. tv. einschlagen ,
- stossen (eine Thar, ein Tau). f'...
WOKEN , b. w. (203) vermittelst einer
Schiffsstangc einschieben , (in einen
Hafen) bringers. *...B0011LING , m. en
v. der -, die Eingeborne , Einheimische,
m. v.; als — aannemen , das Heimrecht
verleihen , einbilrgern. —SREGT, o.
Heim-, Bilrgerrecht , o. 4'...BoREN , b.
w. ein-, hineinbohren. ...ING , v. das
Einbohren. 1, ...BoBsT , v. Gemiith , o.
Gemiithsart , v. Karakter,, o. Anlage ,
v. Naturel , o. *...BRAAIL , v. Einbruch , tn. das Einbrechen (mit Gewalt) ; Durch-, Einbruch , m. *...BRANDEN, b. en o. w. einbrennen , mit einen gliihenden Eisen auf (ein)drucken ,
(ook 48) ; cauterisiren ; Mien , beizen;
brandmarken , einbrennen , durch Brennen vermindern, - eindringen. ...DING,
v. das Einbrennen u. s. w.; zie INMANDEN. 'le—BREUER, b. en o. w. ein-,
durchstricken ; im Stricken vermindern,
- kiirzer od. enger werden. 'if ...BREHM ,
b. en 0. w. (ong.) einbrechen ; de dief
heeft ingebroken , der Dieb hat eingebrochen ; fig. ein-, durchbrechen , zerschlagen ; (203) voor de fok —, quer
durchsegeln , einbrechen ; de zeilen —,
die Segel beschlagen , - viillig einziehen.
*...BREHER, m. Einbrecher,, m. ...KING,
v. des Einbrechen. *...BRENGEN , b. w.
(onr.) ein-, hineinbringen , - fiihren ,
• leiten ; eintragen , vorbringen ; tiihren (seine Kiagen); aufbringen , beitragen; zie OPBRENGEN; versetzen (in den
Lombard) ; einwenden , anftihren (zur
Vertheidigung). 46 ...BRENGKR , m. *...
BREMSTER , v. Einbringer,, - fiihrer ,
Mithelfer,, m. - inn, v. u. s. w.; zie
INBRENGEN. ...GUM, v. das Einbringen
u. S. w.; zie INBRENGEN. *...BREUIL , v.
Ein-, Burch-, Deichbruch , m.; fig.
Verletzung , Uebertretung , Beeintracht-

IND.
igu ng v.; eene — op de wet ',taken ,
das Gesetz verletzen. a ...BROHIELEN ,
a ...BROREEN, b. w. einbrocken , einbrOckeln ; fig. het zijne er bij —, •sein
VermOgen -, seine Habe nach and nach
dabei verlieren ; zie BRORIEEN ; de cooed
—, den Muth verlieren. V.
das Einbrocken . EinbrOckeln.
, 0. tv.
b. n. sehr brawn.
ein-, hineinbrausen brausend eindringen. a...SIIIGEN b. en o. w. (ong .)
einbiegen , - beugen , sick inwarts biegen. ...MG, v. das Einbiegen ; (34)
Kriimmung (der Knochen , des Mickens) , v.; (18) gedrackter Bogen , m.
a ...BITRGEREN , b. w. einbiirgern , das
Heimrecht verleihen.
INDICRTIG , b. n. en bijw. eingedenk ;
iets , aan jets zzjn , etwas eingedenk seta , sich etwas erinnern. a...
DA.GEN , b. tv. laden , vorladen (vor Gericht) , auffordern , citiren. a ...DA.GER ,
a...DAAGSTER , v. der -, die vorlam.
, v. Vordet u. s. W., m. V.
ladung (vor Gericht) , v. a...DALEN , O.
w. (in etwas) nieder-, hineinsteigen ;
zie DA.LEN. a ...DA.MMEN , b. w.
ddmmen , - deichen , mit Deichen umschliessen. ...ING , v. das Eindammen ;
zie INDAMMEN. a...DATIWEN , 0. w. than •
end hereinfallen ; fig. (einem) beifallen . a ...DEELEN b- w. ein-, ab-, durch-,
ver-, zertheilen. ...ING , v. das Eintheilen ; Eintheilung , v. a...DELYEN
b. tv. (ong.) ein-, vergraben , durch
Graben (in der Erde) verscharren
- verbergen. ...ING, V. das Eingraben ,
Verscharren.
INDEMNITEIT , V. zie SCHADELOOSSTELLING.
INDENSEN , b. W. (onr.) eindenken ; zie
NA.DERKEB en OVERDENRE/1.
INDERDA.A.D , bzjw. in der That, wirklich , allerdings , ja dock , _ freilich ,
so.
INDEX m. Index , m. Anweisung , v.
INDIAA.N, m. (West) Indianer, , tn.
Dalt , m. (Ost) Indier,, m. 46—Sell, b.
indianisch. *...DISCH , b. n. inn.
disch.
MIEN , vw. wenn , so , im Falle , falls ,
wofern.
INDIENEN, b. tv. eindienen , beibringen ,
vor-, darlegen ; een smeekschrift
eine Bittschrift einreichen.
INDIGO m. Indigo , Indig , (eine Farbe),
, b. n. en o. Indigo ,
m.
- blau , o. - farbe , v. a—IrABRIEH V.
Indigofabrik , o
,
INDIJKEN, b. w. zie INDAMMEN.
v. Eindeichung , V.
INDIVIDUEEL b. n. en bijw. persiinlich ,
individuell.

IND.
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- giessen ,
INDOEN , b. w. (onr.) einthun
- schiitten. *...DOMPELEN, b. w. eintauchen (im Wasser) , • tunken. ...LING,
V. das Eintauchen ; (44) de doop by
—, die Taufe durch Untertauchung. 'Km
DOOPEN, b. tv. eintauchen , tunken ;
die Fingerspitze benetzen. V.
das Eintauchen , Eintunken u. s. w. a...
DOUWEN , b. w. eindriicken , - stossen,
...ING, v. das Eindrucken.
JEN , b. en o. w. ein-, bineindrehen -,
drehend hineinbringen , - fahren ; fig.
zich sich einschmeichlen. ...ING ,
v. das Eindrehen. a ...DRA.GEN , o. w.
ein-, hineintragen, -bringers , en. *...DR.A.GER , m. *...DRAA.GSTER ,
v. Eintrager,, - bringer, m. - inn , V.
41...DRAGT , v. Gewalt , Gewaltthatigkeit , v. a ...DRANG, M. das Eindringen;
zie ook INBRETJH. a ...DRATEN , 0. IV.
hineintraben. a...DIM-PEN, b. en o. w.
win-, hineintreiben (in alien Bed.) , ,
- schlagen (mit einem Hammer) , bineinjagen eingraben; an-, hineinschwimmen , - ...ING , v. das Einschlagen , Hineinsekwimmen , - sptilen u. s.
W.; zie INDRIJVEN. a...DRILLEN, b. w.
eindrillen (ein Loch). —ECG, v. das
Eindrillen. *...DRINGE1t 9 b. en o. w. (ong.)
eindringen - drangen ; fig. zich ergens
sich irgend eindringen, -Zutritt verschaffen , einschleichen. —D, b. n. zudringend,zudringlich.a...DRINGER,M.a...
DRINGSTER , v. der -, die sick eindrangt;
fig.der -, die sick einschleicht,m.v....uG,
v. das Eindrangen , Einsclileichen ; Eindrang,m.Ueberwaltigung-,widerrechtliche
Besi tznahme , v. *...DRINKEN , b. to.
(ong.) einschwelgen , - saugen , hinunterschliirfen. a ...DROETIG , b. n. sehr
innig betriibt. a...DROOG , b. n. sehr -,
ganz trocken. --EN, 0. w. v011ig austrocknen ; eintrocknen , - dorren. 4...
DROOGING , V. das Eintrocknen. '...
DROPPELEN, 0. W. zie INDRUIPEN. a...
DRUIPEN, b. en o. to. eintrOpfeln
tropfenweise
eingiessen.
- traufeln,
, v. Eintraufelung, EintrOpfelung , V. *...DRUISCREN , 0. W. einbrausen , - rauschen , mit GetOse eindringen. *...DRUli , Eindruck , m. Wickung , v. Andrang , m.; op iemand —
',taken auf einen Eindruck machen.
a ...DRUHREN , b. w. eindrucken, - pragen ; fig. einscharfen , - flOssen.
V. das Eindrucken ; zie INDRUS. a...
DRIIIESEL , 0. zie INDRITH ; das Eingedriickte. 46 ...DRTIRWERREND , b. n. Eindruck erregend. *...DRup rzir, o. tv. zie
Impaunw. 4'...DunKER , 0. W. untertauchen ; (203) tief gehen.
a...DITWEN b. w.
v. zie
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zie IN.DOUNFEW,
MEW , bijtv. in einander , belsamnien,
zusammen , sammt. , b.
tv. (ong.) zusammenbiegen
b. w. (onr.) zusammenthun , vermischen . *--DRIAIJEN , b. en o. w.
zusammentreiben
- spiilen.
(ong.)
v. das Zusammentreiben.
...IWG
* DRUG EN , b. w. zusammendrangen, sich zusammendriicken
.DRUKbei einander
KEW , b. w. zusammen
driicken.
GEDIAN
•.
INEENGEBOGEN
DREVEN, dw. zie INEENRITIGEN, INEENDOEN, INEEWDRUVEN. 41 . .GEDROWGEN,
b. n. kurz
dw. zie DIEEIDRINGEN.

and dick , ineingedrungen.
GERM/HMV , 4 ... GEKLOIIKEN ,
KROPEN, dw. zie INEENKLINKEW, INEENHRIMPEN , INEENKRUIPEN. . GEsCHOTEN , *...G.EsCHOYEN , *...GEsCRREVEN dw. zie INEENSCHIETEN
INEENsCHRI.TVEN.
*...GEsLOTEW
..GEGEsLAGEN
sItOLTEN , dw. zie INEENSLAAN INEENSLUITEN INEENSIKELTEN.
. .GE... GE•
*. . . GETROKKEN
sTOKEN
INEENSTEKEN
city. zie
WEEsT
INEENZLIN.
INEERTREKKEN
GEWRONGEN , 4...
GEWEEVEN
GEZETEN, dw. zie INliENWRIJVEN ,
... GEERNWRINGEN , INEENZITTEN.
ZONHEN , de. zie INEEEZINKEN.
INEENGROEUEN o. w. durch -, in ein-

ander -, zusammen wachsen.
KLEBIMEN b. w. in einander zu-

sammenklemmen , -drucken ; fig. de
handen —, die Handen zusammenle0. w. zusammgen .
beisammenfiigen
fig.
ennieten ;
*. KRIMPEN , O. w.
verei n igen .
in einanderkrimpen ,
zusammen
- strumpfen. ...ING, V das ZusammIIRUIPEN
0. W.
enstrumpfen .
(ong.) zusammen -, in einander kriechen. *...LOOPEN, o. w.-(922g.) zusammenlaufen , -fliessen ; deze kanters
loopen ineen , die Zimmer stehen
mit einander in Verbindu p.g ; ineengeloopene melk , geronnene verdickte
Mitch. *...ROLLEN , b. te. zusammen, V. das Zusammenrollen,
-fatten. *...SCHIETEN , o. W. (ong.)
zusammenschiessen , -fallen , sich zusammenfiigen. *...SCHRI/VEN o.' w.
(zu nabe) in einander schreiben. *...SCIIROEIJE21 , b. , w. verharten
hart machen. ...ING V. VerhArtung
(des Leders) v. *...sCHROKTEN , b. to.
in ein-ander schrauben. ,
b. en -o: w. (ong.) zusammen schieben. *...SLAAW , b. w. (ow.) zusarnm-
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en -, in einander schiagen ; fig. de
handen sich (zu einer Unternehmung) vereinigen.
b. en o. tv. in einander werfen , zusammen schleudern. *...SLUITEN , o.
en b. w. (ong.) in einander schliessen, sich zusammenfiigen.*...sm 'TING, v.
das Zusammenschliessen , F6gung ,
Fuge v. *...SMELTEN , b. en o. tv.
(ong.) in einander-, zusammenschmelzen , verschmelzen ; (133) verquicken ,
amalgamiren , fliissig werden ; (151 en
171) zerschmelzen. ...ING , v. das Zusammenschmelzen , zerfliessen u. s. w.;
zie INEENsHELTEN. *...sTAMPEN , b. w.
ein-, zusammenstampfen. *...STEHEW
b. tv. (ong.) zusammen -, in -, an einander stecken , - stechen - heften. a...
STOOTEN, b. tv. zusammenstossen. *..
TOOTEREN b. tv. zusammenzaubern.
. .T.LOEIJEN o. w. in einander-, zusammenfliessen ; (34) sich einmiinden. ...ING , V. Zusammenfliessung ;
(34) Einmiindung (der Adern) , v. *...
TOEGEN, b. en o. w. in einander -,
zusammenfiigen. . .ING , v. Zusammenfiigung , v. (ook 103).
YOUWEN,
b. w. zusammenfalten. ...ING
v.
Zusammenfaltung , v. *...VRIEZEN,
onp. en 0. tv. zusammenfrieren. a...
WAssEN, o. w. zusammenwachsen. a...
WIKKELEN , b. w. zusammenwickeln.
*...WRIJTEN , b. w. (ong.) zusammenreiben. *...WEEIGEN , b. tv. (ong.) zusammenwinden -drehen (von der
nassen Wasche U. s. w.). *...ZETTEN , b.
w. iri einander-, zusammensetzen. a...
ZIJN *...WEZE1V , tv. (onr.) zusammensein. *...ZINKEW , o. w. (ong.)
in einander-, zusammensinken.
TEN o. w. (onr.) in einander (geduckt) sitzen ; verwirrt -, in Unordnung sein.
INEIGENEN , b. tv. wieder erlangen , sich
wieder in Besitz setzen von—.
TEN b. to. (173) impfen , propfen
pelzen; (34) einimpfen (die Schutzblattern) vacciniren ; fig. (einem etwas) einscharfen , -pragen. , v.
das Propfen , Impfen , Einimpfen. *—
ENTER , *...ENTSTER , v. der -, die
propft , einimpft (in alien Bed.). a...
ETEN , b. w. (onr.) verschlucken , zu
sich nehmen ; zie verder IN-METER.
*...ETSEN , b. tv. einItzen , -beizen.
, v. das Einatzen. *...ETTEREN
o. W. eineitern , durch das Eitern verfaulen, -tiefer werden (von Wunden).*...
ETTERING, V. das Eineitern; zie IA-JUTE .•
REX.
INPLANSEN , b. Iv. ohne Ordnung-, wild-„

durch einander-, hincinwerfen.

ING.
zich —,
XEN, b. w. einflicken ;
sick einschmeichlen. *-FLUISTEREN
b. to. einfliistern , zulispeln.
b. n. en bijw. sehr scion. 4 ...FUSIEDIERTJE , o. Infusionsthierchen , o.
INGA.A.N , o. en b. to. (onr.) eingehen ;
anfangen , beginnen , einholen ; zie
AA/IGAAN ; zijne verbindtenis gaat heden in , seine Zeit fangt heute an ,
er tritt heute seine Stellc an ; er yaan
drie kannen in (op) die krutk , es gehen
drei Kannen (Litres) aof diesen Krug.
-DE , b. n. anfangend , eingehend ;
de in- en uit— regten, die Ein-, und
Ausgangsrechte , - gebiihren ; — paasch ,
beim Eingang von -, Anfangs Ostern.
*...GIAR , b. n. durch und durch
gar. *...GA.A.BDER , in. Einnehmer, m.
*...GADEREN , b. to. einnehmen, hehen
(von Steuerni, einsammeln. ?...GANG,
m. Ein-, Zugang , in.; Einzug ; zie
TOEGING ; fig. Anfang , Beginn , Eingang , Eintritt ; Eindruck', Beifall, in.;
het voorstel vond -2-, der Vorschlag
fand
Eingang
- Beifall ; (119) zie
REGTSINGING.
*...GAREN ,
b. w.
zie INGADEREN.
INGEBEELD , b. n. en bijw. eingebildet ;
een —e zieke , ein eingebildeter Kranke;
zie VERWAAND.
GEBLETEN ,
INGEBETEN ,
GEBLON SEN , dw. zie INBIJTEN INBLIJTEN ,
INBLINREN. *...GEBOGEN , *. GEBONDEN , dw. zie INBUIGEN INBINDEN.
•
.• GEBOREN dw. en b. n. angeboren,

natiirlich , einheimisch , inlandisch ;
het it hem als —. dies 1st ihtu wie
angeboren. 4*...GEBORGElf , 46 . . . GEBO(A)RSTEN, dw. zie INBERGEN, INBARSTEN . GEBBA.GT , dw. zie INBRERGEN. -, b. n. ein-, angebracht ; (119)
— goed , Paraphernalgut , o.
GEBROKEN , *...GEDAAN,
. GEDACHT
dw. zie INBREREN, INDOEN , INDENREN.
*...GEDOREN , *...GEDOLVEN
DREVEN dw. zie INDUIKEN, INDELTEN,
*...GEDRONGEN , *...GEDEOIND
PEN dw. zie INDRINGEN, INDRUIPEN.
INGEEL , b. n . sehr gelb.
INGEERFDE , tn. en v. (119) Erbeigen-

thiimer , in. - inn , v.
zie BEZIELEN.
INGEESTEN , b.
INGEGETEN , 46 . .GEGLEDEN ,
GEGOTEN , dw. zie INETEN, INGLIJDEN , INGEGREPEN , *...GEHAD
GIETEN.
4 ... GEHESCHEN , dm. zie INGRIJPEN,
INREBBEN , INHIJSCHEN. *...GEREREN,
•
.• GERLOMINEN , GERLONREN , div.
zie INRIJREN .INRLIMMEN , INRLINREN
4 ...GEROCRT 41` GERO RYES , .
GERREGEN , dw. zie INKOOPEN , INNERTEN , INKRIJGEN. *...GERRODEN , a...

IL
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GEKROOID , (beter INGEKREID) , a...
GERROMPEN ; dw. zie I.NRRDIJEN , INGERROPEN dw. zie
IiIIIMPEN . 46 .
INKRUIPEN.
INGELAND , m. en v. der -, die Ansassige , Inlander, inn , m. v.
INGELASCHT , dw. en b. n. eingeffigt

(ook 101); eingeschaltet (voni Kalender
s. w.). *., .GELEGD , dw. en b. n.
eingelegt , - gesetzt , - quartiret ; (74
week, eingeen 162) eingemacht ;
legte Musifarbeit , Mosaik ; slecht —
werk , Plackwerk ; een —e vloer , ein
getafelter Fussboden ; —e boonen, eingeniaehte
marinirte Bohnen.
LEGEN , dw. zie INLIGGEN. *...GELEID,
dw. zie INLIGGEN en 1NLEIDEN.
INGELOST , dw. en b. n. eingelOst 1osgemacht , befreit , (ook fig.). ... GEMAA.KT , dw. en b. n. eingemacht,
- gelegt ; marinirt ; iiberzuckert.
INGE/VIED-B. , Kriegsbamneister ; Feldmesser ; (in alien Bed.) Ingenieur , in.
INGENOMEN dw. zie INNEILEN. *-, b.
n. fig. met iets — zijn., mit etwas
eingenommen -, von etwas erftillt sein.
Eingenomtnenheit , Vor5 -HEID ,
liebe , v.
46...GEREINGEREDEN , 46 . . • GEREGEN
T EN , dw. zie IRRIJDEN , INRITGEN
INBIJTEN. *...GESCHAPEN dw. zie I NSCHEPPEN. -, b. n. angeboren ; de

deugd is hem —, die Tugend ist ihni
angeboren. *...GESCHENEN , *...
dw. zie
SCRONICEN , *...GESCROTEN
INSCRIJNEN INSCHENREN INSCHIETEN.
*...GESCHOVEN, 4...GESCREEDEN,
GESCHRETEN , dw. zie INSCHIJITEN , I NSCHRIJDEN , INSCHBUVEN. *. GESLA.GEN, *...GESLEPEN 4 .. . GESLOPEN ,
dw. zie INSLAAN , INSLIJPEN , INSLUI-

PEN *...GESLOT.EN , dw. zie
TEN. -, b. n. en bijw. eingeschlossen,
beigehend (von Briefen u. s. w.) ; van
den zesden tot den twaalfden vont
Sechsten bis zum ZwOlften einschliesslich.
GESMETEI *...GESKOLTEN
GESNEDEN dw. zie INSMIJTEN,
. . GESNOTEN
SMELTEN , INSLIJPEN.
GESPOGEN , 4'...GESPONNEN
GESPOTEN , dto. zie INSNIIITEN
WEN , INSPINNEN INSPUITEN. *... GESPROKEN, 46 . ..GESPRONGEN
SPBOTEN dw. zie INSPBEREN, IRSPRIRGEN , INSPBUITEN. *... GESTEGEN, *...
GESTOREN .GESTOTEN dw. zie
INSTIJGEN , INSTEKEN , INSTIIIVEN.
GESTREKEN dw. zie INSTRUKEN.
INGETOGEN , b. n. en bijw. eingezogen,

leven leiden — lesittsam ; een
ven , ein sittsames Leben fiihren. *REID , V. Eingezogenheit Sittsamkeit,
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ING.
valselie

, Spriiderei , Heuchelei.

INGETROREEN dw. zie INTBERREN.
INGEVEN, b. ty . (onr.) (einem etwas)

eingeben ; einreichen , libergeben , einhandigen (eine Bittschrift) ; fig. einflOssen , einpragen *...GETER , m.
*...GEEFSTER , V. Eingeber,, Einhandiger,, m. - inn , V. *. .GEVING , v.
das Eingeben , Einh5ndigen ; fig. Be.
gOttliche
-geisterung , .; goddelijke
Eingebung ; de — van het geweten ,
der Antrieb des Gewissens.
1NGETLOCHTEN, *...GEVLOGEN, . . GETLOTEN , dw. zie INVLECRTEN , 'WYLIE, GEN , INTLIETEN.
INGEVOLGE, TAN, vz. zufolge , kraft ,

durch ; — uw verzoek , Ihrem Gesuche
zufolge ; — uw bevel, kraft Ihres Befehles.
INGETREVEN dw. zie INGEWRETEN. k...
GETROR(Z)EN , dw. zie INTRIEZEN.
INGEWA.ND, o. Eingeweide , Gedarme, 0.;
(183) Kaldaunen , v. mv.; fig. das Inriere (der Erde u. s. w), o.; Kinder,
mv.; beschrijving der —en , Eingeweidebeschreibung. *...GEWEIDE , o.
zie INGEWA.ND, (blocs von Thieren).
INGEWEEST *...GEWEREN, dw. zle INZIJN INWIJICEN.
INGEWIJDE, m. en v. Eingeweihte,

m. v. *...GEWIRRELD, dw., b. n.
en btijw. gewickelt ; fig. undeut, verwirrt , dunkel duster ; —
Hgt daarin opgesloten, aut. verdeckte
Art ist daraus zu schliessen , - wird damit zu erkennen gegeben...
INGEWONDEN *...GEIVONNEN *...GEWORpEN dw. zie INWINDEN , INWINNEN INWERPEN.
INGEWOBTELD, dw. en b. n. ein-, festgewurzelt. *...GEWREVEN, *...GEWBOCHT ,
*...GEWERRT, *...GEWRONGEN , dw. zie
INWRITTEN , INWERREN, INWBINGEN.
*...GEZETEN zie INZITTEN. -,
b. It. * ansassig ; de —en , die Einwohner,, Inlander. *... GEZODEN , a...
. . GEZONDEN , dw. zie INGEZOGEN ,
GEZIEDEN , INZIIIGEN INZENDEN.
ZONREN . . GEZOPEN , . . GEZWOLGEN , dw. zie INZINREN , INZIIIPEN ,
INZWELGEN. 'k w GEZWOMMEN dw. zie
IJZWEMMEN. *... GEZWOREN , dw. zie
INZWEREN. -, b. n. een — haat ,

ein eingewurzelter Hass.
1NGIERIG , b. n. ausserst sehr geizig.
1NGIETEN , b. w. (ong.) eingiessen , (ook

34) ; einspritzen ; fig. einfliissen , mit
Mine lernen. ...ING, v. das Eingiessen , (ook 34). *...GIJPEN , b. w. (203)
einholen (die Segel). *...GLIMEN, o.
so. (ong.) eingleiten, - glitschen, -rutsch.ING , v. das Eingleiten u. s.
en .

INII.
w.; zie INGLIJDEN. 1% . . .GLIPPEN , 0,
to. sich einschleichen , schleichen in...
*...GLOED , m. heftige Gluth , v. 4". - •
GOED , b. n . sehr -, berzerisgut. *.. . COLPEN, 0. W. zie INGFLPEN. *.. . 600IJEN , b. w. ein-, hineinwerfen ; (§)
einschmeissen ; bij iemand , de glazen
—, (§) einem die Fensterscheiben emuwerfen , - zerbrechen ; fig. zi,jne eigene
glazen —, seine eigene Sachen verderben . *... G ORDEN , b. w. zie INGIJPEN.
*...GRAVEN , b. w. (ong.) eingraben ,
ein-, verscharren ; (203) eingraben ;
zich —, (106) sich verschanzen , vergraben . ...ING , v. das Eingraben u,
s. w.; zie INGRAVEN.
INGREDIiNTEN , o. mV. Bestandtheile (in
alien Bed.) , m. my.
INGREEP , v. das Eingreifen ; zie INBREUR.
*...GRENDELEN, b. iv. einriegeln, verschliessen. *...GRIFFELEN , b. w. eingraben (mit einem Griffel); einkratzen;
einschneiden (in eine Rinde u. s. w.) ,
(173) pfropfen. *...GRIJPEN , 0. en
b. w. eingreifen , - fassen ; (194) ineinandergreifen ; fig. in iemands regten
grilpen, auf jemandes Recht Eingriff
machen ; het —, .. .ING , v. das Eingreifen ; fig. Eingriff , M. *. . . GROEIJEN , o. w. hineinwachsen ; zie INEENGROEIJEN. *...GROEN , b. n. sehr
gran. *. . . GROEVEN , b. w. eingraben;
zie INSNIJDEN ; runzeln ; (48) furchen ,
auskehlen. *... GULPEN , b. to. verschlingen , einschliirfen . *...BA,REN ,
b. w. einhaken , einhakeln. ...ING , v.
das Einhaken . *...IIARREN , b. en o.
to. einhacken , - bauen , zerschlagen
(den Kopf U. S. W.). ...ING , v. das
a Einhauen.
INHA.LEN , b. w. einholen (in alien Bed.),
- bringen , anfiihren ; einathmen , einziehen ; (101) verengen, enger machen ; (203) beschlagen , einziehen, streichen (die Segel , die Flagge) ; nachholen,
gewinnen ; turf en hout —, Torf and
Holz liereinliolen ; eenen vorst plegtig
—, einen Fiirst feierlich einholen ; den
buik —, den Bauch verengen , - schmaler machen ; geld —, Geld einsammeln,
- lichen ; fig. Geld ersparen ; zie ook
ACHTERHALEN ; (203) een schip —, einem Schiffe naher kommen. 4 ...IIALER , M. *...11AILSTER , v. der -, die
einholt, in. v.; (203) (eine Art) Lastschiff, o. * . . . HAUG , b. n. en btijw.
eigenniitzig , geizig, filzig , karg. MEID , v. Eigennuta , m. Filzigkeit ,
V. Geiz, m. Gierigkeit , v. 41* ...11A.•
LING , v. das Einholen u. s. w.; zie IIRALEN (in alien Bed.).
Imam , m. Meerbusen , m. Bai , , V.

INK.

INK.

fig. das Einwurzeln u. s. w.; zie IN-

Golf , m.
INHANDELEN , b.
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w. einhandeln , -tausch-

en ; (lurch Handeln verlieren . a...
H.A.BGEN , b. w. (ong.) einhangen , anreihen . *...HEBBEN , b. en 0. w.
(our.) inne -, in seiner Gewalt haben :
besitzen , einhalten ; bedeuten , bezeichnen ; lilj heeft het drankje reeds in ,
er hat seine Arzenei schon eingenornmen ; eene vesting —, eine Festung in
seiner Gewalt haben ; dat heeft niet
veel in , das bedeutet nicht viel . a._
HECRTEN , b. w. einheften , hefestigen.
*...HEEHSCH , b. n. einheimisclt ,
einlandisch. 4 ...HEET, b. n. sehr heiss.
*...HEIJEN , b. to. einrarnmen , -heien,
- schlagen. ...ING, V. das Einrammen.
*...HEILIGEN , b. w. zie INWIJDEN.
*...HIJSOHEN , b. w. ein-, herein-,
hineinhissen. '...HOLLER, b. en o.
w. herein-, hineinrennen , • traben.
INHOUD ,' m. Inhalt (in alien Bed.), Inbegriff, Raum , Gehalt,m.; (198) grosse
Grundflache , v.; aanwUzing van den —
(achter een boek) , Sachregister,, Inhaltsverzeichniss, o. 3N—-EN , b. w. (onr.)
ent-, behalten , inbegreifen , umfassen , bei sich behalten , zurackhalten ,
bezwingen ; abziehen ; die brief hOudt
in dat..., dieser Brief enthalt lass...;
zijne zuchten —, seine Seufzer bezwingen , - unterdriicken ; hij de betaling hield hij het in , als er (mir) bezahlle Welt (zog) er es mir ab. ...
ING , V. das Behalten, zu sich halten,
u. S. w.; zie INHOUDEN. * — SMART , v.
Mass fur den kdrperlichen Inhalt, o.
MC/1111 EN , o. me. (203) Rippen , me.
Gebalke , o.; fig. goed van — zijn ,
einen kraftigen Kiirperbau haben. a...
mouwzx , b. to. einhauen ; er duchtig op —, derb drauf 'einhauen , - losgehen . a ...HITLDIGEN , O. W. (Icierlid]) einsetzen , - krdnen (einen Fiirsten) , huldigen , einfiihren . ...ING ,
v. feierliche Einsetzung , Kriinung , v.
das Huldigen u. s. w. *...BuLLint , b.
w. einhiillen. *...ING, v. Einbilllung,
v. 4'...nunEN, b. w. ein -, aufs Neue
miethen. ...BM , V. das Einmiethen.
*...JAGEN , b, w. ein-, hineinjagen ,
einholen (im Fahren , Reiten , Laufen u. s. w.).
UK , m. (182) Oeffnung (einer Fischreuse) , v.
INKABBELEN , b. to. ausspillen , (durch
fortwahrendes Striimen eines Baches od.
Flusses u. s. w.). *...I1NKEREN , o.
w.
zerfressen werden (durch den
Krebs) ; fig. einwurzeln ; een ingekankerde haat , ein eingewurzelter (Hass.
...ING,, v. das Einfressen des Krebses;

KANKRREN.
INKARNAAT , 0. Hochrosenroth , o. *--,

b. n. hochrosenroth , inkarnat.
Einschnitt , Kerb , (ook 5),
In . ; (203) li. I n ft , v. *...REER , vu.
Wirthshaus s. o.; Einkehr,, Retie, v.
Nachsi n nen, o.Besi n nu ng, v. ; tot —komen,
zur Busse -, zur Besinnung kommen.
—EN , 0. w. einkehren (irgendwo) ;
fig. (w. g.) sich bereuen. *...KELDEMEN , b. w. einkellern . *...REPEN ,
b. w. einkerben , (oak 168). ...ING ,
v. das Einkerben . —EN , V. inv. (203)
Schachwerk , o. *...HERKEREN , b. w.
einkerkern , -sperren . ...ING , v. das
Einkerkern . *...IERTEll , b. sw. zie
INKEPEN ; (76) ingekerfde hladen, ausgerundete Blumenblatter. ...ING , v.
zie INKEYING.
INKHOREN , 0. zie EEKHOREN.
INKIJHEN , b. w. hineingucken , in -,
(lurch etwas sehen. ', ...KIPPER , b.
ay . zie IiiiizrEN. *. —KLAHPEN, b. w.
ein-, hineinklarnmern , -haben. a...
KLA.REN , b. w. den Eingangszoll (fur
die Schiffsladung) zahlen , entrichten,
verzollen . —IN& , v. das Verzollen
u. s. W.; zie INKLAREN. 4'. . .HLEEDEN ,
b. w. he-, einkleiden; (einem Geistlichen u. s. w.) das Ordenskleid anlegen ; zich laten —, sich bekleiden lassen ; das Ordenskleid annehmen ; fig.
einkleiden , zieren (mit schtinen Redensarten), ausschmiicken . ...ING , v.
Be-, Einkleidung (in alien Bed.) , v.
*...KLEHHEN , b. tv. einklemmen.
—XING , v. Einklemmung , v. a...
KLEPPEN, b. w. durch Glockengeldute
herein- od. zusammenrufen . 2"...HLIMNEN, o. W. (ong.) ein-, herein-, bineinsteigen . .. JAG- , v. das Einsteigen .
INKLINATIE , v. Neigung , Gewogenheit ,
v. das Neigen (in alien Bed.) . k' .
, b. n. mit einbegriffen. a...
KON,PETENT , b. n. un -, nicht befugt,
(ook 119) incompetent. *.. .ICONSESWIM , b. n. folgewidrig , inconsequent.
INHLINKEN , b. en o. w. ein-, hineinnieten , - schmieden , - klammern , mit
Gewalt einschlagen; (128) her-, hineintraben. 4...KLorrEi , b. en o. w. ein-, hineinklopfen , -schlagen , durch Klopfen
vermindern - thinner werden. *...
N , b.
KNAGE
' w. nagend einfressen ;
zie INTRETEN. 4'. . . HNIRREN , a...
KNARSEN , b. w. knirschend (auf den
. Zdhnen) , zerbrechen. *...KNOOPEN ,
b. w. ein -, in etwas kniipfen ; fig.
(§) bezwingen , Uberwinden (seine LeiINKEEP, v.
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denschaften) ; (einem etwas) auf das
Herz binden. *...KOREN , b. w. einkochen , im Kochen vermindern ; zie
VERROKEN. , 4'...Hom.ELING , m. en v.
Ankiimmling , Fremdling , Auslander,,
m. - inn , v. *...RomEN , o. w.
(onr.) ein-, herein-, hineinkommen ,
-treten , -ziehen , -faltren 5 einkehren ,
-gehen ; (43) beschlafen , schwangern ;
eingefiihrt wcrden (von Waaren) ; er
zijn verscheidene verzoekschriflen ingekomen , es sind mehrere Bittschriften
eingefangen ; de —de en uitgaande
regten, zie op IIGAAJDE; vrij —, zollfrei
eingehen , - eingefilhrt werden. *--, o.
das Ein-, Hereinkommen u. s. w.; zie
IHRommi; Einkunft , Zinsen , v. m.
my . Einnahme , v.; hij heeft een
ruim —, er hat ein grosses Einkommen , - einen grossen Gehalt. *...1(031sT,
V. das Einkommen (in alien Bed.) ,
Einkiinfie , v. my . Einzug , m.; (35)
de blijde —, vergniigter Einzug (eines
Fiirsten) , m. 46 ...Roor , , m. Einkauf,
m. —Ew , b. w. (onr.) einkaufen ,
-holen , kaufen. -ER, , in. -ETEE , v.
Einkaufer , m. - inn , v. *. . .iio0rPRUE , m. Einkaufs-, Kaufpreis , m.
*...ILORT , b. n. sehr kurz. *...KORTEN , b. w. , ein-, verkiirzen , verringern , ein gehen (die Ziigel u. s. w.);
fig. bezwingen , bezahmen. ...MG ,
v. das Einkiirzen u. s. w.; zie INKOETEN. *...RORTEN , b. w. einkOrben
(die Bienen u. s. w.), in KOrben schliessen . *...ROsTELIJK , b. n. sehr kostbar , - kiistlich. *...11017D , b. n. seta
kalt.
IIRRA.A.IJEN , b. w. krahend rufen . - zurufen , duvet' etwas hineinkrahen.
*...KRABBEN , b. w. ein-, hineinkratzen , -scharren (mit den Nageln u.
S. w.). *...ERIJGEN , b. w. (ong.)
einstopfen, - schlagen u. s. w.; (§) einkriegen , bekommen , erhalten, einnehmen ; ik kan dien drank niet —,
ich kann diese Arzenei nicht nehmen ;
eindelijk heb ik rnijn geld ingekregen ,
endlich bekam ich mein Geld. *...
HEMPEN , b. en o. w. (ong.) einschrumpfen ; (78) zie KRIMrEN ; einlaufen , sich einsehrumpfen (von Zeug,
Leder u. s. w.) ; (34) sich zusammenziehen (von den Nerven) ; (203) de
wind krimpt in , der Wind krimpt
auf ; tegen den wind —, den Wind
kneifen ; fig. zich —, seine Ausgaben
14vermindern , sich einschrdnken , (ook)
gelindere Saiten aufziehen. ...156. ,
v. das K r impen , Einschrumpfen ;
(78) das Einlaufen ; (34) das Zusammenziehen u. s. w.; zie Inuummir . a:..

INL.
RROMMEN , b. en o. w. einkriimmen,
sich krummen , - biegen. * _IMPPEN , b. w. ein-, hineinstopfen (in
den Kropf) ; gefrassig cinschlucken ;

fig.

zie VEEERO prEN , OFEROrrEN.
*...EBUIJEN , b. w. ein-, herein-

bringer' (mit dem Schubkarren) ; sich
auf einander schichten (von Eisschollen) ; fig. mit Gewalt einfiihren. a...
RRIIIPEN , o. w. (ong.) ein-, herein-,
hineinkriechen ; fig. unvermerkt zunehmen , sich verbreiten, - einschleichen (vom 'Risen). -I'M , v. das Einkriechen u. s. w.; zie I/minim'. a...
REUMEL , 0. zie MisBRUIR.
I1 LT , m. Di nte , v. *--BAR, m.
Dintetinapf , m. *_BAL , m. zie
DRIIRRERNBAL. '-BOOM, m. Dintenbaum , m. *---FLEsCIL , v. Dintenflasche , v. *—HAB , *--HRITIK , v.
Dintenkrug , m. *--EuEER, m. Dintenfass ; fig. Schreibezeug , - gerathe , o. *-HOOFER , m. DintenverLaufer , m. *-MAKER , m. Dintenmacher,, m. *--FORDER , o. Dintenpulver , o. k-POT , in. DintentOpfellen , -fass, o. *-T.ISCH , vs. Dintenfisch , m. *-TLAIE , v. Dintenklecks,
-fleck, m.
INEUILEN , b. w. eingraben , - setzen ,
in Gruben bewahren. *...EtrirEN , b.
w. in Fasser halten , - verschliessen ;
mit Fassbinden versehen . ...ING , v.
das In Fasser ' packen. *...RWAKKEN , b. w. (§) ein-, hineinschmeissen . *...11WARTIEEEN , b. w. einquartieren . ...nid , v. das Einquartieren , Einquartierung , v. Quartier ,
o. *...LAA.G , v. das Einlegen , Einlage, Einlegung, v.; beigelegter -, eingeschlossener Brief, m. —, b. n. sehr niedrig ; f ig." sehr niedertrachtig. *...
LADEN , b. w. laden , einladen , in
ein Schiff laden. *...LADER , m. Einlader , Befrachter, m. . ..ING , v. das
Einladen , Befrachten , Ladung , v.
*...LA.GE , v. zie INLAA.G. *. . .LANDER , m. Ein-, Inlander , Eingeborne ,
m. 4 ...LA.NDsCH , b. n. einlandisch ,
-heimisch , eingeboren ; eerie —e plant,
eine einheintische Pflanze ; een —
vorst , ein einliindischer Furst (bei
den Wilden) ; een — oorlog , ein
Burger -, innerer Krieg ; —e beroerte ,
Volksberiihrungen, Unruhen im Inneren des Landes. *...LAprEN, b. w.
einflicken , -schieben , -schalten , auf
plus 1e Weise zusammenfiigen , (ook,
fig.). * ...LASSCHEW , b. w. einfiigen
(in alien Bed.), zwischen setzen , 'hineinflicken , einriicken (in einem Buche) ;
(168) ein-, verzapfen
einschalten ;
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...ING v. das Einffigen (in alien
u, s. w.) ; Licht (in etwas) geben ,
Bed.), liineinflicken , Einsetzung , Ein- werfen ; fig. erleuchten, erlautern.
schaltong u. s. w., v.; zie INLASSCHEN.
-D, b. n. einleuchtend ; klar, dent*...LICHTER , in. der (einem)
*...LATEN , b. w. (ong.) bin-, her
-ein,hlas(m-etw)Ein
herein- od. vorleuchtet ; fig. Erlauterer ,
lass geben ; zurfick-, driniassen —
m.
Erklarer
...ING,
Ein • , Be(not) , w. w. (met)..., sich einlassleuchtung , Erkla.rung ,
.; ik kom
en , - abgeben ; zich met eene zaak —,
eenige —en over die zaak vragen , ich
sich in etwas mischen , - mengen ;
komme Sie um Aufschluss Erlautermet u last ik mij niet weer in , mit
um,. in dieser Angelegenheit fragen.
dir /1 en) lasse ich mich nicht
LIGGEN, o. t v einliegen, eingemein- ein. ...ING , v. das Ein-, Zuschlossen ; einquartieret sein. -D , b.
riicklassen ; fig. Einmiscliung U. s. w.,
U. einiiegend ; getieve —en to bezorv. 4'...LAVEREN o.
(einen Hafer))
gen , befOrdern Sic giitigst einliegenden
her-, hineinlaviren.
(Brief) an seine Adresse. *...LIJMEN,
INLEELIJS , b. n. sehr haSSliCh. *...LEG,
b. w. einleimen , mit Leim in etwas
m. Einlage , v. Einsatz , m.; (63) hoofestmachen ...ING , v. das Einieimen.
gere Uebergebot ; dubbele Zu*...LUSTEN , b. to. einrahmen in
satz, doppeiter Einsatz. *...LEGEREN,
einen Rahmen einsetzen ; fig. in das
b. w. einiagern , - quartieren. ...ING,
Register einschreiben. *...LI.TYEN , b.
Eirflagerung , Einquartierung , v.
iv. einverleiben , (ook 43 en fig.) ; an-,
*...LEGGEN, b. w. einlegen (in alien
aufnehmen , aufschreiben ;
Holland
Bed.) ; hinein-, in etwas legen , - verwerd bij Frankrijit ingeliffd , Holland
schliessen ; (129) einlegen , in Musiv
wurde Frankreicii -, dem franzlisischen
arbeiten, Wein ; (206) einlegen , daRelate einverleibt.
, v. das
masciren (mit Gold and Silber) ; (69
Einverleiben u. s. w.; zie INLITVEN.
en 101) einnahen , enger machen , zuLOKKEN , b. w. an , herein-, verlocksammeniegen ; mitbezahien , tragen
en .
JAG, v. das An-, Hereinlocken.
(die Unkosten) ; einmachen , - legen
5 ...LOODSEN , b. w. hereinlootsen
(Friichte, Gurken u. s. w.) ; salzen ,
(ook fig.); hereinsteuern. ...ING , V.
mariniren ;
(145) iiberbieten ; fig.
das Hereinlootsen. *...LOOGEN, b. w.
einiegen , erwerben (Ehre , Schande) ;
einlaugen , in Lauge stecken. ...ma,
sich widersetzen ; zie INGELEGD.'
v. das Einlaugen *...Loo p , m. Ein*...LEGGELDEN , 0. MV. Einlegegelder,
lauf , m. das Einlaufen (in einen Ha.0. M. *...LEGGER M. *...LEGSTER,
fen) . -EN, b. en o. w. (ong.) einhov. Einleger , m. - inn , v. (in' alien
len , (einem) durch Laufen auf die Seite
Bed.) ; zie , INLEGGEN. *...LEGGING,
kommen ; (203) einlaufen , hineinseV. das Einlegen , Einsetzen u. s. w.; zie
gein ; irgend hinein laufen , - kriechen ,
INLEGGEN. *...LEGSEL , 0. eingelegte
- fliessen , - schwimmen ; gegen einanArbeit , v. das Eingelegte (in alien
der laufen ; fig. streiten , einander beBed.). , O. Einlegestiiick ,
kampfen ; het schrift loopt in, die
o. *...LEIDEN, b. to. ein-, herein-,
Schrift nirnmt weniger Platz ein wie
hineinleiten , - fiihren, - bringer", ; Zuman glaubte ; die getuigenissen loopen
gang vcrschaffen. -D , b. n. einleittegen elkander in, diese Zeugnisse wiend ; een — artikel (eener courant) ,
dersprechen sich , - sind ganz entgegenein leitender Artikel (einer Zeitung).
gesetzt. *...LOSSEN , b. to. einidsen ,
*...LEIDER
M. *...LEIDSTER , V.
vviederkaufen *...LOSSER EinEinleiter , - fiihrer , m. - inn , v.
Riser,, m. *...LOSSING, v. EiniOsung,
LEIDING, v. das Einleiten ; Einleitung,
v. 41 ...LIIIDEN b. W. einlauten ,
V. Eingang, Anfang , m. Vorrede, v.
lautend erOffnen , - verkiindigen ; de
*...LEKKEN, o. w. leckend eindringkermis —, die Kircbmesse (Kermes)
, herein-,' hineinlecken , - triefen.
einlauten ; iemand einen (bei
e n...LEYERAAS
, tn. —STER, V. der -,
Giockengelaute) aufrufen , - vor Gericht
die (etwas) ein- od. iiberliefert, m. v. *...
laden; fig. einen betriigen. ...ING V.
LETEREN b. to. ein-, liberliefern ,
das Einlauten , b. w. zie
-geben, einhandigen ; zijne bezwaren
INLITIDEN. *...LUISTEREN , b. w. ein-,
—, seine Beschwerde einliefern. v...
zufliistern ; eingeben. ...ING , V.
AEG, V. Einlieferung, Ueber-, Eingabe,
das Zufliistern U. s. w.
V. 4E...LEM( , b. w. *...LEZING, v. zie IJEIAAKSEL o. Eingemachtes, UeherITILLNELEw en INZA.MELI/fG. *...LICHzuckertes , Eingelegtes , O. *...11AREN,
TEN, o. en b. tv. ein-, hineinleuchten,
b. w. einmachen , liberzuckern einleeinetn' vorieuchten (in einem Zimmer
gen ; ingemaakte lcersen eingemachte
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Kirschen ; fig. zie UITMAKEN.
V. das Einnoachen , Einlegen ; zie INMkKEN. *...NANEN , b. t mahnend
einfordern , - eintreiben (Geld).
*.. .MENMAKER, tn. Einforderer,,
GEN b. w. einmengen , - misclien ;
fig. zich in een geschit mengen , sigh
in einen Streit einmischen,an einenStreit
Then nehrnen. ...ING, v. das Einrnengen;
zie INHENGEN. *...MENGSEL, o.das Eingemengte. *...MER/CEN , b. en o. w.
einfiihren (Pferde) ; einleiten. *...METEN , b. en o. w. (ong.) einmessen ,
messend einschtitten ; durch Messen
verlieren , vermindern ; spr. gij zult

worden uitgerneten met dezelfde mast
als gij inmeet, du wirst Lohn nach
Verdiensten erwerben , man ernt je
nachdem • man gesaet hat. ...ING , v.
das Einmessen u. s. w.; zie INMETEN.
*...METSELEN , b. w. einmauern (in
alien Bed., ook fig.). ...ING , v.
das Einmauern,
INMIDDELS , bijw. unter-, indessen , inzwischen , in der Zwischenzeit.
EMMEN, b. w. seinen , Eigenthum wieder einkaufen (hei einer Versteigerung).
, V. Wiederansteigerung ,
V. *.'..MONDEN , b. to. die zwei Inssersten Enden einer Sadie in einander
stecken , - ffigen. *...41OFFELEN , b.
w. einmummen , einwickeln (in warmen Kleldern) ; fig. auf verdeekte Art
einstecken, behende verbergen .
NIAIJEN, b. w. einnahen , -filgen ;
enger machen , flicker) ; (12) einheften , broschiren. *...NAAIJER , M. der
einnat u. s. w.; (12) Einhefter , Broschirer , tn. ...ING, V. das Einnahen
u. s. w.; zie INNk.AIJEN. *...N.A.GELEN ,
b. w. mit Nageln (in etwas) befestigen , - einschlagen.
INNEMEN, b. w. (ong.) einnehmen (in
alien Bed.) ; auf-, herein-, zurilcknehmen ; hereinkommen lassen , empfangen ; einnehmen (Arzenei) ; (203)
einbinden , - ziehen (die Segel) ; fig.
gewinnen ; het regent, neem de stoelen
in , es regret, nehme die Stilhle herein ; (101) "zie 11rNAAIJEN; bezetting —,
Besatzung erhalten , - aufnehmen ; hebt
gij at ingenomen ? haben Sie schon
(Ihre Medizin) eingenommen ? eene vesting stormenderhand —, eine Festung
mit Sturm erobern ; gij neemt to veet
plaats in , Sie nehmen den ganzen
Platz (Raum) ein ; fig. raad —, urn
Rath fragen ; de droefheid neemt zijn
gansch gemoed in , der Schmerz erfiillt
sein gauzes Herz ; gij hebt zijn hart
tngenomen , Sie haben sein Herz (seine
Liebe) gewonnen; zie INGENOMEN. *—D,.

INP.
b. ra. einnehmend ; reizend ; een
voorkornen , ein behagliches Aeusserfiche , eine reizende Miene ; fig. een
karakter eine liebenswiirdige Gemiithsart. —REID , V. Liebenswiirdigkeit , v. Reiz, m. , v. das
Einnehmen , Einnehmung , v.; zie INNEMEN.
INNEN, b. w. (33) einnehmen, heben
(Steuern).
!MUKLUK , b. n. en bijw. innerlich ,
inwendig ; het —e das Innere ,
, rde , der innere
Herz ; de —e wao
Werth. *...NIG , b. n. en bijw.
gottesfiirchtig ,
inbriinstig ,
innig ,
gehed , ein inbritinstfromm ; een
beminnen, eliges Gebet ; iemand
nen herzlich innig lieben ; zij drukte het kind — aan Naar hart , sie
herzte das Kind. —HEID , v. Innigkeit , Inbrunst , Herzlichkeit , Gottesfurcht , v. *...NIGLIJK bijw. inniglieli , berzlieh , mit Inbrunst , inbriinst, V. das Einfordern u. s.
ig. 41 —
EN.
w.; zie
INOOGSTEN , b. w. einernten , - sammlen;
pfflicken ; fig. erwerben , einernten ,
, V. das Einernten
gewinnen .
zie INOOGSTEN. *...PA.KKEN ,
u. s.
b. w. einpacken , - wickeln , - baIlen ;
, V. das
fig. (§) wegraffen.
..
Einpacken u. s. w.; zie IwrAmunr.
PARKER , M. 4*. ..PAESTER , v. der -,
die einpackt od. einwickelt , v. *...
PALMEN, b. w. allmahlig-, nach und
nach einziehen ; (203) schwingen ; fig.
eene schuld —, eine Schuld nach und
terminweise einziehen. *...
nach
P.kSSEN, b. en o. ein-, in einen
Raum passen , den Raum genau ausfallen u. s. w.; solches untersuchen.
4 ... PENMEN , b. w. pfropfen ; einzapfen , einfalzen (von Federn).
BEN b. w. einpfeffern , zu theuer
verkaufen ; iemand duchtig —, einem
derbe Verweise machen . ...ING , V.
das Einpfeffern u. s w.; zie INPEPEREN.
4 ...FEESEN, b. to. ein-, hinein-, zusammendrticken , - pressen ; fig. einseliarfen. *. PIJPEN , b. w. ei npfeifen ; (einen) mit sanften Reden fiberreden *...PLAITSEN , b. w. , zie INZETTEN. *.. .PLANTEN , b. w. einpflanzen ; fig. einscharfen , auf das
Herz binden. ...ING, v. das Einpflanzen , Einpflanzung „ V. *...PLENGEN,
b. w. eingiessen. *...PLOEGEX , b. to.
1168) einfurchen , canneliren , einpfliigen. 4 ...PLOITEN, b. en o. w. mit
Kraft hineinschrneissen , - werfen , - fal.ING , V. das Hineinschmeissen,
len.
- fallen ; Niederstikrzung , v. 4*...rux-

INR.
IAN, b.w.. (203) zu sich ziehen, einziehen
(die Segel) . a w rommt , b. W. elnpumpen ; fig. (§) einscharfen. ...POTEN , b. w. einptlanzen setzen *...
PRA.NGElf , b. w. einpressen, scheiiren , - drangen ; zie INPROPPEN.
PRATEN, b. w. (einem etwas) einsprechen auf-, anschwatzen. *...PREKEN ,
b. w. (einem etwas) einpredigen nachdrficklich einschärfen. *...PRENTEN ,
b. to. einpragen , - se/laden , auf das
Herz auf das GeniUth driicken, - binders;
de deugd was diep in zijn hart geprent, die Tugend war tief in sein
Herz gepragt, - gedruckt. , V.
des Einpragen u. S. w.; zie INPRENTEN.
*...PRESSEN , b. w. zie INrEasur. a...
PRIKREN t b. w. ein-, hineinstecken
(mit einem spitzigen Werkzeuge),
IN&, das Einsteeken. *...PROPPEN ,
b. w. einpfropfen - stopfen ; masten
(eine Gans). *...PIIILEN, o. W. ein-, binterwarts-, hineinsanken (in den AugenhOlen u. s. w.) ; zie UITPUILEN. a...
PUTTEN, b. w. hineinschiitten , fallen
(mit Eimern).
INQVISITIE , V. zie GELOOFSONDERWEIL.
INREGEmor , onp. en b. to. ein-, bineinregnen , durch das Regnen einstiirzen. *...EBILENEN , b. w. (das
Feuer) unter die Asche vergraben ,
- verbergen ; fig. iemand sich eines versichern, einen ins Gefangniss bringen ; (§) hij is ingerekend , cr 1st dahin , - gestorben , - verdorben u. s. w.
, 't. en o. w. durch Rennen-, durch Traben einholen , (etwas-,
eine Thiire s. w.) durch Rennen zerbrechen ; irgend hineinrennen , ben, laufen. m. Einritt,
M. *...RIGTEN , b. w. einrichien , in
Ordnung bringer anordnen reguliren -LNG; das Einrichten ; Einrichtung , Anordnung , v.; de — van
staat , die Staatseinriehtung -verwalt
ung. a ...RUDER' , 0. en b. w.
(ong.) ein-, hinein-, hereinreiten
- fahren ; im Reiten od. Fahren zerbrechen ; (einen) reitend einholen ; tegen iemand —, gegen einen anreiten ,
- anfahren. *...RUGEN , b. to. (ong.)
einreihen , - Mein (eine Nahnadel) ,
• schniiren , binders. *...EIJTEN , b.
en o. w. (ong.) ein-, zerreissen a...
a0BIJElf , b. en o. w. rudernd einholen, im Rudern zerbrechen ; ein-,
lilneinrudern , ereilcn ...ING , V. das
Hereinrudern u. s. w.; zie INROEIJEN.
41 ...RoErmi , b. to. (ong.) ein-, hereinrufen ein-, vorladen (vor Gerieht) ,
bescheiden ; fig. ein-, zu-, anrufen; zie
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AA.NROEPEN. *...ROEPER ,
-•
21. der-, die elnruft vorROEPSTER
ladet u. s. ...ING , v. das Ein-,
Zurilekrufen u. s. w.; zie INROEPEN.
*...ROEREN , b. w. ein-, unter einander rithren , - mischen. *...ROESTEN, o. w. einrosten , sich durch
den Rost festsetzen. ...ING, V. das
Ein-, Verrosten a ...ROLLEN 9 b. en
o. w. ein-, hineinrollen ; in (etwas)
roller) , anf-, zusammenrollen , -wickeln ; de zeilen —, die Segel aufrollen,
-einziehen ; fig. rollend hereinkommen
ft...ROND , o. Hohlrund , o. Blende , v.
inwendiger runder Platz,
b. n. sehr roth *...ROSSEN, o. w.
ein-, hereingaloppiren , - traben . a...
RITILEN , b. w. eintauschen ,
V. das Eintauschen , Tauseh ,
RUMEN , b. w. einraumen , iibergeben , (einern) Platz machen ; fig. gewahren , gestalten .
..13G , V. das
Einrdung en , Abtretung u. s. w.; zie INRUMEN. *...RURIEN, o. en b. tv.
ein-, herein-, hineinriicken (von Kriegsy olk), eintreten ; een gebouw ein
Gebiiude niederholen (bei einern Feuersbrunste s. w.) ; (203) de stukken
scheepwaarts —, die Kanonen in den
innern Raum des Schiffes einziehen ,
-holen. ...ING, V. das Einriieken u.
s. w.; zie INRIIKHEN. *...SCHELLE11,.
b. w. ein-, hereinschellen , -klingeln
(einem). a ...SeHENRE11 , b. to. einschenken
-giessen , -schtitten.
ING , V. das Einschenken. *...SCHEPEN , b. to. einschiffen , -laden ; zich
sich einschiffen. ...ING, v. Einschiffung, o.; pleats van —, Einsehiffungsort m. .SellEPPEN , b. to.
einschOpfen , sebtipfend hineinschiitten;
zie INGESCHAFEN. 4 ...SCHERPEN , b.
to. einscharfen , -prdgen nachdriickHell anbefehlen.
V. das Einschaden ; zie iNSCHERPEN.
BEN , b. en o. w. ein-, auf-, zerreissen;
in etwas einen Riss gegen.
TEN, b. en o. w. einschiessen (in alien Bed.) zerschiessen , niederschiessen
(mit Kanonen) , schiessend ertiffnen
zerschmettern ; fig. verlieren , einbiissen ; im Gedaehtniss kommen einfallen ; (6) het brood in den oven
schieten, das Brod in den Ofen einschiessen ; fig. het hachje er bij
das Leben einbiissen , - verlieren.
SCHIJNEN, o. w. (ong.) herein-, hineinscheinen , -glanzen , -strahlen.
JIG, V. das Hereinscheinen, -strahien.
*...SCHIHHELIJK , b. , n. en j w.
nachgiebig , -sichtig , zugebend , redlich , willfahrig. -HEW, v. Nachgleb
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eenen weg —, einen Weg einschlagen ;
wintervoorraad —, Vorrath fur den
Winter einlegen , - einsammlen. *---,
en , -raumen , aufrutschen , nachgieb0. das Einschlagen (in alien Bed.); zie INig -, nachsichtig sein; zich —, sich ftigen.
SLA.AN. a ...SLAG, In. Einschlag, Einkauf,
• -ENG , v. das Einschieben u. s. w.; zie
Vorrath ; (69 , 101 en 195) Einschluss,
INSC RUMEN. a . . . SCHOREEN , b. w. verm. *...SLA.GEOEK , 0. Einkaufsbuch, o.
schlingen ; zie INSCHROK R EN. a . . .
*...S.LAGCE&L , *...SL.AGCED EL , V. EinSCROOIJEN , b. W. (ctwas) erbettein.
schlagzettel , - schein , (welcher angiebt
*. . . SCROON , b. n. en bijw. sehr schOn.
vie viel Vorrath man im Keller od. im
*. . . SCR OFFEN , b. w. ein-, hinein-,
, Magazin hat) , vs. *...SLAGDRA.AD , en.
hereintreten ; fig. (§) hineinschieben.
(195) Einschlagsfaden , m. 4f ...sr,AGa . . . SCHRAPEN, b. tv. zusarnmen scharS POEL , v. (195) Spule , Schiessspule ,
ren , - tilzen. *. . . SC RRAPER , m. a...
v. Schiffchen , o. *...SLAPEN , o. W.
SCAR.A.APSTER , V. Filz , Geizhals ,
(ong.) einschlafen. *...SLEPEN , b. w.
Wucherer , m. - inn , v. ...Ii G , V.
emir-, hereinschleppen , - schleifen. 4...
das Zusammenscharren , - kargen ,
SLIJPEN , b. tv. (ong.) einschleifen (in
Knauserei , v. *...SCII RIJDEN , 0. tv.
Glas, Kristal u. s. w.). *...sLIKKEN , b.
(ong.) ein-, hineinSchreiten. ...ING , v.
iv. ein-, ver-, herunterschlucken , (ook
das Einschreiten. *.. .SCHRIJTEN , b.
fig.). ...ING , v. dos Einschlucken. a...
tv. (ong.) ein-, auf-, unterschreiben ,
SUN G EREN , b. w. ein-, hineinschleu(ook 108) ; subseribiren , registriren ,
dern , - werfen. *...SLIPPED , o. w. ein-,
Verllibniss halten ; een ingeschrevene ,
hineinschltipfen , (ook fig.). *...SLOKein Eingeschriebener,, ImmatriculirJIM( , b. w. einschltirfen , hinunterter ; voor een Wert; —, fur ein anzufangschiucken , verschlucken ; fig, sich
endes Werk ein Gebot thun; subscribiren.
widerrechtlich (etwas) zueignen. ...ING,
*...SCH RLIVER, M. *. ..SCH II IJESTER , V. UnV. das Ein-, Verschlucken , Verschlingterzeichner , Subscrihent ; Bieter , tn.
en ; zie INSLORREN. a... SLORPEN , b.
- inn , v. *...SCHRIJYAG , v. das Ein-,
w. ein-, hinunterschitirfen. *...SLITIMEAufschreiben , Unterzeichnnng , SubREN , o. w. einschlummern ; fig. nachscription , Immatricniation, v.; Verldblassen. ...1NG , V. das Einschlummern ;
niss , 0. *...SCRROBBEN , b. w. einSchlummer,, Vt. *...SLUITEN , b. en o.
reiben , -schrubben , hineinfegen. *...
w. (ong.) einschliessen (in alien Bed.);
SCRROEVEN , b. tv. einschrauben , (ook
verschliessen , versperren ; zie INGE4). ...ii4 , V. das Einschrauben. *...
SLOTEN ; begreifen , umfassen ; enthaltSCRRORREN , b. w. ein-, verschlucken.
en , aufnehmen , genau passen (in
4 ...SCRUDDEN , b. w. ein-, herein-,
etwas) ; de stad is ingesloten , die Stadt
hineinschtitteln. a ...SCHIIIVEN , b. en
ist eingeschlossen , - cernirt , - blocko. w. (ong.) ein-, h inei nschieben ,
irt ; Spanje is in den vrede niet inge- rutschen. ...ING , v. das Hineinschiesloten , Spanien ist nicht in den Frieben. a .. . SCRIJ LD , v. Aktivschuld , V.
den mit aufgenommen , - einbegriffen.
-ENIAR , m. Glaubiger,, Kreditor , m.
...ING , V. das Einschliessen , VersperINsENT , o. Insekt , Kerbthier , O. a...
ren u. s. W. ; zie iNSLITITEN ; fig. InbeSERTIR , v. das Einriicken ; Insertion ,
griff,, m. - stecken , o.; zie TERSTV.; zie INLASSCRING , OPNEXING.
BA A.EJES. a... SLURPEN , b. tv. zie IN INSGELIJES , bijw. eben so , gerade so,
SLORPEN. *...SIIIIRREN , b. tv. ein-,
so wie , allso , eben-, gleichfalls , in
hineinschmeissen , - werfen. 4E - SMELdemselben Masse.
TEN , b. en 0. tv. (ong.) ein-, verINSINUEREN , b. w. (119) laden (vor Geschmelzen ; durch Schmelzen verlieren,
richt) , gerichtlich bekannt machen ;
- vermindern ; -vermischen ; fig. verfig. zich —, sich eirischmeichlen. a...
mindern , verschmelzen ; zijn geld is
NUA.TIE , v. gerichtliche Vorladung, Ingeducht ingesrnolten , sein Geld ist
sinuation , v.
schrecklich vermindert. .. .ING , v. das
litsLA.AN , b. en o. w. (onr.) einschlagen
Einschmelzen u. s. w.; zie INSHELTEN.
(in alien Bed.) ; hineinschlagen , - klopf*... SMEREN , b. w. einschmieren, been , -rammen , - treiben (Nagel u. s.
streichen ; schmierend hineinbringen;
w.); einbrechen , offenstossen ; vor-,
fig. durch-, abprtigeln ; (ook) einem
einspannen ; sich versehen mit...; einderbe Wahrheiten sagen ; het —, das
schlagen, - sammlen ; aussaufen , mit
Einschmieren ; (33) Einreiben. *... SMIJGefrassigkeit essen ; (69 en 101) einTEN , b. w. (ong.) cin-, hineinschmeissschlagen , - nalren ; einschlagen , einen ; durch Schmeissen zerbrechen , -zerfallen , zerschmettern ; fig. zie BODEN ;
eenen paal—, einen Pfahl einschlagen ; . schlagen. *...S1I0 KIBLER' , b. tv. cinigkeit , Nachsichtigkeit , RedHarken , V.
*. : . SCRIRKEN , o. en b. w. einschieb-
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0. SPUNVEN , o. w. einspeien ; zie
, v. das
smuggeln , schwarzen.
INSPUGEN ; dureit speien zerhrechen ,
Einsmuggein ; EinsollwArzung ,
- liichern ; fig. hi) heeft er niet in geINSNAKKEN , b. w. zie INSLIKLEN . ...
spuwd , er hat viol davon gegessen ,
sNA ppErt , 0. tv. einschnappen , eilig
gethan.
er hat sich
hineinlaufen , rennet'. *...sNUDEN ,
o; (our.) biirgen , gut sein , stehb. to. (ong.) einschneiden (in alien
en, haften (fur etwas , far einen) ;
Bed.) ; einkerben, - graben; (48) schrOpfstaat gij er row in? stehen Sie dafdr?
en , scarificiren zerhacken. ...ING
...STA.L ,
wollen Sie dafiir burger ?
V. das Einschneiden u. s. w.; Einschnitt,
m. Scheune , v. Stall , Haus das
fn. das Durchschneiden ; zie INSNUDEN.
man dazu einrichtet , o. (ook fig.).
(48) Schrtipfung , v. *....SNIJDNES , o.
S. .STA.LLEN , b. w. in den Stall fiihrEinschneidemesser ; (48) Schnittmesser
en
.
b. n. verschricen ,
...SNORREN , 0. W. schnurrend -,
0.
verrufen ; hij is een — mensch , er ist
brummend sausend ein- od. hereinein verrufener Mensch , er ist ein Mensch
fliegen *...SNUIVEN , b. w. (wig.) ein-,
tier das Vertrauen verloren hat.
aufschnupfen ; .zie OPSNUIVEN.
INSTALLEREN, b. w. (einen in ein Amt)
INsOLVENT, b. it. unvermiigend , zahleinsetzen , einfilliren , installiren.
ungsunfahig. *-1E , v. ZahlungsunSTA.rdPEN, b. w. ein-, hineinstampfen,
vermiigen , 0. - unfahigkeit , v.
eintreten , (wit den Ftissen) zerbrechen,
INSOPPEN,
eintauchen , - tiinken.
- (Mien , - zerschlagen, - Richert' ; fig.
iNSPANNEN , b. w. ein-, an-, vorspannen;
V. das
einscharfen , - pragen.
fig. anstrengen ; span in , spatula ein,
stossen u. s. w.; zie INEinstampfen,
er soil einspannen ; mijnheer,, ik heb
sTAMPEN. *...STA.NDHOUDING , v. Instandingespannen , Ihre Griaden , es ist einhaltung , V. *...sTA.PrEN, b. en o.
gespannen ; fig. gzj moet al nice krachw. im Fortgelten cinholen , eintreten ,
ten —, du solist -, Sic miissen aile (define)
tretend zerbrechen , cinsteigen.
ihre Krafte aufbieten , - anstrengen ;
sTEEKBLAD, o. Ansetzblatt , o. *...
nu hen ik ingespannen, jetzt bin ich
STEIGVIEN, 0. W. (128) sich biumfertig , (§) jetzt habe ich meine Sachen
end hineinbegeben , - rennen. *...STEzusammen . ...ING , V. das Einspannen ;
KEN , b. w. ein-, herein-, binfig. Anstrengung , v. *...sPAREN , b.
einstecken , - schlagen , durchstechen ;
w. zie UITZETINIGEN. *...SP.A.TTEPir , 0.
(12) broschiren ; (203) einstecken (in
W. einsprengen , bespriitzen (mit Koth,
den Ankerring) ; eingeben , einfliksBrake u. s. w.) ; herein-, hineinsprengtern ; fig. zich in iets stehen, sich in
en. ...LNG, V. das Einsprengen u. s.
eine Sache mischen , sich damit befassw.; zie INSPA.TTEN. *...sPISKEREN ,
en ; einen draad —, eine Nadel einb. to. ein-, hinein,-, in etwas nagein.
fildeln ; wat steckt er in ? was steckt
...SPIIINBN , b. w. einspinnen ; zich
dalthiter ? de kabels , de rabanden
sich einspinnen. *...sPITTEN , b.
die Kabeltauen -. die Raahander antv. ein-, hineingrahen (mit dern Grabstecken , anbinden. *...sTEKER
scheit) ; einstechen (von Butter).
*...STEEILSTER, V. der -, die EinsteckSPOELEN , b. en o. to. ein-, herein-,
ende , tn. v.; zie INSTEKEN ; fig. Ohrb. w.
enblaser,, vs. - inn , v. 4...sTEHING,
(168) einpassen (in eine Kerbe).
V. das Einsteoken ; fig. Eingebung v.
V. das Einpassen. *...sPRAAK , V.
u. s. w.; zie INSTESEN.
das Einsprechen ; Eingebung , inhere
Stimme , Gewissensstimme , v. : Wider- INSTELLEN , b. to. einstellen , stiften ,
schOpfen , auf-, errichten , einfiihren ,
spruch , m. Vorstellung , Einrede , v.;
darbringen , anordnen , reguliren ; eene
doen, Einspruch than. *...sPItE.
wet —, ein Gesetz einfiihren, - geben ;
HEN , b. en o. to. (orig.) einsprecben ,
eene ridderorde einen Ritterorden
Einrede Chun , einfliissen , zureden ;
stiften , - einsetzen ; (119) entwerfen,
moed (einem) Muth einspreciten ;
aufsetzen ; iemands gezondheid auf
tusschen in spreken, einen unterbreeheines Gesundheit trinket', eines Geen , sich ins Gesprach tnisolten.
sundheit ausbringen ; een geding
SPIIINGEN , 0. w. (ong.) ein-, hinein-,
einen Prozess einen Reclitsstreit anhereinspringen , - htipfen ; fig. sich
tangen , - ertiffnen ; het huis werd inHach
inners biegen
- zerspringen
gesteld op..., der Kaufpreis wurde ein,
- bersten.
*...sPUGEN , o. w. bingesetzt (bei einer Offentlichen Verein-, in etwas speien. *...SPIIITEN,
steigerung) ; de zamer stelt zich fraai
b. w. (ong.) ein-1 hereinspritzin , der Sommer fangt scion an ,
en , (ook 48). ...ING , v. das Einnimmt einen, schtinen Anfang. *...
spritzen (in alien Bed.) ; (4) Mistier ,
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STRLLER , Einsetzer,, Stiffer, Errichter , 24.; de — deer godsdienst

der Grtinder dieses Gottesdienstes , - dieser Religion. *... STELLING , V. das
Einstellen , EillSCEZCII Stiften u. s. w.;
zie INSTELLEN ; Gesetz , o. Gebraueli ,
m. Gebot , o. Anordnung, v.; — in
cen ambt , Einfiihrung Einsetzung in
ein Anil, ; zie INSTALLERING ; Mores
—en , die Gesetzc Mosis. *...STEMMEN,
0. en b. w. einstimmen , derselben
Meinung sein , genehmigen , zustimmen,
einwilligen ; weinivjen zullen met hem
wenigen warden mit ihm derselben Meinung sein. ...ING , v. Einstimmting , Genehmigung ,
ung, Zustimmung, V. *...STENDIGLIJK ,
(INsTANTELIJK) bijw. instandig , nachdriicktich , ernstlich.
INSTITGEN , o. w. (ong.) ein-, hinein-,
hereinsteigen. *...STIKEEN , b. w.
(101) cinsticken. *...STIPPEN , b. w.
einttinken
(an den Rtinden) ; eintiipfen
*...STITUEREN , b. w. zie
INSTELLEN. 4i ...STITUTEUR , m. zie
ONDERWUZER. *. . .STITUITT, 0. Lehranstalt , Saute , Stiftung , v. Institut,
0.; het koninklijk nederlandsch
das lainiglich-niederlandische Institut.
..STO3DIELE1 , o. w. hinein poltern . *...STOOTEN , b. en o. w. (ong.)
hinein-, zerstossen ; durch Stossen zerbrechen ; auf (einen) stossen.
...ING , v. das Ein-, Hereinstossen ;
zie INSTOOTEN. *...STOPPEN , b. w.
ein-, hinein-, vollstopfen.
NEN , o. fv. ein-, hinein-, hereinstiirmen . *...STORTEN , b. en o. w.
einsttirzen , -giessen , herein-, hineinstikrzen ; zusammenstiirzen ; weder
einen Riickfall bekommen (vom
Kranken) ; fig. eingeben , - pragen
-sch5rfen ; het gebouw stort in, das Gebaude stun t -, fallt ein . ...ING , v.
das Einstarzen u. s. w.; zie INsTORTES;
Einstiirz , Rtickfall , in.; fig. Eingebting (ook 44), v. 4',...sTOUWEN , b. w.
(203) ein-, hineinstauen ; zie INsTuWM. ...ING, v. Schichtung ; (203)
Stauung , v. *...STREVEN , 0. w.
(w. g.) fig. rich bestreben herein - od.
hinein zu kommen. *...STRUKEN , b.
en o. w. (ong.) ein-, hineinstreichen,
(mit den Fingern u. s. w.) ; hinein
kommen lassen (von Lasten welche
man aufgehisst hat) ; (95) de vcegen
—, die Steinfugen verstreichen ; geld
—, Geld einstreichen ; fig. streichend -,
mit den Ftissen schleifend hereinkommen . 4 ...STROOIJEN, b. w. einstreuen;
zie BESTROOIJEN en STROOIJEN. a...
51110911M , b. w. ein-, herein-, hin-

INT.
znstriimen , (ook fig.).
*
STRITRTIE , V. Unterticht , zie ON°
DERRIGT en ONDERWIJS ; Verhaltungsbefehl, M.; zic LAST, LASTBRIEF; (119)

ein-,

Einleitung eines Prozesses , v .
INSTRUMENT ,
0. Werkzeug , o.; zie
WERSTUIG ; (119) Urkunde , Akte , v .
Instrument , o.; (§) fig. Tangenielits
m. Itiderliches Weibsbild , o. *-AAL
b. n. (171) instrumental. *—EREN ,
b. w. instrumentiren ; (119) Urkunden
ausfertigen. *-Duos, v. *--ROKER ,

m. Futteral fur chirurgische oil. mathematische Instrumente. *-11IAKER
m._ Instrumentenmaciter , m.
INSTUDEREN , b. w. einstudiren ,
*...STUITEN , o. iv. (ong.) ein-,
herein-, hineinstieben. *...STUREN ,
b. w. (203) ein-, hineinsteuern ; (§)
zie INZENDEN. *...STI3WEN , b. w. stauen,
fest einpacken.
,
das Stauen.
INsUEORDINA.TIE , v. Ungeltorsam , Mangel an Kriegszucht , in.
INSUIKEREN , b. w. iiberzuekern , einmachen. *. —SULLEN , o. w. herein-,
hineinglitschen , -rutschen.
INTA.NDEN 0, en b. w. in einander
greifen (von den Zabnen einer Maschine) ; zahneln , mit Zahnen in einander fiigen ...ING, v. das Eingreifen der Zahne (einer Maschine , eines
Rades). *...TAPPEN b. w. einschenken , -zapfen ; durch einen Hahn
laufen lassen (Bier , Wein u. s. w.).
*...TEEKENAAR m. -sTER, v. Subscribent Pranumerant , in. - inn , v.
*...TEEKENEN , b. w. ein-, untersebreiben , subscribiren. ...ING , V.
Unterschreibung , -zeichnung , Subscription , v. *...TEERENLIIST , V.
Subscriptionsliste , v.
I1ITEGEItDEEL, bijw. en vw. ini Gegentheil.
INTEGRAA.L , b. n. (198) integral ; differentiaal en —rekening , Differential und Integral-Rechnung ; (46) de inkgralen , die Integralen (Staats . Obligationen im KOnigreich der Niederlande).*...
TENDA.NT,m.zie 110111EESTER, OPZIENER.
INTELLEN, b. en o. to. einzahlen , durch

verlieren u, s. w., (ook fig.).
INTENTIE , v. zie VOORNEMEN en BEDOELING. *...TERCIPIEREN , b. w. zie
ONDERSCHEPFEN.
INTEREN b. en o. w. ein-, verzehren ,

durch Zehren durch Verzehren vermindern ; sieh einzehren. ...ING , V.
das Einzehren.
INTEREST , m. (33) Zinsen , in. mv.
Interessen , mv.; (126) de — rekening , die Zinsrechnung ; — van —,
Zins der Zinsen ; tegen den — van
vijf ten honderd zu 5 procent Zin-

INV.
sen od . Zinseintrag.
INTEUGELEN , b. w. fig. bezwingen , bezahmen ; Zie BETEUGELEN. *...TILLEN,

b• w. (in etwas) ein -, bineinheben.
* ...TOEVEN, b. iv. ab -, erwarten.
IBTOGT , _m. Einzug, m. das Herein.kommen . *...TOONEN , b. w. zaumen , ein-, aufzaumen ; fig. bczwingen , bezahmen ; zie BET0011EN. a...
300VEREN , b. w. ein-, hinein-, hereinzaubern , durch Zaubermittel irgend
bineinbringen ; fig. etwas auf sonderbare Art hineinwirken so dass es nicht
'wieder berauskann. *...TRAPPEN , b.
en o. w. ein-, antreten ; mit den
Fiissen cinstampfen , -stopfen , s (ook)
zerbrechen. 46 ...TREDE , v. Eint ritt ,
-zug, in. * ...TREDEN, b. en O. tv. (ony.)
zie INTRAPPEN ; ein-, herein-, hineintreten , -gehen ; seinen Einzug batten;
fig. anfangen ; het memo ingetreden
jaar , das neue angetretene Jahr. a...
TREE , v. zie INTREDE en TOEGANG.
*...TREK, m. Einzug , -tritt, m.; neem
bij mij uwen —, kornmen Sie bei mir
logiren, kehren,Sie bei mir ein. *...
TREKKEN , b. en o. tv. (ong.) ein -,
an -, nach sich ziehen , - holen ; einziehen , sich fallen mit -(Wasser); sich
verengen , einschrumpfen ; fig. zurticknehmen , einstellen , auflieben ; widerrufen (seine Worte u. s. w.) ; eene
wet —, ein Gesetz einstellen, - abschaffen. ...ING , v. das Einziehen, u. s. w.
(in alien Bed.) ; zie INTREKKEN ; Aufhebung , Abschaffung , U. s. w.; (203)
Verengung , v. Scharf (des Hintertheils
eines Sehiffes), O. *...TUI1KELEN, 0. W.
ein-, bereintaumein , -purzein. a...
TITSSCHEN , bijw. en iv. inzwischen ,
in -, unterdessen, gteichwohl , jedoch.
DIVAA.RT , V. Einfahrt , das Einfahren ,
-segeln ; Einzug , m. *... -VA.DENEN , b.
w. einfadein ; fig. einleiten.
INTA.L , tn. das Einfassen ; Einfall (in
alien Bed.); Einsturz , m. Einstiirzung ,
v.; (195 en 101) Einfall , das Auffallen ;
fig. Einfall, Streifzug (in ein Land) ;
Einfall , platzlicher Gedanke , m.;
dat is een goede —, das ist ein guter
Einfall ; Inj heeft —len als een oud
huis , er hat wunderliche Einffille,
- Gedanken ; in dat huis is de zoete —,
dieses Haus Stela fur jeden offen , da
hat jeder den freien Zugang , - Zutritt.
*_LEI, 0. w. (ong.) ein-, hineinfallen , einfassen , -stiirzen (von alten
Gebduden u. S. w.) ; einen Einfall
thun, (in ein Land) einriicken , - ziehen;
ver-, abmagern, verringern, cinsinken,
zusammenfallen ;
(203)
einlaufen ,
-segein ; (171) einfallen ; fig. —, onp.
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tv. platzlich in den Gedanken kommen. —, b. w. durch-, lin Fallen zerbrechen ; er volt mij iets in , es Milt
mir etwas ein ; hij is hers ingeualled,
(beter) in de cede gevallen , er tinterbracli ihn ; er ..vjn drie schepen in
(binnen) gevallen , drel Sehifre sing
eingelaufen. -D , b. n. eirifatlend (In
alien Bed.); einstijrzend ; fig. eene —e
gedachte , zie INVAL.
IAVAREN , b. en o. iv. (gel. en ong.)
einfahren , -fiihren (ein Schiff im Ilafen) , fahrend einholen , cin-, herein-,
bineinfahren , -segeln ; einziehcn (In
ein Haus) ; zie verder .AANVAREN , OrTABEN en KAREN ; fig. widerreden.
• ...VATEN, b. w. in Fasser -, in Behillter
thun ; einfassen, fassen. *...YATTEN ,
b.w. einfassen, enthalten, einschliessen,
begreifen ; einfassen (von Edelsteinen);
fig. fassen, behalten, begreifen. ...
ING, v. das Einfassen ; zie INN-ALLEN.
INVENTARIS, m. Verzeichniss, o.; cenen —
opmaken , ein Verzeichniss abfassen ;
zie BOEDELBESCRRIJVING ; (119) order
beneficie van —, mit Rechtswnhilliat
des Inventariums.
INTEGRA , b. lo t cin-, bIneinfegen , legend hineinbringen. 4'...ITKIIGIFTIG,
b. n. sehr giftig (von Pflanzen). a...
PESTER, b. w. fest begriinden. a...
TISLEN , b. w. in etwas feilen , cin-,
hineinfeilen. 41 ...TITEREN , b. w. zie
UITNOODIGEN. *...YLA3K/IEN , b. w.
(206) damasciren. *...VLECHTEN , b.
to. (mg.) einflechten; fig. einflechten,
-flicken , -mischen. *...TLIEGEN , o.
en b. w. (ong.) ein-, herein-, hineinfliegen , (etwas) im Fliegen -, im Ellen
U. s. w. brethen , - einschlagen ; (203)
mit vollen Segeln einlaufen (in einen
Hafen) ; sich auf einen stikrzen , auf
den Feind losgehen ; fig. sick schnell -,
ohne Millie (in den Gedanken) einpragen ; de vogel heeft eene ruitingevlogen,
der Vogel hat im Fluge eine Glasscheibe zerbrochen. *...YLIETEN , 0. iv.
ein-, hinein-, hereinfliessen. *...-V-LIJEN, b. to. auf sanfte Art einftigen ,
-schichten ; zich —, skill zurechte
legen. *...Y.LOED , m. Einfluss, Eindruck , m. Herrschaft, Gewalt, v. RIJK , b. n. en bijtv. einflussreieb.
*...YLOEIJEN, o. w. ein-, herein-, hineinfliessen ; (203) einmilnden, einstrOmen lassen ; fig. een woordje laten —, ein WOrtchen einfliessen lassen,.
- einmischen, einriicken. -D, b. n.
einfliessend, -strtimend. *...YLOEIJIIVG,
v. das Einfliessen, -strOmen, (ook fig.);zie
IIIVLOEIJEN; (203) Eintniindung, v. *...
VLIIGTEN, 0. W. herein-, hineinfliehen.
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INVOEGE vto. dat, so dass , derge-

stalt , solchermassen. *--N, b. to. bei
liinzu •, einfiigen , -rticken , -schalten ;
(168) verzapfen , ineinander ftigen ;
ein Blatt einselzen ,
(12) een blad
-schalten ; einlegen , -flickers , verbin, v. das Einden , (ook fig.).
ftigen , Einschalten; Einfdgung, u. s. w.
v.; zie INYOEGES ; (106) Nagel -, Knochentligung, v.
INYOER , m. Einfuhr, EInftihrung , v.;
in-, nit- en doorvoer,, die Ein-, Ausund Durchfuhre. , b. w. ein-,
herein-, hineinfiihren , -bringen ; fig.
einfiihren , stiften, grfinden , in Schwang
Gesetze einflihren;
bringen ; wetten
Gewohnheiten aufbringgewoonten
en ; eene nieuwe godsdienst einen
neuen Gottesdienst granden , - stiften.
*--DEE , vs. *---STER , V. der-, die
einfiihrt, Einfiihrer, Stifter,, Grtinder,
m. - inn, v. *-11ANDEL rn. Einfultrbandel , m. *—DIG, v. das Einfuhren ;
Einflihrung, Stiftung ; Grtindung, v. das
Aufbriiigen (von Gewohnheiten) ; zie
verder INTOER. *...VOLGEN , b. to.
gleich
schnell einholen , - nachfolgen;
bewilligen,
(einem) Gehorsam
fig.
leisten befolgen. ...ING , V. das Bezie
INVOLGEN.
folgen
u. s. w.;
4 ...TORDERA.A.R , 1TE. , V.
Einforderer,, tn. - inn , v.; zie EISCRER.
*...TORDEREN , b. w. einfordern , -treiben , fragen. ...ING, v. das Einfor-

dern , Einforderung , Anfrage , Aufforderung,Wiedereintreibung (einer Schuld),
*.. .YOUWEN , b. w. einfalten ,
teln , - legen. *...VaETEN , b. en o.
w. (ong.) cinfressen , - beizen , - beissen ; (34 en 48) vom Brande angegriffen
werden ; een —d gezwcl , eine urn
sich(od. in die Tiefe) fressendeGeschwulst;
fig. urn sich greifen ; verargern , ver...ING , V. das Einfressschlimmern
en , Urn sich greifen u. s. w.; zie INTRETEN *...V.RIEZEN, O. W. ein festfrieren ; het schip is ingevroren, das
Schiff liegt im Eise beschlossen. *...
TRI.TVEN , b. W. (ong.) zie INWEIJVEN.
, b. n. sehr schmutzig. *...
YULLEN, b. to. ein-, an-, ausftillen ;
einschalten ; bier ?poet gij uwen naam
—, bier mtissen Sie Direr' Natnen setzen ; (95) zie INSTRUKEN. ...ING , V.
das Ein-, An-, Ausfallen ; Einfdilung ,
V. -SDAG rn. (167) Schalttag , m.
INWAAIJEN , o. en b. to. ein-, herein-,
hirreinwehen , durch den Wind zerbrechen , - einstikrzeu ; wehend zerbrechen , - einfallen , einsttirzen thuri.
WAARTS, bijw. einwarts , nacli innen,
gebogen. *...WACIMEN , b, w. er-,
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abwarten ; het antwoord zal worden
ingewacht op den..., die Antwort -, die
Beantwortung wird entgegengesehen auf
den... ...USG , v. das Erwarten u s.
w.; zie INWACHTEN. *...WASSEN 0.
w. ein-, herein-, hineinwachsen ; sich
einwurzeln ; zie INGROEIJEN. *...WATEREN o.
einwassern , sich mit
Wassertheilen durchdringen ; itPgewakrd isout , gewassertes Holz. —, b. W.
einpissen , pissend )(Scher) ; (ook) In
Wasser legen, lrn Wasser durchdringen
lassen. ...1.G, V. das Ein-, Durchwassern,
Wasserung , V. -ft . ..WEEFSEL , 0. (195)
Eintrag - schlag , m.; fig. das Hindi) gebrachte ; fremder Bestandtheil ,
Parenthese , v. Einschiebsel , 0.; (25)
Episode , V. *...WEEKEN , b. to. einweichen ; - tauchen ,
tunken
(ook
133). ...ING , v. das Einweichen u. s.
W.; zie INWEEKEN. *...ELLEN, 0.
to. einsinken, sich senken vom aufquellendem Wasser sappirt werden.
*...WENDEN , b. w. hinein-, hereinwenden ; (203) - steuern ;
seewarts
fahren *...WENDIG , b. n. en
bijw. inwendig ; Innerlich , von Innen ,
innerhalb ; het —e , das Innerliche ,
der inwendige Theil ; fig. das Innere,
Herz, 0. Seele , v. *...WENTELEW , b.
w. ein-, hineinwalzen , rotten
WERKEN , b. w. ein-, hineinwirken (in
alien Bed.) ;
arbeiten , weben ; fig.
einpragen , scharfen
...ING,
Einwirkung (in alien Bed.), v.; das Einweben
u. s. w.; zie INWERKEN ; (95 en 168) Verlangerung, v. *...WERPEN, b. w. (ong.)
ein-, hineinwerfen ; ein-, eutzwei werfen ; fig. eingeben - blasen ; de glazen —, die Glaser einwerfen ; zie
; krijgsvolic in eene vesting werpen , Soldaten (Truppen) in eine Festung werfen , -einracken lassen. ...ING,
zie
V. das Einwerfen u. s.
*...WERPSEL , o. das Ein-, Ilineingeworfene ; zie I11WEREING. a...
WEN-EN , b. w. ein-, bineinweben
- wirken ; (195) met teekeningen
schiliken ; fig. hineinweben , einschalten
...LNG , v. das Einweben , - wirken
s. w.; zie INWETEN. .WEZEN ,
5 .. .zr.ns , 0. to. in etwas sein , - begriffen sein *...WIJDEN , b. w. einweihen
heiligen , einsegirn ; cenen
bisschop
(wijden) , einen Bischof
einsetzen ; eene kerk —; eine Kirche weihen , - salben ;
einweihen ,
(mit etwas) vertraut machen. ...ING ,
v. das Einweihen u. s. w. ; zie
DEN; Einweihung, Weihe, Heiligung, v.
Segensspruch, in. Huldigung,Einsegnung,
Salbung , v. *...wman, m. der ein-
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Weiliet, weiht • salbt s. w. *...
WIDEN, b, w. zIONWIIDEN. * ...WIJR, V.
zie INRA.M. *...WIJSEN, 0. W. (Ong.) ein-,
nach innen zuriickweichen , sich einbiegen ; fig. zuriickweichen.
V. das Ein-, Zurtickweichen ; Riickzug,
ins. .WIKKELEN , b. w. ein-, (in
etwas) bineinwickeln ; fig. zie WHilELEX; iemand iets ingewikkeld zegyen ,

einem etwas auf versteckte Art od. verbliimt sagen. , v. das Einwickeln , Bedecken ; fig. das Verbliimen ;
zie INWIRRELEN. *...WILLEN , 0. W.
bereinwollen 4 ...WILMGM, b. w. ein-, bewilligen , zulassen , genehmigen , zugestehen.
v. Be-, Einwilligung , Zulassung , Genehmigung , v.; zie TOESTEDIRING. k...
WINDEX, b. w. ein-, hinein-, in etwas
winden, umwinden ; (203) einwinden ;
een kind in de laren winden, ein Kind
in Windeln einwickeln ; zie verder
WINDEX en WIRKELEN.
o. das Einwickeln ; Umschlap; ,
Winde , v. *...WINNEN, w.
(ong.) wieder-, zurBckgewinnen , - erlabgen , - bekommen ; fig. berigten —,
Nachrichten einholen ; het gevoelen
das Gutachten einholen , (ook 119).
, V. das Wiedergewinnen ; fig.
das Einholen , Erlangen u. s. w.; zie
INWINXEN ; de — der veldvruchten, das
Einernten der Feldfrilehte.
b. en o. ein-, hinein-, hereinwippen , - stossen , wippend hineinbringen,
- springen , hiipfen *.'..WOEKEREN,
b. en o. w. einwuchern , dare!' Wuclier
wieder gewinnen ; fig. p act' and nach
sich einschleichen, - einwurzeln. ...ING,
v. das Einwuchern , Einschleichen ; zie
INWOEREREN. *...WOELEN, b. en o.
w. umwinden (mit Stroh, Garn u. s.
w.); sich Iiineinwillilen. * ...WONEN ,
o. einwohnen (bei einem) ; (44) de
—de genade , die einwohnende Gnade.
4 .. .WONER ,
*...WOONSTER , V.
Einwohner,, m. - inn , v. *...WON ING,
V. das Bin-, Beisammenwohnen ; zie
INWONEN ; Wohnung, v. das Ansassig
sein. *...WORTELEN , o. w. einwurzeln , Wurzel schlagen ; fig. sich einwurzeln , - verbreiten ; eene ingewortelde kwaal , ein eingewurzeltes Uebcl,
(ook fig.). ...ING, V. das Einwurzcln
(in alien Bed.) ; zie INWORTELEN. a...
WRIJTEN , b. w. (ong.) einreiben , in
etwas reiben ; fig. vergelten , durchhecheln , - ...ING, v. das
Einreiben ; Einreibung, v.; zie
YEN ; (34) das Besprengen , Eingiessen.
*...WRINGEN , b. w. (ong.) ein-, hineindrangen - zwdngen , dringen.
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INZAAIJEN , b. w. chi-, hiucinsn , besae') , wiederholt saen. ...ING, v. das

Einsden . *...ZAAT . (46) i, hOchstes
Gebot (bei cuter Versteigerung) , o.
5 .. .ZACRT , b. is. en bijw. sehr-, ganz
sanft , - leise. , v. das Einsehen ; Untersuchung, v. Anblick , Tn.;
(119) — van stukkeu eischen , das Einsehen -, die Einsicht der Stticke od. Urkunden fordern . , b. w. einsagen , zu sagen anfangen ; (12) einschneiden (den Rticken eines Birches).
S. .ZAKREN , b. en o. to. einsacken ,
In Sdcke thun ; einsinken , starzen ;
fig. zerfallen , schwach werden ...ING,
V. das Einsacken , Einsinken , (ook fig.).
.ZA.LIG , b. n. libelist
ZALVEN , b. w. einsalben , balsamiren
...ING, v. Einsalbung, v. *...ZA.31BLAAR , m. -STER , 0. Einsammler (in
alien Bed.) ; Schnitter,, Maher, m.
die Gaben einsarntnelt,
. inn, v.; der
fig. zie VERZAIRELAIR. *...ZADIELEN , b. w. einsamineln (in alien
Bed.) ; einernten, heben ,u. s. w.; zie
VERZAMELEN. ...ING , v. das Einn v.;

sammeln (in alien Bed ); Einsarnmlung,
Ernte , Kollekte , v. das Heben (der
Steuern u. s. w.) . , b. n. sehr
gesattigt ; fig. betrunken . *...ZEEPEN, b. w. einseifen. ...ING, v. das
Einseifen. *...ZEGEBEN, b. w. einheiligen , tieing sprechsegnen ,
en . ...ING , v. das Einsegnen ; Einsegnang , v. Segensspruch , in. 'if
ZEILEN , o. en b. w. ein-, hinein-,
liereinsegeln , - fahren , - laufen ; seerreichen. *...ZENgelnd einholen ,
DEN , b. w. (ong.) ein-, hineinsenden,
- schicken. , m. Einsatz, in.
erstes Gebot (bei ciner Versteigerung), o.;
(145) Einlage , v.; de geheele —, der
ganze Einsatz, der Stamm. *...ZETTEN , b. w. einsetzen (in alien Bed.) ;
hineinsetzen - bringers ; (45 en 60)
einfassen ; (48) wieder einrenken; das
erste Gebot thun (auf Versteigerungen) ; ausbringen ; (108) einfiigen; (203)
aufrichten , einsetzen (den Mast) ; ik
Ich
heb mij twee valsche icenden lutes
habe mir zwei falsche Mine einsetzen
lassen ; , eenen diamant einen Demant einfassen ; hoeveel is dat huffs ingezet? wie viel 1st der Einsatz dieses
'Muses ? .eene wet —, zie INTOEREX
auf eines Gelemands gezondheid
sundheit trinken, eines Heiltrunk auso. zie WETTING.
bringen.
ZETTER, m. *...ZETSTER , v. Einsetzinn, v. (in alien Bed.). *...
er,,
ZETTING , v. das Einsetzen (in alien
Einietzung , v. GeBed.) ; Einsatz,
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JAA.

JAA.

hot , o. * ...ZIEDEN , o. w. einkochen,
durth Kothen verrrrintlern *. ..ZIEDSEL o. das Eingekochte , Einsud ; (4)
Decoct , Absud ,
haul( , b. iv. (onr.) einsehen , betrach
ten ; fig. erkennen , erwagen , fassen ;
verzeihen , schonen ; verschieben ; Zeit
gewinnen ; eery bock —, ein Buell ein-,
durchsehen ; Gene zaak tine Sadie
durebschauen , - untersuchen ; zijne gebreken —, seine Feller einseher" ; hij
ziet het gout in , er hat einen guten
o. das Einsehen ,
Begriff davon.
Begreifen ; Meinung , v. Urtheil , tn.;
naar mijn mijns —s , meiner Meinung nach , nach meiner Ansicht , meins
Erachtens. *...ZIGT , o. Ein-, Absicht,
V. Zweck , tn. Beschauung , Riicksicht,
Untersuchung , v.; ik doe het uit —
zijner jaren, icli thue es aus Micksicht
zie
mit seinen Jahren ; naar Rijn
. , zinc , o. w . (onr.) zie
op INZIEN .
INWEZEN *. . .ZIJPELEN

o. w. einsiekern - trOpfeln.

ZWACHTELEN, b. w. einwindelm, (ooli
48)einwickeln. ...ING V. das Einwirtdeln.
*...ZWART, b. n. sehr schwarz.
ZWEEPEN , b.w. ein- ,hineinpeitschen. *...
ZWELGEIN , b. w. (ong.) mit Gefrassigkeit
ein- od, verschlucken gierig essen and
trinken ; fig. verschlingen. NN , v.
das Verschlucken ; fig. Verschlingen.
*. ZWELGER ,

*.

ZW EL GST ER , V.

der -, die gierig versehluckt od. versehlingt. * ZWENDIEN , a. en b. w.
(ong.) ein-, herein-, hineinschwimmen ;
schwimmend einholen , - erreichen. 4...
ZWENEEN , 0. w. einschwenken , - lenkken . INN , v. das Einschwenken ;
zie INZWENIEN MEILEN , (1. tv.
ein-, nach einem schwOren ; ein-, tief
(ins Fleiscli) hinein schwaren, einfressen , urn sick greifen (von einem Geschwiir). *... ZWETEN 9 O. w. ein-,
herein-, hineinschweben , schwebend
hereinkommen. *... ZWIEREN , o. w.
schwirrend fliegend-, schwebend -, gray ids hereinkommen.
1E1AS , v. (76) Iris , Schwertlille, V.
WORTEL ,
Iriswurzel , m.
ISBEEN o. Rilftbein , o. *...
V.
Dasein , o. Existenz , v.
ITTEN , b. 7,4
zur Ileirath ntithigen,
- ei nladen
Ivoon, o. Elfenbein, o.; onbewerkt —,
gebrand
rohe Elephantszahne ;
Ofenbruch, Zinkkalk. *-DRAAIJEE , tn.
Elfenbeindrechsler,, tn. *-WERS o.
elfenbeinerne Arbeit , v. Gerath von
Elfenbein, o. *-WIT, b. n. weiss wic
Elfenbein. *-ZWARTSEL , 0. Elfenbelnschwarz , o.
!TOREN , b. n. elfenbeinern.
IZOLEERBABEJE , 0. Isolirbankchen, o.
- stuhl, m.

ZIJPEN
.1NG

V. das Einsiekern. szirmEic , o. 2v.

(ong.) ein-, hineinsinken , - fallen. *...
o. w. (oar.) ein-, zu Hause
sitzen , in etwas sitzen ; vie verder
ZOET , b. n. sehr
ZITTEN
ZONDERHEID *Wm vornehmiich ,
vorzilglich, besonders , insbesondere.
ZOIJT , b. n. sehr salzig. -EN ,
w. einsalzen, - pOkeln .
GEN , b. w. (ong.) einsaugen , ziehen;
fig. aufnehmen, sick allmahlig angewkihnen , - ablernen. . IlYG v. das
Einsaugen (in alien Bed.), u. s. w.; zie
. ZUIPEN , b. w. (ong.)
INZITIGEN
..
ein-, aufsaufen ; zie OPZIJIPEN
ZULTEN , b. w. einsalzen , -,pOkeln ;
. .ING , V. das
zie INZOIJTEN
eln . *...ZIIIIR, b. n. sehr saner.
ZITTEN ,

J.
J,

o. zie I.

JA bijw. en vee. ja , gewiss, wahrlich

selbst ; ik geloof van — , ich glaube
ja ; —wet, ja gewiss, jawohl, allerdings ;
— op lets zeggen, etwas bejahen ; hij
schold, — sloeg hem , er schalt, ja
ihn selbst; bzj — en bij neen , auf
Treue and Glaube. o. das Ja , Jawort , o.
JAIGRAAR b. n. (59) jagbar,, jagdbar.
. GELD , o. Jagdgeld , o. *... ROUT ,
o. (203) Jagdstticke, 0. Jagers , tn.
*..,LAM), 0, Jagdbezirk ,

m. -fur, v. *...LOON, o. zie JAAGGELD ; Ziehlohn (Mr die Bedienten der
Trekschiiten in Holland) , *...PAARD,

o. Jagdpferd , Zugpferd (vor Schiffer'
auf Fliissen) , o.
o. Zug-,
Leinpfad (tangs dem Kanale od. dern
Flusse), o. *...POORTEN, v. mv.
(203) Stuck-, Jagdpforten, v.*...SCHII1T,
v. Zug-, Trekschtite, v. Jagdschiff, Jachtschiff, 0.
.STER , v. zie JAGER .
TROS , v. (203) Jagdtross, m.
'AAP m. Jakob ; (§) Schmitt fiber 's Angesicht , u. s. w.,
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JAG.

J.G.

JAA.R , . Jahr, 0 ., hij gaat in zijn tiende

in dig Fluclit jatten : den degen door
het li f —, (einem) den Degen in den
Leib jagen ; een paard dood
Pferd zu Tode jagen ; gij jaagt de
sehnit to hard, Sie ziehen die Schiite
(das Schiff) mit in viel Schnelligkeit
einen Hirsch jagen;
fort; een hart
Vieh in die Wiese
beestra in de weide
treiben ; (108) over de kling —,
tiber die Klinge springers lassen (tOdten) ; niemand, Wets jaagt ons , keiner-,
nichts treibt uns, wir haben keine
Eile ; iemand op onkoslen —, einem
Unkosten verursachen ; zijn goed door
de keel —, sein Vermagen lurch die
Gurgel jagen , - verprassen ; hoeren
sick in den Hurenhausern herumtreiben ;
veel van — houden , die Jagd lichen ; het
das Wild hetzen; naar
wild moede
patrijzen auf die Rebliiihnerjagd ans.,
sehen , sic aufspiiren ; de pols jaagt,
der Puls schlagt heftig (wie,im Fieber);
gij loopt Wet maar jaagt , Sic gehen
(laufen) nicht sondern jagen.
o. das
s. w.; zie JAGEN.
Jagen,
JAGER , Jager , Feldjager ; IIirte-,
Viehtreiber ; Treiber des Pferdes (einer
Treckschille, eines Haringschiffes); Jacht,
0.;(203) Schiff das auf andere Jagd machte
—5, ma. Jagd-, Bergstücke, a. ma.
mu. (Kanone). 'K—ES ,v. JagerJagers,
inn, v.; (25 en 43) Diana, a. a –RIEESTER, in. Jager-, Jagdmeister , m.
JA. GERSRUIS , O. zie JAGTBITIS. a . -..
FLUIT, v. Jagerflate ,
pfeife , a. a...
GEZEL , m
Jagerbursch, tn. a...
]TOED, 941 . Jagerhut , m. *...liOND ,
tn. zie JAGTHOND
. .LEYEN , 0.
Jagetleben o. , 0. Jagermahl , o.; fig. Riickkehr von der
Jagd , v. *...PIARD, 0. Jagerpferd , o.
a . – PET , vs. Jagermiitze, V. *...110K ,
m. Jagerrock , m. *...SITS , 0. (59)
Stuck von einem geschossenen /lase
u. s. w. nebst dem Schwanze. a...
TASCH , V. zie WEITISCH. a...
YROUW , v. Jagerweib , o.
JAGT , V . das Jagen (in alien Bed.); zie
JAGEN. a–, Jagd, v. Jagdwesen, o.; JIgerei , v.; de hooge —, de lage
die h6he -, die niedere Jagd ; (136)
Jagdstiick , -gernalde , o.; op iemand
maken , auf einen -,
op Lets
auf etwas Jagd machen ; fig. Welk een
— maakt gij! welch eine Eile haben
Sie ! wie laufen Sie so seinen ! op de
— zijn, auf die Jagd sein.
o.
Jacht, (cin Fahrzeug) , a. a–BEDRIJF
Treiben der Jagd.
o . das Ausriiben
a–BOETE , V. Jagdbusse
Geldstrafe
(wegen Uebertretung der Jagdgesetze ,)
v. *---BROEK , v. Jagclhose , v. *—

er geliet In sein zehntes Jahr; hij
er ist in seinem
is in zijn tiende
zelinten Jahre ; op zijn twintigste
auf seinem -, in seinem zwanzigsten
Jahr; hij is bij de zestig oud , er
1st beinalie sechzig Jahr alt ; van — tot
—, von Jahr zu Jahr ; — in — uit ,
Jahr aus , Jahr ein ; een man van jaren,
een bejahrter Mann ; hij is van mijne
jaren, er ist meines Alters, - so alt
wie ich bin. a –BOEK o. Jahrbuch ,
0.; de —en , die Jahrbticher, v. ma.
Annalen, mv. Chronik, v. –JE, O.
Jahrbtichlein , o. Kalender , in. –
SCHRI.ITER , M. Annalist , . *–DIG,
9n. zie VERJA.A.RDIG . *–DICHT, 0. (25)
Cronogram , Jahrzahlvers, o. ...DIENST,
v. (68) jahrliche Seelenmesse , v. *–
FEEST , 0. Jahresfest , o. feier,, v.
*–GANG, Jahrgang (einer periodischen Schrift ad. Zeitung) , m.
.
GELD, 0. jahrliches Gehalt , Jahrgebait , geld, o. Pension, v. a–GETA.L,
0. zie JAART.A.L a –GETIJ , –DE, 0.
Jahreszeit , v. Jahrstag , in. Jahresfeier,
v. 4C—RRING , Jahrzirkel, Jahreskreis m. Sonnenjahr , O. --ER, ma.
(56) Holzschichten v. ma.
bijw. jahrlich , jedes Jahr, mit jedem
Jahre. *—uniscll, b. n. jahrlieh ,
alljahrlich. * –LOON, o jahrliches Lohn,
Jahrgehalt, o. a –HARKT , v. Jahrmarkt, tn. a –MERK , o. zie JAARTIED. a –SAIZOEN , 0. ZiC JAARGETIJ ;
die zum Saen od. Ernten u. s. w. bestimmte od. geeignete Zeit. a–SCHAA.R,
v. jahrliche Ernte, v. a –SCHRIFT , 0.
Jahresschrift Chronik , Cronographie ,
v. a –SLEUTEL , m. (167) Epakte , Neumondzahl , V. , a. Jahrzahl, .
Datum , o. *–TAJD , in. (128 en 175)
Boline , Kennung , v. (Zahn welcher
hei den Pfcrden ihr Alter angiebt)
*–TELLING, V.
Jab resberechnung ,
Zeitrechnu ng , Aera , v. *–TERMIJN ,
Jahresfrist , V a –WEDDE v. Jahresgehalt, o. Pension, v. Stipendium, o.
a--WEEK, v. Jahrwoche , v.; (110) sicbenjahriger Zeitraum , m.
JIBRO6R, m. Jabruder, Jaherr, Mensch
der zu allern ja sagt , TOlpiel, m.
JADDER, o. Enter (der Katie u. s.w.), o.
JADEN, b . w . fiittern -, in den Stallen
fiihren (des Viehes)
JAGEN, b. en o. w. (gel. en °lig.) jagen,
verjagen ; —, fort -, weg treiben ,
verscheuchen ; anfeuern; anspornen ;
ziehen (ein Schiff) ; jagen, die Jagd
betreiben, auf der Jagd sein ; schnell
fahren, reiten, -laufen , -schreiben ;
heftig klopfen
s. w.; op de vlayt —,
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BUIS V. *—ROK , rn. Jagdrock , m.
—DAG , m. Jagdtag , fn.
0. Jagdthier , Wild , 0. *—DUIVEL

m. Jagdteufel, leidenschaftlicher Jager ;
fig. iibertriebeney Kerl , Teufelskerl , tn.
treiben ; ellen ,
JA GTEN, b. en o.
Eile machen , - haben ; fig. eifern ,
nach etwas eifrig streben. ,
in. —STEIL , v. der -, die Elk ❑ acht
od. hastig !daft, U. s. W.
0. Jagdfest, o.
JA.GTIRES T
V. Jagdflasche, V. *...FLUITJE o.
Jagdpfeifchen , o. *...GA.REN , o. Jagdnetz , - gars , Jagergarn , o. *...GEBIED o. Jagdgebiet , o. *. . .GEBMUS o. Jagdgebrauch , tn. *. . .
DRUISCH , 0. JagdgetOse , -gettimrnel ,
0. 41 . ..GEREGT o. Jagd-, Jagergericht , o. *...GESCIIREEIINV , o. Jagdgesehrei , o. *...GETOLG , 0. Jagdgefolge, o. *...GRWAID o. Jagdkleidung , V. ....GEWEEE , 0. Jagdgewehr,
-rohr , o. -flinte , v. *...GEZEL
....GEZELLIN, v. Jagdgefahrte , rn.
. .GEZELSCI-1.4.P , 0.
.gefahrtinn , v.
Jagdgesellschaft , v. GODIN , v. (43)
JagdgOttinn , Diana, V. ....HOED , M.
Jagdhut, m. *...110.ND , m. Jagd-,
Hetz-, Sptirhund, m.; engelsche —, englischer Windhund , m. *...11011EN , m.
Jagd -, Jager-, Waidhorn ; (168) Reifo. Jagdhaus ,
horn, o.
-zelt , -gezelt , 0.
JAATIG , b. n. en bijw. eilig , tibereilt ,
geschwind ; feurig; (§) verliebt , hail;
(von Thieren). —REID , v. Eiligkeit ,
Uebereilung ; Hitzigkeit , V.
JA.GTJONHER , M. Jagdjunker , m. a...
RLEED, 0. Jagdkleid, O. —ING, V. Jagdkleidung , V. -gewand, o. ....RUNDE,
v. Jagdkunde , v. ...IG , b. n. jagdkundig , in der Jagd erfahren.
Jagdstiefeln , m.
LAABZEN , v.
O. zie JA_AGLAND.
mu. *...LAND
Jagerlied , o.
....LIED, o. Jagd-,
....LIEFHEBBER , m. ....LIEFHEBSTER , v. Jagdliebhaber , m. - inn ,

v.

JAK.

JAG.

, v. Jagdliebhaberei , - lust ,

Jachtleine,
Jagd
,
V.
v. ....LUST , V. Jagillust , v. - vergndgen , 0. ....IVIEESTER , in. Jagdmeister, , m. N S , o. Jagd-,
Waidmesser, O. ....NUTS, v. Jagdmiitze,
- kappe , v.' 4 . . MUER , v. Jagdmu, o. Jagdnetz , o.
sik , V.
....OPENING , V. ErOffnung der Jagd,
v. Jagdordnung, v.
v.
,
*...PAAARD , 0. Jagdpferd , o. -gaol ,
m. *...PATROON , m. Jagdpatron, Schutzheilige der Jager (St. Hubertus), rn. a...
PARTIJ , v. Jagdpartie , v. ....PERK,
o, Jagdrevier , 0. *...PLAATS , v.

Jagdplatz, m. - feld , o. - flur, V.
lagerreeht , o. Jagdgerechtigkeit, v.
,
Ilief-,
, o. JagdHiftrienien , rn.
, 0. Jagdflinte ,
wager) , m.
0. (203).
V.; zie JAGTGEWEER.
Jagdschiff, o. ...,SLOT , 0. Jagtschloss, o.;
Schluss der Jagd , o. m.
fig. Ende
....SNEEUW , V. SehneegestOber,, o.a...
SPIETS, V. ....SPRIET, Jagdspiess, m.
*...STOET m. Jagdgefolge , o. - zug, m.
(kOnigliche) Jagd, v. ....STROOPERU,
V. Jagdstreiferei, V. ....STUR., 0. (136)
Jagdsttick , o. Jagd , v. *...TA.SCH,
v. Jagdtasche, v. ....TREF ' , V. Jagdhiindinn , V. ....TENT , V. Jagdgezelt , o. 4 .. .TuiG , 0. Jagdgerathe,
o. *...TIJI) m. Jagdzeit, Zeit
zum Jagen ; Zeit mit jagen zugebracht, v. ....YANG, In. Wild wahrend
der Jagdzeit geschossen , o. Jagd ,
TERBOD , 0. Jagdverbot , 0. *...TERGRIJP , 0. Jagdfrevet , m. Uebertretung der Jagdgesetze , v. .... ITERMAAR o. Jagdvergntigen , o.
VERORDENING , v. Jagdverordnung , v.
m. Jagd-, Lockvogel ,
....VOGEL
Falke zur Jagd abgerichtet;
Vogel
*...VRIEND,
fig. unruliiger Menisch,
In.
, v. Jagdfreund , -liebhaber
zie JAGTm. - inn , v. *...WA.GEN ,
111.1'71:T1G ; fig. emu leichter Wagen.
WAND , o. Jagdgerathe , o.
V. Jagdgesetz , o. Gesuch , in. *...
WEZEN, o. Jagdwesen , o. *...WEGEN, o. zie JAGTSTOET. ....ZANG ,
m. Jagdgesang , m. *...ZWEEP, V.
Jagd-, Hetzpeitsche , v.
JAR, o. Jacke , (Frauenkleidungssttick),
v.; fig. ionand duchtig op het — geyen , einen derb durehprtigeln.
HALS , M. Schakal, (ein Thier) , tn.;
schlechtes Pferd , a. Schindaltes
mahre , v.; fig. armer Teufel ; liederlichungesitteter Mensch m.
er
ZEN , o. mit einem schlechten Pferde hin- und herreiten ; auf dtirftige
Weise sich ernahren ; als ein armer
Teufel leben. *—SE, 0. Jackchen , o.
*—KEN, *—REREN, o. ein Pferd
mit der Peitsche antreiben ; — en jagen, ausfahren und ausreiten.
JAROBIET, M. (35) Jakobit , (Anbanger
des Jakob 11, des vertriebenen Konigs
von England) , Jakobsbruder,, m.
JAROBIJN , m. (35) Jakobiner , (in der
franz. Revolution) , m *--ENIIUTS , V.
Jakobinermlitze (rothe Miltze) , v.
JAROESAPPEL (ST.), M. Jacobsapfel ,
Jaeobstag , m.
*...D.,kG ,
RRUID o. (76) Jacobshlume, v. - kraut,
a. *. —REIM , V. Jakobskirche , v.
REGT o. Jagd

29

JAN.
scHELP , v. Jakobs-, Kamm-, Stratamuschel , v. 41 ...sTAF , m. (157) Ja-

kobs-, Pilgrimsstab , in.
JALOERSCII , b. n. en bijw. eiferstichtig.
*-HEID, v. Eifersucht (in der Liebe),
Nacheiferung , V. *...LOEZIE , V. zie
ZONNEBLINDE. * ...LOEZII, V. zie JA-

LOERSCHHEID.
, b. n. (25) jambiseb.
JAMBUSBOOM , M. (76) iambus-, Jambusenbaum , m.
JA.3IDIEK , 0. Jammer , Elend , m. Armath , Klage , v.; het is — dat..., es
ist Jammer and Schade lass...; welk
een vie sehr ist es zu bedauern !
*-BRELD , 0. Jammer-, Trauerbild , o.
*-DAAD , v. jammerliche beklagenswerthe That, Missethat , v. *-DAL ,
0. fig. Jammerthal , o. Welt , V. *-Elf,
o. en onp. w. jammern , 'weliklagen ;
orn iemand iiber einen wehklagen,
elnen beweinen ; het jammert rnij out
den man, es jammert midi um den
Mann , mich jammert des Mannes. *GERUIL, a -GESGHBEEUW, *-GESCEREI,
0. Jammergeschrei , o.
v.
, b. is. en bijw. elend , beklagenswerth , schmerzlicli , herzzerbrechend , auf niitleidige Art od. Weise. - 0 L , , 0. fig. Jaairnerhkilde ,
Wohnung des Elendes - der Armuth ,
v. Jammerthal , o. a -ELA.GT , V. Web-,
Jammerklage , v. -IG , b. wehklagend , traurig. a -LIED , o. Jammer-,
Klagelied , o. *—Lmc , b. n. en bijw.
jammerlich , (ook sch.); elend , beklagens-, bedauernswerth. *-DARE, v.
Trauer-, ungliicklicheBothschaft, - Nadirich t , v.
, v. Webklage , v.
Jammer , m. *-POEL ,
fig. Abgrund
Schiund ides Jamrners, - des
*-11IJK , 0. (25) Mille ,
Elendes ,
v. Wohnort der Verdammten , m.
113 n. (soh.) reich am Elend , - an
Jammern. *--voL , b. n. en bijw. jammervoll 5-ZANG , m. Jammergesang,
m. Klagelied o.
JAN , m. St. —, (—sdag), Johann isfest , o.; fig. haven — zzjn , (63)
das Spiel scion iiber die Hattie gebracht
habcn meter als 50 zahlen ; (ook)
seine Schafchen auf dem Trocknen haben , nichts meter fiirchten ; (63) iemand maken , den Gegenspieler bestrafen , doppelt von ihm gewinnen
(wegen Verlaugnung der Farbe u. s.
iv.) ; — en alle man, jeder, jedermann,
alle Leute ; een —hen, —gat, —
de wasseher, trijntjes —, der Topf[fucker , weibischer Kerl ; (ook) Einfaltspinsel , Tropf ;
potage zie HA.11Sregtuit, ein render
WORST ; een

II.

Kerl , aufrichtiger Mensal ; — rap en
zijn maat , das Janhagel das Lumpengesindel , - pack. a -I/AGEL , O. Ptibe! , m. Janhagel , o.; (eine Art) Kuchen , *-GELEN , 0. w. zie JANREN.
JANITsAAII,

der Tar-

Janitscbar,

kei) m.
JAIIKEN 0. w. heulen , wimmern bel-

len (von Hunden u. s. w.) ; fig. sclareien , klagen ; hadern , keifen ; on), lets
,
—, um etwas betteln
.STER , v. der -, die (urn etwas)
bettelt ; Healer, Schreier , m. - inn ,
V. * .ING 9 v. das Heulen , Wimmern
u. s. w.; zie JA.NEEN.
JA.NSAPPEL (ST.), sit. Johannisapfel , m.
JANSENIST , m. Jansenist, (Anhfinger der
Lehre des Jansenius), m. *---ERIJ v.
Jansenismus , in.
JA.NsEUTEL (ST.), o. fallende Sucht , Epilepsie , v. , o. Johanniskraut , 0.
JANTJE , o. Hanscben , o.; zie JAN.
JANVA_RIJ , M. Januar , Jdnner,, m,
JAPANSCII , b. n. japanisch ;
porselein,
japanisches Porzellan ; zie JA.PONSCH.
JAroii , Nacht-, Sehlafrock m. weibliches Ueberkleid , o. *-SCII , b. n.
een —e -rok, ein Schlaf-, Nachtrock;
een —e deken, eine kattunen Bettduke.
JARIG , b. n. j5brig , ein Jahr alt ; een
ein einjahriges Kalb ; ik ben
heden —, es ist heute mein Geburtsfest , -tag ; heden is het — dat...,
heute wird es ein Jahr seit...
JAS , tn. Ueberrock , in. kleid , 43.; (63)
5-HAART ,
(Kreuz) Babe ,
o. Schiefertafel zum
v. Spiel Karten
Jassen gebi auchlich , V.
JA.SMIJN , V. (76) Jasmin , 7 1 .
v. *--zoom, m. Jasminblume , v.
*-OLIE , V. Jasmined ,
- baum ,
Jasmingeruch , m.
*-11EITIE ,
*-STRUIK , in. Jasminstrauch , in.
JASPIs , in. en o. Jaspis, (ein Edelstein),
in. *-AGAA.T , o. Jaspisagat , m.
JASSEN , 0. W. ein gewisses Kartenspiel
spielen ; einen Ueberrock tragen ; hij
jast wel, ein Ueberrock steht ihm
gut ; fig. etwas mit Elle than. *...ER,
m. *...STER , v. der -, die das Karo.
tenspiel Jassen spielt.
Jassenspiel , o.
kleiner Wurfspiess ,
JA.YELIJN ,
JA.WOORD , o. Jawort , o. Zusage, Bewilligung , v.
, vow. (blocs im Gesprache od. trivialert Styl gebrauchlich) , du , dicli
dir ; weet dat niet ? weissest du.
das nicht ? war es dir unbekannt ?
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JEZ.

0 joss ! he. je o jemine! *—Lui , JouLIn (w. g.) my. Ihr,, Euch,

Euch alle ins Gesammt.
JEBENBOODI ,
zie lEPE1fE0031.
JEGENs vz. gegen ; woes vriendelijk

ieder sei freundlich gegen jedermann.
Jinni ! tw. (§) zurn Henker! alle Welt!

ach jemine! du lieber Herr Gott!
JENETER , in. (76) Wachholder; (Wachholder) Branntwein , Genever,, m. *13Es , *-BEZIE , v. Wachholderbeere,
V . ;

tvzjn van ---sera , Wachholderwein,

WaeliholclerStrauch ,
m. *-E0011 ,
m *- _BRANDER , m. Branntweinbrenner,, m. -IJ , v. Branntweinbrenne-

rei , v. , m. (§) Branntwein-,
Schnappstrinker, Saufer, tn. *-DRANK.,
tn. Branntwein, m.; zie JEYETER. *-rLESCH,v.Branntwein-, Schnappsflasche,
v. *—GEAR, o. Branntweirglas, o.
*-100PER , *-TERHOOPER, m. Branntweinkaufer, - handler , Schnappsverkaufer, Branntweinschenk , m. *-Sias,
tn. fiy. Rothnase , (der vom vielen Trinken eine rothe Nase bekommen hat) ,
M. '4-STOKER enz., m. zie JEREVERBRA1IDER enz. *-OLIE , v. WachholderOl , o. *--TOR, v. *-1r.A2 , o.

Branntweinfass , o. - tonne,
JENGELEN , o. W. lastig sein.
JEST, b. tt. rein, nett.
JEROFFEL , in. zie KRUIDNA GEL .
JEU , v . Brake , Fleisehbriihe , v.
JEUGD, v. Jugend, v. jugendliches Alter, o.;

in mijne —, in meiner Jugend ; van
uwe aan , seit definer Jugend ; onderwijzer der —, Lehrer der Jugend,;
de — onderwijzen, die Jugend lehren.
*-IG , b. n. en bijw. jugendlich ,
jung ; fig. fralich wacker, auf wackere Art ; —e onbezonnenheid, jugendfiche Unhesonnenheit. -REID , v. das
Jugendliche ; zie JEIIGD ; Munterheit ,
Kraft , V. -LIJK , bijw. zie JEV GDIG.
*-ZONDE , v. fig. Jugendsiinde , v.
JEITKEN o. v. jucken, beissen ; de
wond begint to —, die Wunde fangt
an zu jucken ; mijne ooyen
Augen brennen; fig. de rug juckt hem,
der Racket' (§) der Buckel juckt ihn;
de ooren jucken hem , die Ohren
jucken ihn , er 1st neugierig ; inijne
hand jeukt mij , mich juckt die Hand,
ich babe Lust zu schreiben (gegen
(oudt. JOKERIG) , b.
einen).
26 . juckend , beissend , kitzelnd , (ook
.ING , v. das
fig.) ; sehr begierig.
Jucken , s. w.; zie JEITKEN , (ook
34 en 48) ; fig. Begierde , v. Geliist ,
o. Kitzel , m.
JEWERS , bijw. zie ERGENS
m, Jesuit , (Mitglied des JeJEZU

JOK.
saitenordens) ; fly. Jesuit , Heuchler
Betrtiger , m. *-ENKEeK , v. Josuitenkirche , v. *-ISCH , b. n.
auf jesuitische Art.
bijw. jesuitisch
v. Licht, v. Zipperlein , 0.; de
non'
vliegende —, die laufende Gicht ; heup
Hilftweh , o.; de hand- , de voet-, die Handgicht , das Ghiragra ; die
Fussgicht , das Podagra ; — in den
ruggegraat , Riicligrahtsgicht; —
den ellenboog , Elbogengicht. *-ACHTIG , , b. n. giehtartig gichtig,
mit der Licht behaftet ; een —e, ein
Podagrist , Gichtkranker *-KOORTS
v. Gichttieber, , o. *—KoLuK , v.
Gichtkolik , v. *-LAM , b. n. en
bijw. gichtlahrn , von der Gicht
, m. en v. der -,
pel , -gelahmt.
die Gichtlahme. *-31IDDEL, o. Gichtmittel , 0. *-PIJN , v. Giehtschmerz,
9Th. *-PLEISTER , V . Gichtptlaster , o.
*-Roos , v. Gichtrose , Paonie , v.
*-ZINRING , v. Gichtfluss, as.
JUN , v. zie TAIEL
JIJ, vnw. Du. *-EN , dutzen , du sagen;
—4. en jouwen , grobe Redensarten ans.stossen
JOBsBODE , tn. fig. Hiobs-, Ungliicksbote
(34) Hiobss.
,
*...
thrane , v.
JODENDOM , . Judenthum , o. jftdische
Religion , mosaische Lehre , v. das
iiidische Volk . *...FEEsT , 0. JudenGENOOT , Sri. en v. Jufest , 0.
-genossinn , v. (der-,
dengenosse ,
die Jude od. Jiidinn geworden ist).
Judenherberge , v.
RERBERG ,
KERK , v. Judenkirche , v. -tempel ,
in. Synagoge , v.; fig. verwirrtes geschrei , das Larmen (von vielen Lenten
zusammen). *... KERS , v. (76) Judenkirsche , Schlutte , v. rother Nacht, v. Sassschatten , m.
kirsche , v. *...ERUID , . Weiderich,
, *. . .
71t Weidenkraut , o
rER , v. tn. en o. Judenleim , 711
-peck o. *. ..SCROOL , V. Judenschule, (ook) Synagoge, v. *. .STRA AT , v.
Judenstrasse
-gasse, v. *... TEMPEL,
zie JODENKERK
JODIN V. Jildinn , v.
sick lustig machen ,
JOELEN , o.

schreien , toben , jubeln.
JOFFER , v. (w. g.) zie JUFFER
JOK , o. .zie JUR., -, o. Scherz

Spass , m. komische Schwanke , m.
me. ; nit — spelen , urn nichts spielen z. *-BEEN , 0 . (106) Joch -, KrebsRagebuche
bein , 0. *-)30031
v.
JOKEN , 0. w. zie JEUKEN
scherzen , spotten spassJOSEEN o.

JUD.

JON.
en ; barn , nicht ganz die Wahrheit
sager] , Iiigen (ohne andern zu schaden) . *-A.A.H , m. -STER , v. (JoxSTER , v . ) Spassvogel , Spotter, m.
- inn , v. Liigner,, m. - inn , . v. a ...
HERNII , v. das Spassen , Scherzen ,
Scherz , in. Lite , v. *.../fA.AD , m.
(106) Jochnath ,; v.
Jot , v. jutlandisches Boot , o. (eine
Art) Sehaluppe , v. *-LEN, 0. W.
urn etwas schreien , - brilllen.
JONG , b. n. en bijw. jung, jugendlich ;
een —e noon . ein junger Sohn , der
neugebohrne Sohn ; eene —e dochter ,
elne Magd , Jungfer ; eene frissche —e,
dochter,, eine hilbsche Dirne ; eene —e
vrouw, ein junges Frauenzimmer, ; eine
neulich verheirathete Frau ; de —e
man , der junge Mann , Brautigamm ;
een —e heer , ein junger Herr ; de
--e heer , der Sohn des Hauses ; jong
Bras, — bier, junges ,Gras, -Bier
n. s. w.; — worden, jung werden , verjiingen ; spr. — gewend , oud gedaan ,
Jung gewOhnt , alt gethan . ----,, o.
Jung , neugebohrnes Thier, 0 . ; - van
eene hinde , das Hirschkalb ; het laatste
— van een dier , der Nestkegel ; met
zijn , trachtig° sein (von Thieren) ;
—
de —en ; die Brut , die Jungen.
JONGELING , m. Jangling , m. junger
Mann , m. 5 -SCRAP , V. Jiinglingsalter , o. Jiinglingsjahre , o. my. *-SJAREN , 0. My . Jiinglings-, Jugendjahre , 0. me. 4- STUD , m. zie
JED GD .
JONGEN , m. Junge, Knabe , Bursch ,
Bube , m.; het is een —, es ist ein
Bursche , - Jungen ; fig. hij is een
goede — , er ist ein braver Bursche , - ein guter Mensch ; een onnoozele —, ein einfilltiger -, unschuldiger Knabe ; een kleermakers —, ein
Schneiderjunge ; hij is een kwade
—, es ist ein baser Bube , Gassenjunge ; — lief , lieber Junge. —, o.
to. Junge werfen , - setzen ; (§) Kinder
gebahren. 5 -STA_REN , o. my . Knabenjahre. *-SSTREER , v. Jungen-,
Knabenstreich , m.
JONGER , m. zie LEEHL/NG , VOL G ELING .
JONGETJE , 0, . kleiner Bursche, ra .
JONGGEHUWDEN , m. en v. my . Neuvermahlten , Jungverheiratheten , me.
a . . . GEZEL , m. Junggeselle , m.
SONGHEID 0 V. das Jungsein ; zie JEUGD .
JOIGHAN , m. Jiingling , Junggesell , m.
JONGS , bijw. van — aan . von Jugend
auf , von Kindheit an ; wat heeft uwe
Luster —? wovon ist Ihre Schwester entbunden
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JONGSTt , b. n. en bijw. der -, die -,
das Jiingste , - Letzte , - Neueste ; mijn
— broeder, , mein jiingster Bruder ;
mijn — brief , mein letzter Brief ; de
— day , der jiingste Tag , das kingste
Gericht ; de — snik , der letzte Seufzer.
JONGSTLEDEN , bijw. zie LAATSTLEDEN .
JozNexu ,g) o.v. Junke, (ein indianisches FahrJ0NKER , m. Junker , Edelknabe , junger
Edel mann , m. *-A.CHTIG , b. n. en
bijw. junkermãssig , - haft , nach Art
eines Junkers ; (59) junkernd. *- ER ,
o. w. als-, wie ein Junker leben , On
faules -, tippiges Leben fiihren , den
Junker spielen.
JOBRHEER , m. Junkherr , (adellger
Titel in Holland), m. •4 ... 'PROM , v.
Jungfer , Jungfrau , v. Fraulein, adeliges Frauenzimmer, ©. 4'. -ELIJR , b.
n. en lijw. jungfraulich.
JOITQUILLF, v. (76) Jonquille , v.
JONGST , v. (w. g.) zie GUNST .
JooD , m. Jude , Israelit , m. 1S -JE , o.
Jiidchen , o. kleiner -, junger Jude ,
m. *-SCH , b. n. en bijw. jiidisch ,
dens Juden eigen ; het ----e land, das
jiidische Land, Judda; de —e wandelaar , der ewige Jude. *-SCRAP, o.
zie JODENDODI .
JooL , m. Tropf , Wicht , Einfaltspinsel,

m.
JOOP , v. (elne Art) Aepfcl , tn. Ragebutte , v .
JOPENBlER ,
o.
Sprossen-, Doppelbier,, o.
JOTA , V. Jota , 0.; hij heeft er geen —
van geschreven , er hat keinen Buchstaben davon geschrieben .
Joe , vnw. dir ; zie JE .
Jouw , v. Schirnpf,, Spott , m. Holingelachter,, o. *-EN, o. to. zie UITJOUWEN en JIJEN .
JUBEL , 0. Jubel , nz. Jubelfest , o. das
Jauchzen. *-DIG , m. Jubeltag , m.
*- FEEST , o. Jubelfest , o. *-JA. AR ,
o. Jubeljahr, Jubildam, o. '-LIED, o.
Jubellied , o. *-TOON , m. Jubelton ,
m. *-VIEHING , v. Jubelfeier,, v. aZANG , m. Jubelgesang , m.
JUCHT, o. Juchten, m. ein starkriechendes
Leder,, o. 's -LEER, o. auchtenleder,,
o. -EN, b. n. Juchten , juchtenledern.
JUDAS , m. Judas ; fig. Judas , falscher -,
verritherischer Mensch, - Freund, m. *-El A ED , m. rother Bart, m. *—
Boon , m. (76) Judasbaurn , m. wilder
Johannisbrod , o. *-HAAR , 0. Judas-,
rothes Haar , o. 5 -HERS , V . Judaskirsche , v. 4 -- KITS , m. Judas -, ver-
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KAA,

KA.A.

eitherischer
falscher Kuss. * -00R ,
o. (76) Judasohr , o. -schwamm ;
'IF -PENNING , m.
(203) Auflanger,,
(76) Judaspfennig , m
Jungfer,
JungC,rau,
v. FrauJUFFIR , V.
lein , o.; Bettwdriner , In.; (203) Rollengestell , m. Klobe -, v. Block ohne
Schube , m. Jungfer , v. Mast -, Pfahl
(ungefahr 25 Fuss tang) ; Stiitzpfahl ,
M. (ook 18) ; spr. — nit den mond
•spreken , keck -, ohne
spelen ,
Furcht reden. *-ACETIC ,
, b.
n. en bijw. =den Frauen hingegeben ,
• ergeben ;
weibisch ;
jungferartig ,
jungfraulich ; wie cine Jungfer.
Schossliiindchen , o. —JONDE,0.
Jungfernknecht, SchOssling, m.
*-SCHA.P , V. Jungfer Jungfrauschaft,
v.; die Jungfern , Damen . *-TJE , o.
Jungferchen , junges Fraulein , o.; (76)
Schwarzkiimmel, in.; (43) die Wasserjungfer, (nordische Fabellehre) , v.
JUFVROUW , V. Fraulein , o.; (verheirathete) Fran, Frau im Hause , Hausfrau ;
Haushalterinn ; Gouvernante (fiber Kinder), v.; fig. Dame. o. (76)
Eppich , Epheu , o.
JUGCITE , v. (w. g.) Jauche , v. kraftloses
Getrtinke ; fig. &dunes -, schlechtes
Bier , o. schlechte Suppe, v.
JIIICHEN
o. tv. jauchzen , froh sein ,
jubeln frohlocken ; zie TOEJUIC HEN .
; zie
0.
JUILEN
heulen u. s.

JUN, o. Joch, Tragejoch , o. Balken,

RODIDIELEN
JUIST , b. n. en bijw. richtig , just , oe-

nau , gerade, eben so, wie ; de berekefling is —, die Rechnung ist richtig ;
gij kornt
van pas, Sie kommen zur
gerechten Zeit , - wie gerufen ;
geraRichtigden! errathen ! *-HEID
keit, Genauigkcit, Uebereinstimmung,
das Gerade.
JUJUBE, v. Brustbeere ,

tn. MlIclijoch Briickenjoch ; Joch,
o. Unterdriickung , v.; den os het —
opleggen , dem, Ochsen das Joch auflegen ; een — ossen , ein Joch Ochsen , ein Gespann ; fig. een yolk onder
het — houden , brengen, ein Volk unterjoehen . *-BEEN , o. Jochbein , o.
*---BOOG , m. (106) Joehbogen , in. *GESPA.N o. Joch Ochen, o.; zic op Jug.
*-GORDEL , In. Jochgurt, - riemen, m.
(18) Joclitriiger ,
*-HER , o. mv.
Tragebalken , m. ma. , m.
zie JURGORDEL *- ZEN UW , V. (106)
Jochncrv, m.
ULU , tn. Julius, Heumonat, m.; half
—, in der Mate des Julius.
JUNI' , in. Junius, Braclunonat, m.
?ItTER , m. Oberklcid, o. Ueberwurf, in.
s. w.).
(fur Madchen
JUT, m. (eine Art) Birne, v. 1%—ms,
fig. nie, nimmer; spr. to St. Jutmis ,
am Nimmerstag. *-TEPEER , V. zie JUT.
JITWEEL 0. Juwel , tn. en, o. Juwele, v.
Edelstein , m. ook fig.; in —en handelen,
in Juwelen -, in Preziosen handlen ; een
ring met —en bezet, ein mit Juwelen
besetzter Ring ; fig. een — van een
man, ein edler ausgezeichneter Mann.
--EN, b. n. von Juwelen gemacht,
mit Juwelen besetzt; een — ring , -spell ein kostbarer -, mit Edelsteinen
besetzter Ring. *-DOOSJE , *-RISTJE,
*--ROFFERTJE , o. Juwelen-, Schmuckkastchen , o. *-HA.NDEL m. Juwelenhandel , m. 5 -RUNST , v. Juwelen-,
Juwelierkunst , *---rouDER, 0. Juwelen-, Demantpulver, o. staub , m.
- kehrieht , o.
JUWELIER , tn. *-STER , V. JuwelenhandJuwelenler,, - ktinstler,, Juwelier,,
handlerinn , V. 5 ---SWINREL ,
. Juwelierladen , m.

K.
K, v. K (der Buchstabe) , v.
, V. zie KA.UW
KAAFLTZER , o. Stemm-, Zalineisen , o.
*KAAG , V Kaag, (ein Fahrzeug),
SE o. kleines Kaag ; (auch yine Art)
Kuchen , m. *-31AN , *- SCHIPPER ,

Kaagschiffer, m.
KAAI, v. Kai, m. Strasse, Weg (fangs

dem Kanale), v. m.; Hafendamm, kleiner Deich ; Ucbergang , m. *--BOEF ,
911. zie KRU ITER . 5 -DIJR m. Kai-

deich, m. *-DRAGER *-DRAA.IJER
in. Marketender,, m. • *-GELD, o.
Kai-, Billinengeld, 0. , b. w.
(203) kaien , niederziehen ; zie TOPPEN.
*--LOOPER , M. zie KA.AIBOEF . *—
MAN m. Kaimann , (ein grosses Raubthier) , Krokodill , O. *--MEESTER , M.
Kai-, Kaienweister, - aufseher, Haienmeister,, m.
KAAR ,
(106) Kinnbacken , v. me.
- lade, v. Backen
Kleinert , Kiefer),

KAA.
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KAA.

VUURBAAR
o .; stij f in de kaken zi jn , liartmaulig
scan, grobe Reden ausstossen ; door de KAAR , v. Fischbehalter,, m m. en
v. Herzensfreund , m. - Inn v. *—DR,
kaken jagen, durch die- Gurgel jagen ;
den dood in de kaken werpen, (einen)
v. Distel , Karde ; (195) Weberkarde ;
in den Rachen des Todes werfen ; met
(50) Kratze, v. 5 -DEBAL , M. Drahtdie
Todesfarbe
den dood op de kaken,
kardesehe , v. Kardendistelkopf,
auf dem Angesicht , todtenblass ; met
5 -DEN, b w. karden ; 'Lawmen; (50)
stijvC kaken , mit unverscbamten Ankratzen ; (78) karddtschen
*-DENgesiclite. —, v. Pranger, SchandpfeilDISTEL , v. Kardendistel , v. 5-DENer, - stein ; (203) Wirbel-, Stosswind
m. Kardatschen-, KrampelMAKER,
m.; iemand aan de — stellen , einen
macher,, m. *-DENSTERER , m. der
an den Pranger stellen ; fig. einen bedie Wolfe aus den Kardatschen nimmt.
schimpfen, einen dem Tadel Anderer
*-DER, m. 5 -STER, v. Kardatscher ,
o.
Kinnbacken, tn.
preisgeben. 5 -BEEN,
Wolikammer,, m,. - inn, v. *-DSEL ,
- lade, v. zie KAKEBEEN. *-JE , o. zie
o. eine Kardatsche volt.
KAAR; (eine Art) Kuchen , m. ZuckergeKAIRS, v. Kerze , (in alien Bed.) , V.
back , o. 5 -RLIER , v. Wangen- , KinnLicht, o. (von Talg, Wachs u. s. w.);
backendriise, v. 5 -MES, o. Messer zum
bij de — werken , bei Licht arbeiten ;
Ausweiden der Haringe , o. *-SLAG, m.
de — snuiten , das Licht putzen ; een
zie KINNEBARSLAG. *--SPIER, v. Wangern Lichtstiimpfchen ; lets
eindje
en-, Kinnbackenmuskel , v.
met het uitbranden der verkoopen,
KAAL b. n. en bijw. kahl nackend ,
etwas beim Verliiscben einer Kerze verohne Haare od. Federn ; (79) ras , rasch ;
kaufen ; er is een dief aan de —, es
fig. arm ; kahl armselig , schlecht ,
1st ern Dieb an der Kerze; hij gaat
elend ; een — hoofd , ern Kahlkopf ,
er lOscht sick aus wie
nit als eene
ern kahler Kopf ; een kale boom, ern
eine Kerze, er stirbt vines sanften Todes ;
Baum ohne Blatter ; (203) een schip,
om de — das Lichtnmflattern;
ern abgetakeltes Schiff; een kale boeg ,
schmeichlen , fuchssehwanzen. *ern Bug ohne Anker ; eene kale reede ,
DIES', M. fly. Kerzen- , Lichtdieb , M.;
eine Rehde ohne Schiffe ; een• kale heer,
Lichtinticke , V. *-DOMPER ,
Lichtern armer Herr , - Prunker ; eene kale
dampfer , m. Liischlairnchen , o.
uitvlugt , eine leere Ansflucht ; eene KAARSENBAR, m.
. LADE , v. Kerzenkale keuken, eine magere Kliche; iemand
lade, v. *...HATOEN, o. Docbtgarn , O.
makers, einen arm machen , - rupf*...
*...ROOTER, m. Kerzenhiindler,
en ; hij is er — afgekomen , er ist
MAKER, m. Kerzengiesser, - verkaufer,
libel aus der Sadie gekommen, er hat
Xerzler, m. Ort m. Werkstatte wo
nicht viel Ehre davon ; hij is zoo
Kerzen gernacht od. gezogen werfen ,
—alsen
luis , er ist so nackt -, so kalif
Kerzengiesserei, Lichtsiederei , v. *...
wie ern Falsen. 5 -ACHTIG, b. n. en
SCHIJN, 7n. Kerzenscbein , m.
bijw. ern wenig kahl *-REID, V.
KA.ARSKA.TOEN,. 0. zie KAARSENRATOEN.
Kahlheit , (ook 34) Platte ; fig. Ar4 . ..RIsT , V. Lichtkasten , Tn. a...
muth, Diirftigkeit, v. 5 -HOOFD, 0.
LEMMET , 0. Docht, m. *...LICHT
zie KAALKOP. -IG , b. n. kahlkOpfig.
0. Kerzenlicht, Licht, o. *...ONGEL
4 -Riley v. Bartlose , m. *-BOP,
m.
o. Talg, . .PIT , v. Docht, ?rt.
en v. Kahlkopf,, m. *-FOOT,
15 . .SMEER , 0. Talg, m.
Taube_ mit kahle Pftitchen , v.; fig.
TER , m. Lichtschere , v.; zie
armer Tropf, m.
TER ; Lichtputzer, tn. SNOITSEL
KLAN, v. Kahm, Schimmel (auf
0. Lichtschnuppe , v. 4'.
YET , 0. zie
en, wie Bier u. s. w.). *-ACRTIG, b. n.
KA.ARSONGEL. *...WERR , 0. Arbeit
kahmig. a-SEL, o. zie KAAM.
beim Lichte , v. *...WINKEL , tn. KerKAAR, v. Kahn, m. Boot, o.; Kahn,
zenbude , v. - laden, m.
m. Talgtrester ; Griebe , V. -KOEK
KA.ART , Kamen, (das Spiel), v. my:
m. Kahn-, Tresterkuchen, m.
Karte, Landkarte, V.; zie LANDRAA.RT,
&AAP, V. (1) Cap, Vorgebirge, o. LandZEERAART ; kaart, met de — spe•
spitze, v.; die Kaperei; de — de goede
lea , Karten -, in der Karte spielen ;
hoop, das Vorgebirge der guten Hoff
(63) de — afnemen, die Karten abbeHung ; (203) ter — varen , auf Kaperei
ben ; de —en doorsehieten , die Karten
ausfahren ; eene omzeilen, to boven
q mischen ; de —en vergeven, die Karten
komen, vin Vorgebirge umsegeln. *-scat,
nicht gut geben , sick im Kartengchen
b. n. vom Cap (der guten Hoffnung) ;
irren ; iemand in de — kijken , einem
de —e ezel, das Zebra. 5 -STANDER ,
in die Karte sehen , - gucken ; fig. seine
In. Schiffswinde, v. - haspel , m.; zie
Absichten -, seine Anschidge errathen ;

a

ff.

KM.

KAY.

spr. de gekken krijgen de —, die barren sind gilicklich ; (157 en 203)
Abweichungskarte; eene
—vanmiswjzg,
afzetten, eine Karte ausmahlen
- illuminiren ; kunsfjes met de —, Kartenkiinstchen
o. Kartenblatt , • paKAARTEBLAD
pier, o.
KA..A.RTEN, b. n. karten , von Karienpapier. o. Karten spielen. *11 A.BRIEK , v. Kartenfabrik , v. -ANT,
in. Kartenfabrikant , Kartenmacher ,
vi. *-RUIS , o. Kartenhaus ; fig.
schlechtes schwaches Gebaude, o: *HONING, m. KartenkOnig ; fig. schwacher Furst, Herr ohne Maclit , m. 4,XIASTEN, v. Kartenkiinste , v. me. *MAHER , m. zie KA.A.RTENFA.BRIEKINT.
4 -WINKEL m. Land- od. (Spiel)kartenladen ,
KLARTGELD, o. Kartengeld, o. Lohn
Geld fur die Karten , o.
N.A.A.RTJE, o. Kartchen , o. kleine Karte,
v.; een — bij iemand afgeven, bei
einem seine (Visiten)karte Lassen.
KAARTLEGGER, m. *...LEGsTER, v.
Kartenleger,; ausleger , m. - inn, v.
, 0. Kartenpapier, Papierblatt, 0. '...PASSER, m. (1) Kartenzirkel, tn. *...SPE1., o. Kartenspiel, o.
4* ,,..spELER, m. 20 ...sPEELsTER , V.
Kartenspieler,, tn. - spieierinn, v. v...
TEEKENEN, o. me. (1) die vier Kartenzeichen.
KAIS , v. Kase, m.; zoetemelksche
Siissmilchliase (aus siisser Milch bereitet); (35) het kaas- en broodsvolk , die
Kase- and Brodsleute , das Kase- and
Brodsvolk, (eine Partei in Nord-Holland
in 1490); spr. der kat de — vertrouwen , den Bock zum Gartner machen
4 -ACRTIG-, b. n. en bijw. kasicht ,
kasig , dem Kase ahnlich. 4 -BOER ,
m. Kasebauer , m. *-BORD , o. Kasebrett , 0. - keller , m. *-GLAS , *DEKKER , m. Kasedeckel , tn. -stillpe,
V. *-JAGER , m. der mit einem Kahn
od. Wagen Kase zum Markte bringt ;
fig. alter Liebhaber der Frauenzimmer,
*---JEsiRun , o. (76) Kasekraut ,
o. Malve, v. *-KIDIER , v. Kasekammer , (auf ,Schiffen) , v. *-KELDER ,
m. Kasekeller , *-HOED , m. Kasekuchen, m. *-1(00PER , m.*—ROOPsTER, V. Kasebandler, - verkaufer,
-inn , V. *-KORF , tn. Kasekorb , m.
4 -KORsT , V. Kasekruste , 4-LEE,
V. Lab, o. 4 -LUCHT , v. Kasegeruch,
m. 4 -MADE , v. Kasernade, - milbe,

Witte , v.
, V. KAsemarkt
tn. *-MAT , m. Kaseform , .
o. Kasemesser , o. *-NAT , m. Kasenapf, m. *-PLANK, o. Kasebrett, o.
*-REUK , in. zie
sTOLr , m. zie KAAsGLA.s. "-TAT, o.
Kasekiibel , m. Fass worm Kase aufbewahrt wird, O. *-TORN, tn. Kaseform , v. *--wEr , v. Kasewasser, , o.
KaseMolken , v. me. *-WINKEL ,
Kasewurm ,
' laden , m. *-wort,
- milbe v. *-wRONGEL , geronnene Milch (woraus Kase bereitet
wird) , v.
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*--TAKER , m. *-DIAAISTER , V.

Kasemacher,, m. - inn , v. —u , v.
Kasehaus, 0. (in der Schweiz) Kase-,

KA.A.TJE , 0. spr. het is gedaan met —,

das Spiel ist aus , alles ist fertig , - verloren..
KAA.Ts , V. (64) Schasse , v.; de — teekenen , die Schasse bezeichnen , (ook
fig.) Veine Rechnung gut zu machen
wissen ; de beeren—, das Balispiel im
Freien. *-SAAR, v. Ballhaus , o. Ball
spielbahn , v. *-BAL , in. Spielball ,
m. *-DAK , o. Dach im Ballhause ,
ballspielen ,
0. 4 -EN , b. en o.
- schiagen ; die kaatst meet den bat
verwachten , wer mit Andern scherzen
(wer Andern betriigen) will, muss sich
auf eines Gleichen versehen. *-ER,
m. Ballspieler , tn. • *-ING , V. das
Ballspielen. *-/tIEEsTER , tn. Ballspielmeister,, m. *--NET, o. Racket,
Ballnetz , o. *-SPEL , 0. Balispiel ,
o.; (110) Spharomachie, v. *-PLANKSE , 0. Sclilagrackett , o.
KA.ATsTEDE , V. Kathstatte , Katlic TagelOhnerwohnung , v.
KAATSZELF, v. zie KAATSNET,
KAAUW, v. zie K.A.uw v—EN , b. to.
kauen , zerkauen ; fig. itherdenken ,
iiberlegen ; tabak Taback auf
Taback kauen. *-ER m, . *__TER ,
V. Kauer, m. - inn , v. (in alien Bed.).
4 -ING , V. das Kauen , Zerkauen u. s.
w.; zie KAAXWEN. *-MIDDEL *ARTsENIJ , v. (34) Kauarzenei, v. Stoff,
, o. das Gekaute , o. zerm.
m. *-sPIEREN V. my.
kauter
mv. *-TANKaumuskel , Kauer ,
*DEN , m. m y . Kauzahne , m.
TJE, 0. gekanter Bissen , m. ; een -tabak, (ein Mundvoil) Kautaback.
KA.BIAL , v. Kabale, Partei, Opposition,
v. geheime Ranke , v. mv.
KA.BAs , v. Stroblairbchen , o.; (eine Art)
Reisewagen , *-sEN, b. tv. fig.
heimlich entwenden , - wegnehmen
wegstibitzen.
KABBALA, v. Cabbala , (jiidische Gehelm-, Ueberlieferungslelire) , v.
KABBELEN , 0. tv. rieseln, murrneln (von
einem Bach od. Strom). 4 -MG , V.

KAB.

KAK.

das RieseIn ; zio KABBELEN.
STROOM
sanft bewegter Floss,
-Bach , m.
KABEL , m. (203) Kabel , v. Kabel-, Ankertau , o.; den — vieren , das Anker
tau nachlassen ; den — insteken das
Kabeltau einstecken (in den Ankerring); den — klaar houden das Ankertau bereit batten ; slaan ,
ein Sell od. Tau schlagen ; den —
kleeden , das Ankertau bekleiden , - besetzen ; den — opschieten , die Kabel
aufschiessen ; den — ontrolien , das Ankertau abwickeln ; de — koint op en
neer, die‘Kabel steht senkrecht od. straff
fiber dem Anker; een gescheizrd , geschoren
ein ahgenutztes Kabeltau ;
een gesehuurde ein abgeriebenes
Kabeltau ; de — is onklaar, das Ankertau hat einen halben Schlag ; er is
een kink in den —, es ist ein Knoten
im Ankertaue ; fig. es ist eine Stocking -, eine Hinderniss eingetreten ; fig.
dot is een — op zolder, das ist ein
weit zu suchendes Mittel ; (§) er is —
op zolder, es ist eine Menge davon vor•
bander/
, v. (203) Kabelaar,
Kabelaring , v.
KABELGAREN o. Litze , Seilschnur , v.
*—GA.sT, m. (203) Bewacher des Kabelgats, m. *—GAT, 0. Kabelgat, o.
- raum , m.; fly. in het — kruipen ,
sick feig henchmen.
KABELJAAUW, m. Kabeljau , (ein Fisch),
m.; een schelvisch , een spiering nitgooijen om een — to vangen , mit der
Worst nach der Speckseite werfen , eiti
Kleines geben um ein Grosses zu gewiinnen 5--RELDER , M. (203) fig. die
See ; ienzand in den — goo/Jen, einen
fiber Bord werfen. , b. n. zie
HOEKSCH. 5-YANGST , v. Kabel jaufang , in. - fisclierei , V.
KIBELKETEN, V. Kabeikette 5 v. *---HLEED,
0. Kabelkieid , o. - muschlag , tn. 5ROT , o. (203) Kabelgat, o. - raum m.
*-RAND, M. (99) gekrauselter Rand ,
tn. Riinfichen , o.
KABELsLENGTE , V. Kabellange, (gew. 120
Klafter), v.
AABELSTRIH, *...INOOP, m. (203) Spring,
m.*...TOUW, o. Kabeltau, o.; groot —,
grop es Kabeltau; dun —, Greling , in.
KABINET , 0. Kabinett (in alien Bed.),
o. Gallerie , v.; Zimmer far Kunstsachen , o.; (eine Art) Schrank mit Schubladen ; Gartenlaube ; Orgelkasten , tn.
Tragorgel ; fig. Kunstsammlung ;
Regierung , v. Ministerium , o.
o. Kabinettchen, o. kleiner Schrank
U. s.
zie KABINET.

- order , v *...HAAD m. Kablnetts
Ministerrath , . ...SCHRUM", O.
Kabinettschrelben, o. Brief eines Hirst.en, m. *...SEKRETARIS ,
Kabinettssekretar,, m.
KABINETSTUK o. schtines prachtvolles
Kunstwerk , O. 5 ...WERK , 0. zie

KA.B/NETSORDER , V. Kabinettsbefeili , m.
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SCHRIJNWERK.
KABOUTER , m. Kobold , rn. Erdmann
chen , o.; fig. kleiner Babe, M. kleine s
Mitnnclien , o. lacherlicher - Mensch, M
*-MATiNETJE , 0. zie KABOUTER.
KABRETLEéR , o. Ziegen-, Rehieder, o
5 -EN , b. n. ziegenledern , von Zie

genleder.
KABO IS , v. zie KOMBUIS. 5-HOOL , V

Kappers, Kappus-, Kopf-, Weiss-, (auc h
rother) Kohl, m.
KADASTER , o. Grundsteuerbuch , o. Ca
daster, M.
KA.DE V. Kai , .m.; sic KAII.
KADRAAI, v. Marketenderboot , o. Scha
luppe der Schiffmarketender, , V. 5JEN , o. W. ant' Schiffen Lebensmitte 1
verkaufen , - marketendern. *7--JER
, M. 5 -STER , v. Schiffmarketender,
- inn , v.
KAP , 0. Kaff , o. Spreu, Raise , v.; (119
— en stroo , Getreide , Schwaden , my.
spr. Been koren zonder kein Gol
ohne Sohiacken.
KAPPA, o. Mokade , (eine Art Sammet), v
KAGCHEL , V. Ofen Brennofen , rn.; (§
Rachel, V. 5--DAMP,
Ofendampf
M. 5-DEUR , V. Ofentlitir, v.
GRUIS , O. zie GRUIS. 5-RITTE , v •
Ofenhitze , v. *-ROUT , o. OfenBrennholz , . *—KA.NER , v. Ofen
kammer , V. 5 -KOLEN , v. my . Stein
kohlen ,
me. 5 -0TEN , M. Ofen
Heizofen , tn. *—rur , v. Ofenpfeife
v. 5 ---rpoK , v. zie POOR. 5-ROOS
TER ,
Ofenrost , m.
KAJAPUTOLIE , P. (4) Kajaputtil , o.
KAJUIT , V. (203) Kajtite , v. 5 -DEK, O.
Kapitendeck, o. 5 ...JONGE11, m. Kajiiten-,
Schiffsjunge,
*...TRAP,
Kajiitentreppe , V. 5 -TENSTER , O. Kajiitenfenster,, o. *—WACHT, v. Kajiitenwache , v. -ER, rn. Kajiitenwdrter, M,
KAR m. (§) Kacke , v. Menschenkoth
m.; ik heb kit babe Drang zum
Stuhlgang ; fig. — maken , Gerausch-,
',arm niachen.
KA.KAUB0031 , (KIKA0B0031), V. Cacaobaum , m. *--GAA.RD , Cabaopflanzung , v. *...BOON, v. Cacao_ bohne , V. 4 . ..SCHILLEN , v. my . Cacaoschote , - p ulse , v.
KA.REBEEN , 0. Kinnbacken , m. - lade ,
v.; Kiefer (von Thieren), m.
LAA,R, In. —STER , V. Schwatzer

KAL.
Plauderer,, m. - Inn, v.

. . .LARIJ
zie BABBELARIJ.
KARELBONT , b. n. hunt buntschecklg ,

• fleckig ; fig. auf eine geschmacklose
Art zusammengebracht (von Farben).
KARELEN , o. w. gackern , gackeln (von
den Hillinern) ; fig. aihernes Geschwatz
ausstossen.
KAREN, b. w. einpacken , • salzen , (in
Tonnen schlagen (die Haringe).
o. alas Einsalzen (der Haringe)
HER, m Einpacker,, - salzer , - tonner (der Haringe), in.
KARHIEL m. (§) Frosthenle (an den
Fersen) , v.; fig. nachlassiger fauler
Mensch , m.; fig. met —en loopen , in
Armuth verfallen , in Elend leben.
KAJERUIS, o. (§) heimliches Gernach , o.;
zie HUISJE. *--BAIL , m Brille eines
Abtrittes , V. *—DEUR, V. Abtrittsthiire , V. 5 —TEGER, in. zie NA.CHT-

KAL.
*--STOLEN,
. zie KALANDEE. *—
STEEN , M. G-lattSteln,m.
KALANDIZIE, V. Kundschaft, v. Knnden,
KA_LANT , in. en v. Kunde, Muter tn.

- inn , v., (§) Schalk, in.; welk een

(§

KLA1i) welch ein Schalk , welch ein

schlimmer Babe.
KA.LEBAS , v. Kalabasse (eine Frucht) ,
v. *—E00111,
Kalabassenbaum ,
*—FLESCH , V. Kiirbissflassche , v.
KA.LEFAATBARJE o. (203) Kalfatbutte ,
V. *...HATER , tn. Kalfaterharnmer

Kalfaterjunge ,
in. *...JONGEN ,
"...IJZER , o. Kalfatereisen , o.
KALEFATERDER , M. Kalfaterer , m.
5 ...FATEREN , b. w. kalfatern , ausbessern , verstopfen , verpicken (ein
Schiff) ; fig. in Ordnung bringen , beschicken ...ING , V. das Kalfatern ;
zie K.ALFATEREN.
KALENDER, m. Kalender, m.; zie ALMA-

'MEEKER.
KARKEBED o. (§) Bettscheisser , m.
KARREN , o. en b. w. (§) kacken ,

NAK.
KA.LES, v. Kalesche; (eine Art) Kutsche ,

scheissen , seine Nothdruft thun ; fig.
(§) tik kak wat in je , ich bescheisse
dick, ich bekiimmere mich deiner nicht.
*...RER ,
*...STER, V. Scheisser,
m. - inn , v. der -, die zu Stuhle geht;
fig. (§) feige Memme , v. *...RERIJ, V.
(§) das Kacken , Scheissen ; .zie KARHEN ; Durchfall
- lauf, 711
aan de
zijn , einen Durchfall liaben ,
scheissen.
KARREELIR , m. Kackerlack (ein Insekt) ;
weisser Neger (Albino) , m. *—JE , o.
zie KARRERLAK ; fig. leere Ausflucht
- Entschuldigung , v.
KARREDOE , v. Kakadu m. (eine Art)
Papagei , V.
KARS, bijw. (§) zum Scheiss, Anstandshalber.
V. (§) Kleinkinderschule
KARSCHOOL
V. *...SEL , 0. zie KAK. *...STOEL ,
Kack-, Kinderstuhl, m.
V. zie STILLETJE.
KALCEDONIESTEEN, 'M. (23) Clialcedon

KALF , 0. Kalb, o.; (168) Oberschwelle

M.
KALABAS , v. zie K.A.LEBAS.
KALAMIJNSTEEN,
. Galmei (eine Art)
vererzter Zink ,
*—ACHTIG , b. n.

galmeiartig.
KALANINR , O. Kalamank (eine Art
Zeug) tn. *--EN , b. n. von Kala-

mank (gemacht).
KA.LANDER„ v. Zeugrolle (eine Art) Mange,

.; (103) schadlicher Kornvvurrn , tn.;
Glanz ((lurch das Mangen dem Zeuge
gegeben) , *—ER , m. zie GLANZER. *—EN , b. w. zie GLANZEN. *—
GELD , 0. Kalander-, Mangegeld , o.
, v. zie GLANZERU.
•lohn , m.

v. Reisewagen , tn.
(einer Thar), v.; (13) Querbalken (der
Druckerpresse) ; (5 en 129) Riegel, Radtrager , m.; staand Visier-Riegel ;
een kalf van een pert, ein Hirschkalb ;
ein Kalb das noch
een nuchteren
nicht gesaugt das keine Milch getrunken
Timken ein Kalb anhat ; fig. een
iibergeben ,
binden , sich brechen ,
voiniren ; den put dempen als het
verdronken is, Hiilfe leisten wenn
es zu spat ist ; to St. Jutmis als de
kalveren op het ijs dansen , zu Nimmertag ; met Bens anderen — ploegen,
sich eines andern Geheimen od. seiner Hillfsmittel bedienen ; het is een —
van een jongen, es ist ein gutiniithiger treuer Bursche , - Kerl; een nuchter —, ein einfaltiger Tropf ; hoe komt
het — bij zijnen natal? vvie ja Bekannten zusantimenkommen, treffen.
KA.LFROE , v. trachtige
, v.
KALFSBOEST , v. Kalbsbrust , v. a ...
BOUT , v. Kalbsviertet , o. *...GEERAAD , 0. Kalbsbraten , m. Gebratenes Kalbfleisch , 0. *...MOOED, 0.
,
Kalbskopf ;
fig.
dummer Mensch , m. *. MUD , V.
Kalbsfell , o. haut, v. *...EA_RBONA.DE, v. Kaibscarbonade, v. - rostbraten
in. *...LEER , 0. Kalbsleder,, o. —
Eiv, b. ?1. von Kalbsleder,, kalbsledern ;
een bock met een — band , ein Buch
Ka I bsleder ,
nutFra nzban de .
in
o.
Kalbsleber,,
*...LEPER,
v.
*. —LONG , V. Kalbslunge , v. a
DIAIG, V. Kalbsmagen , in. a ...MIL,
M. Kalbsmaul , o.
o.

KAL.
fieischbrfilie , V. *...

1E11 , V. Kai bsnlere , v. -STUK , 0. KalbsnierenKalbsge*...02[Loor
braen ,
. 711,1). Ka lbsk rtise ,
. . 00 GEN 9
.
augen, (ook fig.); (74) Spiegeleier
Eier auf Spinat , 0. my. *...POOT ,
m. Kalberfuss ,
*.. .RIB , V. Ka I bsrippe , v. -BETJE , o. Kalbsrippchen ,
SCHUF , V. Kalbs0. Cotelett , v.
Kaibsscheibe , v. *. SCHENSEL ,
keule , V. -schenkel ,
0. Kalbsmaul , o. *... TEL , o. Kalbshaut , v. -fell , -leder, o.; fig. Trommel , v.; het — volgen , Soldat werden.
*...YET, 0. Kalbsfett , o. *...VLEESCH,
0. Kalbsfleisch, o. * TOET , M . (76)
Kalbfuss, m. Arons-, Fieberwurzel, V.;
zie KALPSPOOT. *...WORST, v. Kalbswurst , v. *... ZWEZERIK , v. (76)
Kalbsdrilse V. Kalbsbriischen o.
KA.LIBER o. Kaliber (in alien Bed.)
einer Kugel , - eines Geschilizes ; fig.
innerer Werth , Galan , m. Tiichtigkeit , v. 4E-EERLYZER , o. Kalibrireiscn , 0. 4E-STOK , m. Kalibermass
Kugellehr,, o.
KA.LIEF , m. Kalife m. *--A AT , m.
Kalifenwtirde , v. Kalifat , o. Reich -,
Regierung der Kalife , 0. v.
KALIS m. armer
dilrftiger Mensch ,
armer Scblucker , in.
KALK, m. Kalk , (in alien Bed.) Martel,
m. (ook 2 en 84) ; ongebluschte of keende , gebluschte lebendiger abge18schter Kalk ; — beslaan , Kalk anriihren ; branden , Kalk brenneii.
*-AARDE , v. Kalkerde , V. *-ACHTIG
b. n. en bijw. kalkig, , kalkicht,
kalkartig. *-BA.K , m . Kalk MOrtelkfibel , m. 4E-BRANDER , m. Kalkbrenner, m. -IJ , v. Kalkbrennerei ,
v. -ofen , m. *-BR OK , m. Kalkbrocken, m. *- MINER , m. Kalkeimer,
*-EN ,. b. w. kalben , in Kalk
einweichen , mit Kalk verrnischen ,
- tiberstreichcn ; (201) schwtiden , in
Kalkwasser legen ; fig. (§) ilc zal je
wel —, du wirst es mir scion bezahlen
miissen. *-GEBER GTE , 0. Kalkgebirge,
0. 5 ---Gatus , o. Kalkbrocken , m.
abgefallenes Stuck Martel od. Kalk o.
*-11017W , V. 5-KLOET , m. Kal kkrUcke , v. - taken, m. *-KLEI, v. (95)
Kleibermehl , o. 4E-HOOPER , m.
Kalkhdridler,, m.
, m. Kalkgrube , v. , V. Kalkkufe ;
(201) Schwddegrube - kiife , v. *NAAT , v. Kalkmass, 0. 4E-MARKT
V
Kalknaarkt, , m. *-METER
711.
Kalkinesser , m. der Kalk misst.
KA.LKOEN tn. (51) Halter (am Hufeisen),
tn.; —ache haan, hen, Trut-, -welscher

II.
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KAM.

Kahn , m. ; Trut welsche Henne , v.
*-TJE , 0. junger Truthahn , m

junge Trutbenne , v.; fig. Schnapps -,
Branntweinglaschen , o. Viertelflasche ,
v.
KALKOVEN , M. Kalkofen, m. Kalkbrennerei , v.
, m. Kalktopf , m.
*- PITT ,
Kalkgrube , v.; (ook 201).
*--PUIN
o. Kies , Kalkschutt , m.
5 -ROERSTOK , m. zie KALKKLOET. *SPA.A.T , M . Kallispath ,
*-STEEN
m. Kalkstein ,
-ROTS , v. Kalksteinfels , m. *-STOKER , m. zie
KA.LKBRA.NDER m. *-TOB , -BE 9
v. ,Kalkzuber , m. 5-YAT , o. Kalkfass , o. *-WATER , o. Kalkwasser , o.
KALLENOER , V . Schwatzerinn , Plauder-

tasche , Stadtklatsche, v.
KALLEN , b. w. schwatzen , plaudern.
*. . ER 5 4,...VAA.B, m. Plauderer , Schwdtzer, m. 4E . .ING , V. das
Plaudern ; zie KA.LLEN
KA.LN , b . a. en bijw. ruhig , still, sanft,
(ook fig.) *-TE , v. Stille, Rube,

(ook fig.) ; (203) Windstille, v.
KALNUS , m. (76) Kalmus, m. *-7 BIT TER , 0. Kalmusbitter, o. 4E - WORTEL

m. Kalmuswurz , v.
KALOT , V. Kappchen , ScheitelmUtz-

ellen , o.
KA.LTEN , o. w. kalben ein Kalb werfen.
KALVERACHTIG b. a. en bijw. kalber-

haft , datum, albern , gutmtitlich.
KAL TER EN , o. w. kalbern , ein Kalb
anbinden ; sich libergeben. *-KNIEN
v. me. inwarts gebogene Knienonv. *LIEFDE v. (§) erste Liebe, v.

m. Kamm, Hahnen- 5 Ilaarkamm ,
m.; een wijde, naauwe —, ein welter- ,
enger Kamm ; (195) Kammblatt, o.;
(171) Steg (einer Violine) ; (203) Kamm,
Tausendbein ; Fries, Zahn (eines
Rades), 114.; fig. den — opsteken , den
Kamm aufschwellen ; beherzt sein ; zij
sie
is eene hen met eenen dubbelen
ist ein hoses
zankisches Weil-); z7j
zijn alien over eenen
geschoren,
sie sited sich alle gleich.
KA.NBORSTEL , m. Kammbrfiste, v. *...
DOES , m. Pudermantel , m.
KAIIEEL o. Kamel, (ein Thier), o.;
(203) Lichter , Kameelschiff,, Ilebefahrzeug , o. 4E -DRIJITER , M . *DRIJESTER V. Kameelentreiber, m.
inn, v. *-IN
v. Kameelstute - kuh, v. *-PARDEL
m. Kameelparder , m. Giraffe, v.
*-SHAA.R , 0. zie KEIKELSHAA.R. *RUG m. Ilticker ,4p ,Riicken des Kameeles, m.
KA.NELEON, 0. Charnaleon, o. (eine Art)
Eidecbse, a.

39
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KAM.

KAMRLOT , a. Kamelott .; het namaken , kamelottartig machen *-TEN,

b. n. kamelotten, aus Kamelott.
KAMEN, o. w. kahrnig kahnig werden.
KAMMER, v. Kammermadchen, o. - frau,
Zofe, v.; (§ en sch.) Kammerkatzchen, o.
4-EN, b. w. sich ankleiden , - putzen ;
das Geschatt eines Karnmermadchens
thun.
KAMEB, v. Kammer, (in alien Bed.) ,
v. Zimmer, Gemacli , o. Stube, v.;
(5) — van een mortier of kanon ,
Mtirser Kanonenkammer ; fig. Gericht,
o. Versammlung , Kammer, v .; de
eerste —, die erste -, Pairskarnmer; (in
England) das Oberhaus ; de tweede —,
die Zweite od. Deputirten-Kammer;
(in England) das Unterhaus, die Kammer
tier Gemeinden ; de — van koophandel,
die Handelskammer ; zrjne — houden , das Zimmer Hien.
KA.MERA.AD , m. en v. Kamerad, Mitgeselle, -genosse, -gefahrte , m. Mitge-nossinn , -gefithrtinn , v. -SCHAP , v.
Kamerad-, Genossenschaft , v.
.
AIR , VS. Kammerer , m. 41 . .
,
b. n. (66) zur Kammer geharig.
KAMEEA.RREsT , 0. Stubenarrest , 0. *ANT , m. Stubengefangene , m.
BAND,
(5) Bruchreif, - ring , m.
*. .BERANGER ,
Tapezirer,, m.
.BEWAARDER , m.
..BEWAARsTER , v. Kammerer , Kammerbedien-

te , Thiirwarter,, in. - inn , v.
*...EEZEM , tn. Kammer-, Stubenbesen, m. *. —DEMI , v. Kammertkiir,,
V.
Kamrnerdiener,,
.
. DOER , m. Kammertuch , o.
Batist ,
—sex, b. n, batisten, aus
Kammertuch .
..1•00P , tn. Zimmer-,
Haustaufe , v.
KAMEREN, b. w. auf-, in einer Kammer
halten , auf ein Zimmer setzen , darin
verwahren een meisje Madchen auf ein Zimmer (als Concubine)
wohnen lassen ; een gekarnerd meisje ,
eine Concubine.
KAMERGANG p
Stuhlgang ,
4...
GELEERDE, Wt. -Stubengelehrte, tn.
GENOoT p m. en v. Stubengenosse, m.
-genossinn, V. Mitbewoliner, m. - inn,
V. *. ..GERAAS , 0. Stubenlarm ,
GEREGT o . Kammergericht , o.
Kammerherr,, Vb. *...HEER ,
SCHAP , v. Stelle Wiirde eines
Kammerherrn , v. -sLEITTEL , m.
Kammerherrnschliissel , wt. *...NUITR,
m. Stubenmiethe , —DEB, 3TER v. Stubennilether,, m. - inn, v.
*...JONEER , m. Kammerjunker,, m.
, v. Kammerjungfer, , V.
'K` .. .EAT , V. zie KAMMER ,

KAM.
Kammerdiener , m.
Kammerling , Kammerer, M. *.. AUGHT , v. Stubeniuft , V.
-geruch , m. *...MAA.GD , v. zie KAMENIER
.MEID , v. Kammermagd,
V. *...111ElsJE o. Kammermadclien ,
O. 4. ... POT , m. zie WATERPOT.
ROK , m. Schlaf-, Hausrock , m. a...
Rooll , m. Stubenrauch , m. a...
sCHEL , v. Stubenklingel , v. *...
SLEUTEL , m Stuben ZimmerschlKssel , m. *...SPEL o. Kammerspiel
o.; zie TOONEELsPEL U. s. w.
sTOEL , m yacht Nothstuhl , m.
*.. .sTUK , 0. (136) Kammerstiick ,
-gemalde ; (5) Steinstiick, o.
KAMERTJE , 0. Kammerchen , -lein ,
Stilbchen , o.
*...RNECRT ,

712.

,

KA.MERTERRUURDER , VI. ...STIR , V.

Zimmervermiether,, m. - inn , v.
TRouW , v. Kammerfrau , -dame , v.
*...wARDITE , v. Stubenwarme , v.
..zANGER m. -.ES , v. Kammer-,

Hofsanger,, tn. - inn , v. *. .zoLDER,
, v. Zimmerdecke , v. Piam.
fond , o.
KAMM , o. Kampfer, m. *-A.CIITIG
b. n . kampferartig , als Kampfer
riechend *_BOOM , m. Kampferbaum,
*-1.11c1IT , v. Kampfer- straucli ,
m.
, v. Kampfertil ,
geruch
*-PLANT , v. Kanipferpflanze , v.
o.
*-1,0EDER *--POEIJER , 0. Kampferpulver , pulverisirter Kampfer , m.
*-ZITUR , o. (133) Kampfersdure , v.
-MDT, o. (133) Kampfersalz, Kampfersaures , Salz, o.
KAMEAAR , 0. Kammen mit dens
Kamme ausgezogenes Haar , o. * . . .
EUis , o. Kammerfutteral , o.
KABLEG , b. n. kahm ig , beschimmelt.
KAMILELOEM , KAMILLE , V. (76) Kamille , v.
KAMIZOOL; o. Kamisol , Westchen , o.
KAMMELING , v. (199) Kammling , Abgang (der gekammten Wolfe) , m,
KAMMEN, b. w. kammen (in alien Bed.);
(128) striegeln ; (199) Kammen , krAmpeln ; fig . glatt eben machen. *MAKER , m. Kammmacher , m.
BIER , m. Kammer, m.
. .STER , v.
Kammerinn ,
v.
*...MOSSEL , v.
Kamm-, Gien Herzmuschel , v.
KA.NOESLEell , o. (eine Art) scIrwarzes
Leder (zu Frauenschuhe), o. *--EM, b.
n. schwarzledern.
KA.M0EZEN , b. w. Leder Schwarz ftirben,
- gerben.
KAMP , M. Feld , Stuck abgestochenes
Land , o. Acker ; Kampf, Streit , m.
O. Lager , o.; een
Gefecht , o.
ein verschanztes Lager,
versehanst
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zijt .1 du elender Babe ! die — ! der -,
(zur Ucbung der Truppen). *--, bijw. ii
die Niedertriichtige. *-ACHTIG , b. n.
quitt, gleich auf ; — spelen , quitt
en bijw. ptibelhaft , gemein , niederspielen , (weder gewinnen noch verlieren) ; fig. ik gee! het —, ich gebe das
trdchtig.
KANARIE 9 V. Kanarienvogel i m. *—
Spiel gewonnen . *-1.N.TE , V. (203)
*--xooi , v. Kanarienkafig , m. *—
Kampanje , (Oberdeck am Ifintertheile
SEK , m. Kanariensekt , (ein Wein), m.
des Sc/Aiffes), v.; (108) Feldzug, tn. *-EDIERT , o. (108) das Campiren ; Cam*-SU1HER , v. Kanarienzucker,, m.
pirung , v. Feldlager, , o. * -Ea, o.
*-Ir LTIGT , v. Kanarienhecke , v. -bailer , m. *--TOGEL , m. zie KA.NA.RIE .
w.
streiten , kampfen , fechten , in]
*-WIM,
m. Wein von den kanarischen
Turniergefecht auftreten ; wetteifern .
inseln , tn. *-Z.A.A.D , o. Kanariensa*--ER, in. Streiter,, KAmpfer,, Fechtmen , tn. - futter , o.
er, Kamper,, Wetteiferer ; vs. *-ELW STER , tn. Knaster,, (Tabakskiste), M.
HEN , 0. W. campiren , sich lagern ,
KANDEEL , V. Gliihtrank , m. Brautsupgelagert sein.
pc , Speise der Kindbetterinnen , v.
KAMPERFOELIE , v. (76) Geissblatt , o.
4 .. .NOELJE, v. (76) Erdschwamm, Pilz ,
*-11A.AL , o. Kindtaufschmaus , m.
m. Teufelsbrod , o. * . . . STEUR , Y4,
*-POT , m. Weinsuppennapf, m. *hart gekochte Eier mit einer Senfbrillre,
WITN 9 tn. Gliihwein , M.
0. my.
KAIDELAAR , tn. Leuchter,, m . ; fig.
KA.I/IPGEVECHT , o. Kampf , m . Gefecht ,
Licht , 0.; (44) Kirche , v. *---srur,
o. Streit ,- M. *. . .HA.AN , M. Kampf-,
v. Leuchterdille , v.
Streithahn , m.; fig. zie KEDIPHAA.N.
KANDIS , V . Kandel-, Kandiszucker , tn.
KA.MPING , v. das Fechten ; zie KA.11IPEN.
5 -POT , in. Kandiszuckertopf, m. *KA.mror , bijw. zie Luar . .*.. .PLAA.TS ,
SIROOP , V. Kandelzirup , Zuekersaft ,
v. Kampf-, Wahlplatz , in. Schlachtm. *-SIIIHER , v. Kandelzucker,, rn.
feld , o. *...REGTER , m. KampfrichtKA.NEEL , v. Kaneel , Zimmet , M. *-er-, in. *...SPEL , o. Kampfspiel , TarBLOEN , v. Zimmetbliithe , v. *-ERITIN,
nier,, o. *...STRIJD , In. Kampfgeb. n. en bijw. zimmetbraun. *--Boont,
fecht , Gefecht , o. Streit , Krieg , m .
rn. Zimmetbaum , m. *-GEUR , m.
*. . .VECHTER, M. Kamper,, Kampfer,,
Zimmetgeruch , tn.; er is can —tje
Vorfechter,, Turnirer ; (110) Athlet ,
aan , es hat einen kleinen ZimmetgeGladiator ; fig. Vorfechter,, Vertheidigschmack. *--KLEUR , V. Zimmetfarbe,
cr, m.
v. -IG , b. n. zimmetfarbig. *KAIHRAD , o. (194) Kammrad , o. a...
110ERJE , o. Zimmetkiichelchen , o. *SEL , O. Kammhaare , o. m y . a . ..
ROST , m. (185) Zimmetbeize , v. *SPIER, v. (106) Kammmuskel , m.
OLIE , v. Zimmetdl , o. *-PIJP , v.
*. , ;MMHG , b. n. (103) kammfiirmZimmetstange , V. *-zoos , v. Zimig. *. ...woL , v. (199) Kammlingsrnetrose , v. *---SITIHER , v. iiberzuckwolle , v.
erter Zimmet , m. !*-WA.FEL , v. ZirnKAIIeLs , b. n. (to. g.) stumpf-, plaitmetwaffel , v. *--WATER, 0. Zimmetnasig. *--LEéR 9 0. zie KA.MOESLEeR.
wasser , o. *-WLIN , m . zie KIPPOKAN, v. Kanne , v. Krug , 7)1.; (Wein-,
ERAS.
Bier-, Mulch-) Mass , o.; eene nederl.
KA.NEFAS , 0. Cannevas , m.
kan, (JO maatjes) , eine metrische KANRER , in. Krebs , m. Krebsgeschwiir,
Kanne, Litre ; bij de — verkoopen,
v.; (76) Grind . Aussatz , in.; fig. ein.
mit dem Mass od. Litre -, mit der Kanne
wurzelndes -, um sich greifendes Uebel,
u. S. w. verkaufen; spr. die het onderste
- Verderhen , o. '"—A.CIITIG , b. n. en
uit de kan wit hehben krijgt het lid op
bijw. krebsartig , -ahnlieh. *-131.0EM,
den neus , wer Alles haben will (ad. wer
v. Krebsblume , v. *—Eit , o. to. zie
zu viel begehrt) bekommt gemeiniglich
INHANREREN. *- GRZWEL , 0. Krebsnichts (od. lauft an).
geschwulst , a.
KAICA.A.I. , 0. Kanal (in alien Bed.) , m.;
KANNEGELDH , o. Kannengliick (iiesjeniRiihre ,, Rinne , Wasserleitung ; fig.
gen der noch etwas in der Kanne -,
Quelle, v. *—Bouw , m. Kanalbau ,
urn Kruge findet) , 0. *. . .LID , 0.
m. das Anlegen eines Kanals. *-BRIIG,
Kannendeckel , m. 46 .. .WASSCRER , m.
V. Kanalbriicke , V. *-GELD , o. KaKannenbUrste , v. 4' ...T.TE , o. kleine
nalgeld , o. *-TAART , V. Kanalfahrt,
Kanne , m. Kriiglein , o. (001‘ 68),
*--WA.CHTER , tn. lianalwachter,,
v.
KANON , 0: Kanorle , v. Geschiaz , Stuck,
- aufseher,, m.
o.; (44) Kanon , m.; (P76) Canon, m.
KA.NALJE , V. Lumpengesindel , o. Volks.fortdauernde Fuga, m. 5 -XERROOT, v.
hefen , Pobet , Plebs , tn.; -- die gij
Kanonirboot , 0. *-GEBULDER , 0.
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Segel schrag Hach dem Winde richten ; het week moet aan —, die Arbeit
muss beendigt werden ; iemand van —
helpen, einen umbringen, - tOdten ; van
- raken , urns Leben kommen ; zich
van — maken , sich selbst urns Leben
bringen
*—, v. Spitze , Kante, v.;
stoppen , Spitzen stopfen ; maken, Spitzen klOppeln. *—, b. n. en
bijw. schrage behauen , abgevieret ;
verdorben (von Wein u. s. w.) ; fly.
hilbsch , niedlich ; — en klaar, ganz
BEEP, M. GeSChlitZSCII , O. *-SCHOT
fertig ; (203) zie op KANT.
0. Kanonenschuss , m. *-SHOGEL , m.
Kanonenkugel V. *-TUUR o. Kano- KANTBEITEL , zie BREEKEE1TEL. *. . .
BOORDSEI„ o. Kanten-, Spitzenborde ,
nenfeuer , o.
o. - rand , m. *... D I MS , V. SpitzenKANS , V. Zufall , Gliicksfall , m. Unge-schaehtel , v.
fahr , o. Schein , Vortheil , m. Gluck,
KINTEEL , m. (180 en 18) Zinne , v.
0. Gelegenheit v. Mittel , 0.; de —
Absatz , Eckstein , nr.
ts verkeken , die Gelegenheit is (unbeKANTELEN , b. en o. u'. umstfirzen, umnutzt) voriibergegangen ; de — is verfallen ; zie KENTEREN.
keerd , das Blatt bat sich gewendet ;
KAMEN b. w. kanten , alevieren , mit
ik zie er. geene — op (toe) , icli babe
Kanter) od. Ecken versehen ; zich tegen
keine Hoffnung (Aussicht) darauf; zijne
sich ciner Sache widersetzen.
iets
— waarnemen , die Gelegenheit ergreifb. in. von Spitzen ; eene — mats,
en ; eene — wagen , eine Unternebmeine Mtitze mit-, von Spitzen. *-FA.ring wagen , etwas aufs Spiel setzen ;
BRIER , V. Spitzenfabrik , *-GA nog eene — blij ft hem, es bleibt Hun
BEN , o. Spitzengarn , o. *-MAAKnoch ein Mittel -, noch eine Aussicht
v. Spitzenkleopplerinn , v. *STER
tibrig. *-BILJET , o . (33) Kansbillet,
STOPSTER , V . Spitzenflickerinn , v.
seine Art holldndisches Staatspapier,,
. (203) Kolderstock , (woKANTERSTOR
seit 1843 eingezogen), o.
durch der Hehnstock befestigt wird), in.
KA.NSEL , m. Kansel , v. Predigt-, LehrKANTROMEN b. w. viereckig behauen,
stuhl , m. *_ABIJ , v. Kanzlei , v.
abvieren.
-STIJL , ,n. Kanzleistyl , m. - sprache,
KANTIG , b. II. kantig , eckig , spitzig ;
offizielle Sprache, -Redensart, V. *-IER9
nach dem Fasse schmeckend ;
Ct. Kanzler,, Sekretar,, m. 4 -ELEED ,
rindig , mit vielen Rinden versehen ;
0. Kanzeldecke , v. *-REDE , v. Kan(39) eene —e figuur, eine prismatische
zelrede , Predigt , v. -NAAR m .
Figur.
Kanzelredner,, Prediger,, m. *-STIJL
KAVTJE, o. Randchen , o. Wine. Ecke,
---TOOK, M. Kanzetspracbe , v. - ton,
*
kleine schmale Spitze, Kante, v.;
M. *-TRAP, m. Kanzeltreppe, v. zie verder KA.BT.
WELSPREKENDHEID , . KanzelberedKANTON 0. Kreis , V. Bezirk , Kansamkeit , v.
ton , Gerichtsbezirk ,
KANT , in. Kante, scharfe Seite, v.;
Ufer,, m. Kiiste , v.; Rand, tn. Ende, KANTOOR Komptoir , Bureau o.
Schreibstobe , Amtsstube (eines Notar),
o. Ecke , v.; een — brood , ein Stuck
v.; Handlungshaus , o. Faktorei (its
Brod , Brocken Brod ; tangs den — vaIndien , Afrika u. s. iv.) ; Niederlage ;
ren , tangs dem tiler fahren ; de —
.; hij is op
v.; (46) Waarentisch ,
van de gracht , der Rand -, Wall des
er 1st Contrnis in einetn Haneels
Kanales ; hij woont aan (lien er
delshaus ; fig. daar is hij op zijn
wohnt an dieser Seite ; (1q8) de afda ist er wie der Vogel im Hanfsamen,
gemaakte —, die Schragkante ; (143)
da ist er gerne. *-ALMANAN, m.
Rand, m Kante ; (18) Rippe, Schnfire,
Komptoirkalender, , m. *-BEDIENDE
v.; aan de —en rondmaken, abrandm. Handlungsdiener, Commisschreiber,
en, behauen; -fig. een vaatje op zijnen
M. *-EEROEFTEN , V. MX. Schreibezetten , ein Fdsschen ganz leeren ;
bediirfnisse zu einem, Komptoir Withhet is een stuivertje op zijn —, es ist
ig , o. mv, *_BOEK , o. Handlungsein grosser Zufall , ein Wagesttick ;
buch , 0. *--MEEK, m. Aufseher -,
dat raakt noch wal , das hat weder
erster Buchhalter (ook) Chef des HanSinn noels Verstand ; van — raken,
, v. scheme -,
delshauses , m.
umkommen , bleiben (im Gefechte u. I
schwarze Dinte , v. *--IMECHT ,
zetten , das
s. w.) ; (203) het zeil
Kanonendormer,, m. *-GIETER, fn.
Kanonengiesser, , m. , v. Kanonengiesserei , V. * *LETTER , v. (13)
Kanone, c,eine Art Buchstaben) , v.;
, b.
grobe Kanone.
groote
n. kanottisch ; het regt , das Kirchenrecht ; de —e wet , das Kirchengesetz. ern. Kanonikus, Stiftsherr,
m. -ES, V. Kanonissinn , Stiftsfrau ,
V. -SPLIATS v. ,krrit -, 0. Stelle eines Kanonikus od. Dom herrn , v. *-
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Handlungs-, Kaufmannsdiener,, in. *PEN , v. grosse -, starke Schrelbfeder ,
v. * -SCHRIJTER , in. Schreiber-, Buellhalter auf einem Komptoir , in . 5WEEK , 0 • Komptoir-, Bureau-Arbeit, v.
KANTSHAAR , In. Kant-, schwerer taken,
m. ;fig.iemand bij de kantshaken grrjpen,
einen hart-, mit den Fausten angreifen.
KANTSTEEK , m. Spitzenstich , tn. 4'...
STEEN , m. (18 en 95) Kant-, Abgleichungsstein , m. ,Verzahnung , v.
5 ...TEEREAING, V. Randglosse , - bemerkung ; (14) Randnote , v. *...WEEK,
0. Spitzenarbeit , V. 5 ...WERWER , M.
Spitzenfabrikant , • klOpplet , m. a . . .
WERKSTER , v. SpitzenklOpplerinn , v.
41 — zun. , v. Ecksaule „ v.
KIDS , o. zie CHAOS.
KAP, v. (18) Dachwerk , o. Glebe) , m.
Kappel , Ueberlage (einer Mauer) , v.;
(203) Deckbret eines Schornsteins; (187)
Schirmleder,, o.; Bogen (einer Wiege),
in.; Haube (eines Vogels) , v.; Kanzeldeckel , m . ; Kappe , Haube , Miitze ,
Kutte (eines MOnchen) ; (138) Stulpe
(eines Stiefels) , v. Stammleder,, o.;
Kappe, v.; eene koor—, ein Chorma q
eene zee—, Caputrock, M.-tel,rock;
Caputzo , v .; fig. de — aanschieten ,
die Kutte anlegen , Month werden ;
de — op den ban hangen , die Kutte
ablegen ; iernand de — vullen , einem
etwas autbinden , weissmachen ; in de
— geleid worden , hinters Licht gefahrt -, betrogen werden ; de — trekken , einem einen Streich spielen ; iemand de — verzetten , einem den Text
lesen.
KA.PDOOS, v. Puderschachtel , v.
KA.PEL , v. Kapelle, v.; (103) Schmetterling , m. Heckel eines Distellirkessels , m. 5 ---LAA.N, V. Kapellan , m. SCHAP, v. Amt -, o. Wiirde eines Kapellans, V. *-LETJE, o. kleine Kapelle, v.;
Schmetterling , m . ; fig. Herberge,
Kneipe , v. gemeines Wirtlishaus , o.
5 -NEESTER , m. Kapellmeister,, m.
5 -PLIATS, V. zie KAPELL.A.ANSCHA.P.
5 -TOEHIG , b. n. (76) schmetterlingsfOrmig. 5-1HUZIEH, v . Kirchenmusik,
Musik am Hofe , V.
KATEN, b. w. kapern, Seeraub treiben ;
fig. sich einer Sache bemachtigen ,
wegstibitzen .
KAPER, tn. Kaper,, in. (ook) Kaperschiff,
o.; fig. er zijn —s omtrent , es sind
Umber -, Feinde in der Ndhe ; eine
Gefahr droht. *--, v. (eine Art) Haube
(von Dienstinagden) , v. *--BRIEF, m.
Kaperbrief, m. *-'-- (RAPERS)GASTEN ,
m. mv. . See-Freibeuter,, m. me. 5NAPITIIN , m. Kaperkapitan , - haupt-

mann , m . 5 -sCHIP , o. KaperSchiff, o.
KAPHAMER , m. (164) Pickelhammer,,
m .; zie BILHADIER.
KAPITAAL , o. Kapital , o. Hauptsumme,
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v . ; een man van —, ein reicher Mann.
—, b. n. en bijw. vornehm , ansehnlieU , vorztiglich , wichtig, vortrefflich ;
een — gebouw , ein starkes -, grosses
Gebdude ; eene kapitale Pout, ein
Haupt-, wichtiger Felder ; eene kapitale
letter , ein Hauptbucbstabe. *...TApsi' , m. Kapitalist, Geldbesitzer ; (§)
Geldmann . m.
KAPITTEL , o. (18) Knauf , Meilenknauf,, m.
KAPITEIN , 'M. Kapitan , Hauptmann ,
Schiffskapitdn , m. Rauberhaupt, o.
(in alien Bed.) ; tweede —, kommandant,
Contreadmiral ; —luitenant , Stabska pitan . 5 -MEANER , v. (203) Kapitanshlitte , V. 5 -PLAITS , v. *-SCHAP,
o. Stelle -, Wiirde -, v. Amt eines Kapitans , o. 9, ---svaauw , v. Frau eines
Kapitans , - Hauptmanns , v ; Rauberweib , o.
KAPITOOL , ns. (110) Capitolium , o.; de
kapitolijnsche berg , der kapitolinische
Berg.
KAPITTEL , m. SOILS& (in Toulouse),
m.
KAPITTEL , 0. Kapitel , o. Abschnitt ,
in.; (44) Kapitel , o. Versamrniung ,
v. Domkapitel , o.; eene stem in het
— hebben , eine Stimme im Kapitel
haben ; fig. Stimme in einer Sadie
haben ; iernand het — lezen ; zie KAPITTELEN . 5 -DAG , M. Kapitteltag ,
Tag worauf die Mitglieder eines (Dom)
Kapittels sich versammien. *--EN, b.
w. iernand —, einem einen derben
Verweis geben , - den Text lesen . 5-STOE, M. (162) ZuckerstOckchen, -stabchen, o.; (45) Deckel, m. Docke, v.; (48)
Charpierolle , v.; fig. zij hee ft van
den — gelikt , sie hat sich bethOren
,
lassen.
KI.PJE , o. Kappchen u. s. w.; zie KAP;
(13) umgebogenes Zeichen , o.
KA.PKIIIIER . v. Frisir-, Ankleidezimmer,,
o. 5 ...LAREE, o. (46 en 203) Kaplaken;
Schliisselgeld, o. 4 ...Luirm, v. (5 en18)
Ueberdach , o. *...DIES, o. Kapp-,
Hackmesser ; (5) Faschinenmesser, o.
KA,POEN 0. Kapaun, geschnittener Hahn,
m. Kaphuhn
, o. *—EN, b. w. ka'
paunen, zum Kapaun schneiden . 5SCHOTEL , in. Kapaunenschtissel , v.
KIPOETS , v. zie KA.PITITSMIITS.
KA.POT , V. Capot , Soldatenfiberrock ,
- mantel , Regenrock , m. —, b. it.
en bijw. entzwei , zerbrochen , zerschlagen , todt ; (63) eapot ; -- make's.,
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capot keinen Stich machen ; fig. ik
ben er — van , ich bin davon ganz
bestfirzt , darnieder.
gerinnen.
HAPPELEN , 0.
V. das Gerinnen.
KAPPEN , b. w. den Kopf putzen , frisiren ; hacken , hauen , fallen (von
Bagmen) ; (185) hauben , kappen ;
(203) het anker , den mast —, das Ankertau -, den Mast kappen , - ahhauen ;
4183) hacken , klein hacken (Kalbfleisch
u. s. w.) ; fig. rothwalsch reden ; wie
leapt u ? wer ist Ihr Frisirer , - Kopfputzer ? deze boornen moeten gekapt ,
diese Baume sollen gefallt werden.
KAPPEIM.A.ARSTER, v. Kappen-, Putzmacherinn , Hauben-, Miitzenflickerinn,
v.
KA,PER, m. Kopfputzer, Frisirer, Friseur;
Ab-, Umhauer, Faller (von Baumen), der
hauet, - hackt u. s. w. v. Kaper ,
(die geschlossene Bliithenknospe des
Kapernstrauches), v. *—Boom, m.
Kapernstaude , V. Wand) , *ROOL V. Weiss -, Kopf kohl, tn. *-TJE, o. kleiner Friseur, m.; zie KAPPER;
(eine Art) kleine Taube (mit einer
Haube), v. -SROOL , V. zie KAPPERROOL.
v. das Ab-, Umhauen, - hacken;
das Frisiren. *...POOT, v. zie ,KAPOT.
*...RAA.F , V. (18) Dachsparre , v.
KA.PROEN, V. Kaprune, (eine Art) Frauenkappe , v.; (128) Kappzaum , m. ; spr.
twee hoofden onder e'ene zwei KOpfe
tinter einer
KAFsEL, o. Kopfputz, m.; das Abgehauene,
Hacksel , o. Spfine , m. mv.; (183)
gehacktes Fleisch , o. ...SPIEGEL ,
m. Toilettenspiegel , m. *...STANDER,
m Pertickenstock , - trager , m .
WIER , v. Kopfputzerinn , Haubenstecherinn ,_ V. *...STOK , m. Mantel -,
Kleider-, Haubenstock , m.
I'EL, v. Putztisch, are.
KAPIETCLIN , m. KapuzinermOnch , m.
, (auch eine Art) Erbse , v. 4 —ERRLOOSTER , 0. Kapuzinerkloster , o.
m. zie KAPIICUN. *—EREON,
v. Kapuzinernonne , v.
111(krurr, v. Kaputze, (ein Kleidungstiick),
v. *—atuTs , Kaputze Pudelmiitze , V.
•KATWA.GEN m. bedecitter Wagen , M.
KAR , v. Karre , v. Karren , ni,; fig.
de — omsmijten , ale op MISKRAAM.
KA.RAAR , V. ein altes (spanisches) Schiff,
.
KARAAT, o. Karat, (Diamantgewicht), o.
KA.BABUN U. Karabiner , m. 5-SCHOT,
a. Karabinerschuss , m , ... WIRIER
m. Carabinier,, tn.

. Weidenzeisig , (ein
KARAKEELTJE ,
Vogel) , m.
KA.RA.RTER o. Charakter , m. Zeichen ,
Merkmal , o.; Buchstabe ; Amtsname ,
Titel ; (170) Charakter, m. Rolle, v.;
Gemiithsart ;
fig. Charakter , m.
een man van
Wiirde, v. Stand ,
biederer Mann ;
ein ehrenvoller
een man zonder eii ehrloser -,
nichtswfirdiger Mensch. 5-ISTIEK V.
Charakteristik , v. —, b. n. charakteristiseh . *--Loos, b. n. charakterlos , niedertrachtig. —REID , v. Charakterlosigkei t , v. *--MATIG , b. n.
en bijw. charaktermassig , charakteristisch . *-SCHETS , V. Charakterschilderung , . 5—TREK, m. Charakterzug ,

m.
KARATA.AN , v. Karavane , zusammenreisende Kaufleute ; fig. Gesellschaft
Reisende u. s. w., v. Gefolge , o.
KARBATS , V. Karbatsche , Peitsche , v.
*...KEEL , (168) Halbsperre, v.
Strebeba nd , o. *...BONREL , m. Karfunkel, Karbunkel, (ein Edelstein), m. 11EUS,M. fig. rothe-, Kupfernase, v. a...
BOIMADE , V. Rostbraten , m. Carbonade , v. *...DEEL , Fall , v. Hisstau, - block, o. Kardeelrolle, v. - block,
.DE10111 , v. (76) Cardamome
o.
(ein Gewilrz , ein Getrank) , V.
KA,RDINA.AL, Kardinal , m. 5-SCHAP,
v. Kardinalsmi.irde , v. 5 -SHOED , M.
Kardinalshut , m.
KARDOES , V. Kartatsche , v.; (168) Trageholz , Brettchen , o. m. Pudelhund , in. *—DOGS , v. Kartatschenkiste , V. (ook 203). 5 -GAREDT, 0.
Kartatschengarn , o . 5 -R1ST , V. zie
KARDOESDOOS. 5-HLOPPER , Kartatschenklopfer, - hammer , m. *—ROIRE , m. KartatichenkOcher , m.
m. Ende der Kartatsche, o.
5-WA.ALD , V. Kartatschennadel , v.
5 -PAPIER , 0. Papier zu Kartatschen,
zu Patronen, 0.5—SCRERF,*—SCRROOT,
. (108) Kartatschen , v. my. alte
Stikkelien Eisen , - Messing , ii. s. w.
*—STOIC, m. Kartatschen-, Patronenstock , m . 5 -TASCR , v . Patrontasche,
_ v.
KAREELSTEEN , M. Ziegeistein , m.
BAKKERIJ , v. Ziegelsteinbrennerei, v.
KAREL , m. zie KEREL.
KARETSCHILDPA.D , o. Karetschildpatt, o.
- krOte, v.
KARIG , b . n. en bijw. karg , geizig ,
filzig , mager ; auf karge Art od. Weise.
5—REID , V. Kargheit , v. Geiz , m .
*—LIJK bijw. zie KARIG.
KA.RHANT , m. Halsschnur (von Perlen u.
, v. Karkasse, (Kupfs. w.) , v. .
•
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erdraht mit Garn umwunden) , v.; KARTEL , m. Einschnitt , m. Kerbe , V.
' .—DARN, m. zie KRONRELDARDI. *—
Gerippe (eines Gebaudes , Schiffes u. s.
w.), o. (ook fig.).
EN, b. en 0. w. kerben, einkerben, ein.
schneidcn , gerinnen ; zie KiriELEN ;
KA.RMELIET , M. Karmeliter (Minch) ,
In. *—ENHLOOSTER , 0. KarmeliterStocken , ins Stocken gerathen , ein-,
umwickeln ; dat kartelt , die Sache
kloster, o. *—ERNON , v. Karmeliternonne , v.
stockt ; eery gekartelde dukaat , ein gerandeter Dukaten ; gekartelde melk ,
KARNIE(0)ZIJN , o. Karmesin,
- farbe,
geronnene Mitch. *—IG , b. n. geV. *— EN , b. n. karmesinfarbig, hochroth. *...rduif, o. Karmin , - pulver,
kerbt , eingekerbt , leicbtgerinnend ,
geronnen. 5 —ING , v. das Kerben,
0. * . . .MI.TWIELEITRIG , *• ../11IJNROOD ,
Gerinnen , Stocken ; zie KARTELEN .
b. n. karrninfarbig , - roth.
KARTETS , v. Kartatsche , v. *—ROGEL ,
KARI( , v. zie KERN.
M. Kartatschenkugel , v. *—TUUR , o.
KARN(0)UFFELEN , b. w. mit Fausten od.
Kartatschenfeuer,, o.
Stocken schlagen , sick berumbalgen ;
scherzenderweise plagen , scheinbar KA.RTRUIZERMONNIR , M. Carthauser ,
schlagen.
- mdnch , m. *...KLOOSTER , 0. CarKAROLIJNTJE , 0 . (eine Art) Frauenmiitze,
thauserkloster , o. *...R °, , v. CarHaube, v.
thausernonne , v.
KA.RONJE , V. (§) Rabenaas , SchindluKARTOUW , v. (5) Kartaue , (ein Stuck
grobes Gesehiliz) , v. *. —TEEL , 0.
der,, o.
Caravelle (eine Art portfigiesisches
KA.ROOT , v. rothe Riibe , v.
Schiffes) , v. *...YIEL , —ELOK , 0.
KA.ROS, v. Kutsche , v. Wagen , m.
(203) Kovein , Kloben , m. —ROUT ,
*—SSENGELD, 0. Kutschensteuer,, v.
KA.ROT , V. Karotte , Tabaksstange, v.
o. Spierenholz , o. Gegenpfeiler,, M.
*—TENFABRIER , V . Karottenfabrik , v.
—NA.GELS , m. inv. Koveinnagel , vs.
*—TENHOR , 0. Karottenhock , o. *—
my..
TENTOUW , 0. Tau -, o. Bindfaden zu
KARWATS , V . zie KA.RBAITS .
Karotten , m. *—TREKKER , M. Ka- KA.RWEI , v. (7l) Rummel , m.; (w. g.)
rottenfabrikant , in. —u , v. KarotEingeweide (eines Thieres) , o.; vertenzieherei , - fabrik , v.
pflichtete Arbeit, v. Tagewerk, (der ZimKARPER , m. Karpfen , (ein Fisch) , M.
meriente , Maurer , u. s. w.) , a.; fig.
*—GEBAR , o. Karpfenpastete , v. *—
millisame -, schwierige Arbeit , v. *—
SOEP , v. Karpfensuppe , v.
ZA.A.D , o. Kummelsamen , m.
KARPET , o. (gestreiftes) Packtuch , o.;
KA.S , v. Sehrank, Kasten , m. Schaclitel,
kleiner Teppich (unter dem Tisch), m.
Dose , Krambude , v.; (14) Schloss*...POETS, —NUTS, v. Kaputze, Reiseblech , o.; (106) Zahnlade , - biihle ,
miitze , v.
v.; (60) Kasten , m.; (54) Gehause ;
(44) Reliquienkastchen , o.; (46 en 33)
KARRE , v. zie KAR. *—BAH , M. Karrengestell , o. 5—KNECHT , m. KarrCasse ; Cassette , Schatulle , v.; (13)
ner , Karrenknecht , tn. 5----L , m.
Schriftkasten, m.; de — houden, an der
Meeraal , (ein Fisch) , m. —DOER , 0.
Casse stehen , das Cassenbuch batten ;
(203) Segeltuch , 0. *—LIEDEN , m.
niet bij — zijn , nicht gut bei Casse
my . zie KA.RREM.A.N. *—LIGTER , m.
sein ; fig. bij iemand in de — .1.qjn ,
Tragriemen , tn. 5—MAN, m.
(§) bei einem in Gunst stehen .
Karrner , Fuhrmann , tn. *—PA.A.RD, KA.SBOER , 0. Cassenbuch , o.; unterstcs
0.- Karrengaul , m. *—PARKER, m.
od. oberes Buds eines Riesses (Riemen)
Karrenpacker,, - binder, m. *-----TJE, 0.
Papier. 4 . . . GELD , o. Cassa -, bares
Karrchen , o.; zie Kilt. *—TRACHT ,
Geld , o. *...11017DER , M. *...
v. zie KARTEL. *—WEI, 0. zie KARWEI.
HOUDSTER , v. Cassenfiihrer , - verwal- inn , v.
KARRIKATUVR , v. Karrikatur,, v. Zerr-,
ter, , m.
Cassirer,, LaSpottbild , 0. * ...TURIST , M. Karridenhalter von Gold od. Silberwerkaturmaler , m.
ken , m. - inn, V. W ...JE, 0, kleinKARSAAI , 0. Kir-, Kersei , (eine Art
es Kastchen, o.; zie KAS.
wollenes Zeuges) , o. *—JEN , b. n. KASKET , 0. Kaskett , o. * ...MEN , tn.
von Kersei.
Hausrock (der nord-hollandischen BanKARSTELING , Pi. (eine Art) Kiichlein ,
ern),m. *...P.A.PIER, o.Ausschusspapier,
o. *...HEKENING- , V. Cassarechnung ,
Backwerk , o.
KARTEL , o. Ausforderung , v.; (82)
4'...sA., v. zie Lis. 4, ...szif, b.
v.
Fehdebrief, , M. *---SCRIP , o. (203
w. einfassen , -packen , - schliessen.
en 108) Kartel --, Parlementar- KAssill , v. (76) Kassie, (eine Arzeneischiff,, o.
pflanze), v . * — BOODI , m. Kassiestaude,
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v. - Baum , m.
Kassirer , Kassenflihrer ,
KASSIER ,
- verwalter , TM. *-sBOER , o. Kassenzie KASbuch , 0. *-SRERENING ,
MiinzrechREKENING ; (126) Kassen
ming , v.
KASSIG , b. n. zerrissen , fetzig (von
Papier).
KASSDEN , b ,. w pflastern (mit Kieselsteinen).
KAST , V. Schrank , m.; zie KAS ; fig,
eene pop op de —, ein faules trages
Frauenzimmer ; bloemen uit de —,
Treibhausblumen.
,KASTANTE , V. Kastanie , v. *-BOLSTER,
m. Kastanienschale , v. *--Boom , m.
Kastanienbaum , m. *-EOSCII , 0.
Kastanienwald , m. *-BRITIN , b. n.
Itastanien hochbraun. *-ELEUR , v.
Kastanienfarbe , V. *-LA.A.N , V. Kastanien-Allee , V. , v. Kastanienpfanne , v. *-SCHIL , V. zie KASTANJEBOLSTER. * -TANG, v. Kastanienschaler,, m. *-TA.A.S , V. Kastanienbelialter , m. - gefass , o. *-YERWIG b.
zie K1STA.NJEBROIN.
KASTELOE31 , V. Treibliausblume , v. ,
KASTEEL o. Schloss , Haste!! , o. Burg,
v. Herrenhaus , o.; (203) Kastell ,
Vorder Ilinterkastell , o.; fig. —en
in de lucht bouwen , Schlosser in die
Luft bauen. *-FLEIN , o. Schlossplatz , m. *-TJE , o. kleines Schloss,
u. S. W. ; zie KASTEEL
KASTELEIN, m ScWossvogt , - verwahrer,
Castellan ; Gastwirth , Wirth , Schenk ,
m. *-ES , v. Schlossverwalterinn ;
Wirthinn , v. *_SCRAP, o. Schlossvogtei , Castellanei , v. Amt Wunde
eines Schlossverwalters , o. v. *...TEJANE! , V. Castellanei , v.
KAATERMAKER , in. Schreiner ,
m. Schreinergeselle , M.
KNECHT
5 -SWERR , 0. Schreinerarbeit , V:
KASTIJDEN , b. W. ztichtigen , strafen ,
(§) abpriigeln ; (44) kasteien , peinigen,
, M.
flagelliren.
geisseln
die ziiclitigt ,
..DSTER , v. der -,
, v. das
- peinigt , - straft.
Zfichtigen u. s. w.; zie KA.STIJDEN.
KASTOOR, m. Castor , Biber ; Castorhut,
m. IQ ...TOREN , b. n. von Castor -,
von -, aus Biberhaar gemacht.
Treibliauspflanze , v.
KA.STPLANT
KISTICOL , V. Casserolle , Kohlpfanne ,
V.

KASUIFEL , v. Casel , v. Messgewand, o.
KASTEL , o. Bogen Ausschusspapier , o.
*...TOL , 0. (13) der Sclariftkasten volt.
KAT , V. Katze , v .; (203) Katt-, Beianker,, m. Ankerkatt, Ruth& (auf Schiffen), v. Pfahl, m. Dreg ; Katzschiff,,

KAT.
o.; (180) Katze Sturrnkatze , v. v(186)
Wasserschwarmer ; Geldgiirtel, m. Leibbinde , v. ; (76) Katichen , (langliehe
Knospe) , o.; een nesteol --ten , ein
Wurf junger Katzen ; fig. — in den
zak koopen, schlechte Waare kaufen
ohne sic gesehen zu babel-) ; de — uit
den boom kijken , zuselien worauf es
hinauslaufen wird ; dat is Beene

zonder handsehoenen aan to vatten,
das 1st keine leichte Unternehmung ,
diese Sache ist vollSchwierigkeiten ; b?j
nacht zijit alle —ten graauw , bei
Nacht sind alle Katze grau ; hij knijpt
de — in den donker,, er treibt seine
Laster ins Dunkeln , - itn Verborgenen ;
der — de kaas aanbevelen , den Bock
zum Gartner machen ; de — in jets
steken , eine angefangene Sadie od. Unternehmung wieder aufgeben ; de —
in den kelder metselen , eine Wunde -,
eine Krankheit nur dusserlich heilen ;

dat van —ten komt n,uist gaarne , die
Katze lasst das Mausen nicht ; zijne
— sturen irgend wegbleiben , nicht
komwen.
KATAA.L , schlechter Aai , m. a...
AAS , 0. Aas far die Katzen , o.; fig.
nichtswiirdiger Mensch , m. *...ELOR ,
41. (203) Katzblock m.
KATEEL , o. Hausbesitz , m. ,Giiter , o.
my.
KAT-ER-bony , m. (§) Seelenverkaufer ,
hinterlistiger Werher, m.
KATER, m. Kater, m. Mthinclien der Katze , 0.
KA.TERN , v. Heft (Papier), o.
KA.TERPLA.ITS , v. kleiner Meierhof,, m.
KATRIAR , m. (203) Katzhaken, m.
ZEN, o. w. sich katzbalgen , sich vergebens hemiilien.
KA_THETER , V. (48) Sucher , m. Such -,
Senknadel , Sonde , v.
KATIJTIG , b. n. en bijw. elend ,
, beklagenswerth. -REID , v.
Ungliick , Elend , o.
KA.TJE . , o. Katzchen (in alien Bed.) ; zie
KAT ; bltiernes Theekdstchen , o.; fig.
het — van de baan zijn , Hänschen
im Korbe sein.
KATLOOYER , m. (203) Katzlaufer,, m.
KATOEN, 0. Baumwolle , v. Kattun ,
Doclit (einer Lampe od. Kerze) , m.; fijn
gekleurd —, Zits , indianischer Kattun , m. *-EA.AL , v. Kattunballen ,
Batten Baumwolle , m. *-BATIST, m.
leinwand , v. *—
Kattunbatist , m.
Boom m. Baumwollenstaude, v.
DRAA.D , m. Baumwollengarn , o. - faden , m. *-DRITIMER , m. Kattundrucker,, m. —is, v. Kattundruckerei , v. 41 —EN, b. n. von -, aus Kattun ,
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(bei Versteigerungen), m. Loos, o. *—
- Baumwolle, baumwollen . *—FABRIES,
BRIEF , in. Kabelzettel, m. Verzeichniss
v. Kattunfabrik , v. *--FLUWBEL:, o.
der Theile , o. *--EN, b. en 0. w.
Baumwollensammet , 0. 4E —GRAS , 0.
kabeln , in Kabelungen vertheilen.
zie WOLGRAS • *—WETER , m . Kattun* --ING , V. Kabelung, V. Theil , m.
weber,, m. —u, v. Kattunweberei ,
Vertheilung , v. Theil , Antheil, m.;
V. *—WINKEL , m. Kattunladen , m.
hij —en verkoopen , in Kabelungen -,
KA.TONEL , o. Kattonade, v. Halbkattun ,
parzellenweise verkaufen.
m.
KA.VIA.AR , m. Kaviar,, M.
KATOOG , 0. (23) Katzenauge , o.
KATROL , V . Zugrolle , v. Kloben , M.
KA.WA.A.N , v. (eine Art) geringer SchildBlockrolle , v. *--BLOK , 0. Zug-, HisskrOten , geringe Schildpatte , v.
block , M. *—ROORD , V. *--TOUW , 0. KA.ZEIVIA.T, v. (180) Casematte , v. Wallgewtilbe , o.; (fig. en 108) hij zit in
Zug-, Blockrollenseil , 0 .
de —, er ist unwohl, - krank.
KATTEBA.K , I n . Fress-, (ook) Drecktrog
einer Katze, m. *...BLOB, 0. (203) KAZEN, 0. w. 'Lase, zu Kase werden .
Flaschenzug , m. *...DA.1131, tn. Katzen- KA.ZERNE , V. Caserne , Soldatenwohndarn, m. Saite einer Violine , v. 4e. . .
ung , v. -haus , o. *--REN , b. w.
GAT, o. Katzenschlupfloch , o. *...KOP,
in die Casernen legen , eincaserniren .
m. Katzenkopf, , m. (ook 203). *...
—RING, v. das In die Casernen legen.
RRITID , o. Katzenkraut , o. *...RWA.AD,
KAZIJN , o. Thar-, Fensterrahmen , tn.
o. (§) Muthwille, basartiger Kinder- KEDEL , KEEL, M. Kittel , m.
KEEL, v. (131) Keil , m.; Kehie (in
streich , Eulenspiegelstreich, m. *...
110F, v. (151 Katzenmulr, V.
alien Bed.), Gurgel , v. Schlund , m.;
KA.TTEI, o. w. (203) verkatten (den
fig. Stimme ; Gefrassigkeit , v.; pijn
Anker) ; junge Katzen vverfen. *--BALG,
in de — hebben , Schmerz in der Kehie
m. Katzenbalg , m. 5---DREK , m. Katzhaben ; de verkeerde —, die unrechte
endreck , m. *--GEMA.AUW , o. das
Kehie, die LuftrOhre ; het mes op de
Mauen der Katzen. *—GESLA.CHT , o.
— zetten, das Messer an die Kehle
Katzengeschlecht , o. *—SAAR, o.
setzen , (ook fig.); de — smeren , die
Katzenhaar, , o. *--.LETEN, o. KatzenKehie -, die Gurgel schmieren , zu ,
leben ; fig. langes -, zahes Leben , o. *-trinken geben, trinken ; eene — opMUZIEK , v. Katzenmusik , a. *-00GEN,
zetten , hart -, laut schreien. *—LDER,
0. m y . Katzenaugen, 0. mv. *--POOT,
v. (106) Kehl-, Halsader , v. 5--EA.ND,
V. Katzenpfote , v. *--SPEL (KATJESm. Kinderhauben-Bandchen ; (128) KinnSPEL) , o. (§) Zankerei , das Herumband , o. -kette , v. *—DROES , M.
balgen , die Katzbalgerei, v. *--SPRONG,
(175) Feifelentzilndung, v. *—GAT, o.
m. Katzensprung , ni. (ook fig.) kleine
Gurgel , v. Schlund , m. *—GELITID,
Entfernung , v. *—STIARTEN , m. my.
0. *— ICLAHR , m. Kehllaut , M. *—
(76) Katzchen , Bliithenknospen , o. v.
GEZWEL , o. Kehlsucht 9 - geschwulst ,
my.
Braune , v. *--KLIEREN , V. m y . Hats-,
KA.TTEPIS , v. Katzenurin , m. *...RUG,
Kehldrusen , Mandeln , v. M. *—
m. Katzenriicken , (ook 203); fig. hoher
RNOBBEL , *—E 00P , in. Kehlknopf ,
Riicken , m. *...SPOOK, o. (203) Katz- knoten ; (106) Adamsapfel , m. ' *—
sparren , Katspuren , my . * ...STAART ,
RRA.IIIP , m . Kehlkrampf , m.*--R11117ID,
m. Katzen-, Fuchsschwanz , m. (ook
0. (76) Kehl-, Halskraut , o. *—
203) ; (76) Katzchen , o. me . WasserLETTER , v. Kehlbuchstabe , - laut, tn.
hanf, m. —HALS , m. (203) Smeite ,
*--LINIE , v. Kehllinie , v. *--ONTv. Smeitseil , o. *...STE.ONT , in. KatSTERING , v . Halsentzfindung , v. *—
endreck , - koth , tn. *...VEL , 0. Katzrult , v. Kehlschmerz , m. *--PURT ,
enfell, o.
o. Kehlpunkt , m. *--RIEN , m. (128)
KA.TITIL , m. Nachteule, v.; NachtschmettKehlriemen , m. *—STUJDER, m. (48)
erling , m.; (188) met —vederen, mit
Schlundtiffner, , m. *—STOOT, m. (18)
Nachteulenfedern. *...VISCR, m. schlechHohlleiste , v. *—ZIERTE, v. Kehlter Fisch , Ausschuss , m. *.. .zwini ,
sucht , &lune , v.
v. Ohnmacht, v.; (203) in — liggen, KEEN, V. Spalt, Riss , Keimen , m.; zie
Windstille haben.
Kalil.
KA.M , V. Dohle, Krahe , Stein-, SaatKEEP , v. Kerbe , v. Einschnitt , m.;
krahe, v.
(203) Kliift , V.
KAMOERDE , V. Kiirbiss , m.
KEER , M. Wendung , v. das Kehren ,
KANA.LJE, v. altes-, abgenutztes Pferd ;
Kehr , v.; Ende , Mal , o.; Veranderung,
(tiberhaupt) altes -, abgenutztes Ding , o.
v. Lauf , n I.; Riickkehr ; kleine Reise ,
KAVEL , m. (46) Kabel ; Theil , Kauf
v.; hoeveel — is hij er geweest? wie
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viel Mal ist er da gewesen ? de taken
*—J.ENSKRUID , 0. (76) Malve, v.
hebben een' anderen genomen , die KEEST , m. Kern , m. Mark , o.; fig.
das Beste , Auserlesenste.
Sachen haben sich geandert , haben
eine andere Wendung genon-imen ; spr., KEET , V . Salzsiederei , kothe , v. - werk,
o. 5 —EN b. a,. Salz sieden
gedane zaken hebben geenea das
Gescheliene ist nicht wieder ein zu KEEFER- , o . w klãffen , bellen (von
kleinen Handen) ; fig. schwatzen , geNolen ; was geseliehen ist, ist geschelien;
it
gaan, sich
lets , iemand in iets to
schwind reden u. s. w. , in.
etwas sich einem widersetzen, ein Vorein kleiner klaffender Hund ; fig.
einen in seinem Vorhaben
haben
Schwatzer , Plauderer, tn.; een —tje ,
widerstreben ; — op (aan)
jedesein Hiindchen a ...STER , v. Schwatzeiner um den andemal ;
erinn , Plauderinn , v.
ren , wechselsweise ; voor den tweeden KEG , v. Keil , (in alien Bed.) , m.; —
zum zweiten Male ; telken —e ,
gen insteken , (203) keilen .
(male) , jedesmal .
KEGEL ,
Kegel , m.; (ook 198); EisKEERBLOS , In. (203) Kehrblock , m.
zapfen , - kegel m.; een afgeknotte
—DAN , in. Kehrdamm m. . . .
ein abgestumpfter abgekiirzter
DICHT , 0. Ringelgedicht, o. RundgeKegel. *—AA.R 9 m. —STER , v. Kesang , m. Rondeau , o. Parodie , v.
geler , Kegelspieler , tn. - inn , v. *—
--ER, m. Dichter welcher RingelgeJUAN , v. Kegelbahn , v. *—EAL , m.
dichte
(ook) Parodien maclit, m.
*—ELOS
Kegelkugel , v. - ball ,
DIM, m. zie WE6RDRIIIi.
o . Kegelbolzen , - block ,
a—EN ,
KEEREN , b. en o. w. kelnen , reinigen;
0.
kegeln, Kegel spielen , - schiebwenden , kehren, (einen KOrper) aben . *—ER
zie KEGELA.AR . *—
wenden , - lenken ; zuriickstossen , ab-,
RONING , M. Konig im Kegelspiel , m.
wiederhalten ; steuern ; umwenden ,
*—SLA.K , v. (103) Walzen Rollensich kehren , - wenden , - drehen , zuschnecke , v. *—SNEDE , v. (198) Kegelschnitt , m. - linie , v. *—SPEL,
riickkehren , - kommen ; leder keere
voor zijne eigene deur , das jeder sich
o. Kegelspiel o. *—SPELER ,
*—
SPEELSTER , V. Kegelspieler,
mit seinen cignen Sachen beschaftige ;
- inn,
Kegelform , - gestalt, v.
onderst boven
*--YORN ,
das Oberste zu Unter kehren ; eenen rok einen Rock
(ook 198). —IG , b. n. kegelfOrmig ,
kehren ; de ziekte heeft zich ten goede
konisch ;
(103) spiral-, kreiselfOrmgekeerd , die Krankheit hat eine gute
ig.
Wendung genomnien ; de hemel keere KEGGE , V. zie KEG.
dit kwaad , der Himmel lenke , wende KEI , m Kiesel , - stein , in.; fig. Dummdieses Ungilick ab ; hij keert er zich
heit, Plumpheit , v.; dat is een —
niet aan , er kehrt sich nicht daran ;
van een vent , das ist ein Bummer
near huis —,hauswartskehren.
Me n sch
.ING,
*—ACHTIG , b. n. stein-,
v. das Kehren p. s. w.; zie KEEREN ;
kieselartig , - ahnlich, steinicht, kieselRiickkehr; (203) Kehrung , (Loch worin
icht. *—GROND in. Kies-, Steingrund,
der Mast steckt), v.
- boden , m. , b. n. kiesel-,
KEERRRING m. (1) Wendekreis, *—Ssteinhart. *—LEN , o. en b. w. flachen
PLANT , o. tropische Pflanze, v. *—SSteinchen Schiefer fiber die Ober'VOGEL , m. tropischer Vogel , m.
flache des Wassers binvverfen, damit
*...LIJN , v. (203) Aufhoier, m. a...
sic zuriickprallen ; werfen, schmeissen.
NAGEL, m. (203) hOlzerner Nagel , m.
*—STEEN ,
schwerer Kieselstein
*...PLAATS , v.
Kehr-, Wendeort
m.
*—wERK , o. Kieselarbeit , v.
punkt ,
, v. WendeKEIZELGRIJIS , 0. Kies , fli.
, v. (203) Kehrpunkt , m.
KEIZER, m. Kaiser , Sultan ; (143)
tau , 0. *...WEER, o. blinde Gasse ,
Hauptschltissel , in.; spr. men gene
Strasse
Pfad ohne Ausgang
Weg
den — ?vat des —s is , gebt deny Kaiser
m. v. m. —LAAN, v. Alice ohne
was des Kaisers ist. *—DOM , o. KaiAusgang , v. *...WEG m. zie KEERserthum , o. , v. Kaiserinn , v.
WEER . *...ZIJDE , v. Kehr-, Gegen-,
—LIJH, b. n. en bijw. kaiserlich ;
Riickseite (eines Pfennigs u. s. w.) ,
(35) de —en , die kaiserlichen Trup(ook fig.), v.
pen (des Kaisers von Oesterreich).
KEES , m. Spitzhund ; (fig. §) Spott, o. Kaiserreich, o.
cir , b.
name einer Partei in die Niederlande
n. zie KEIZERLIJX.
am Ende des vorigen Jahrhunderts, m. *- KE/ZERSGROEN, o. Kaisergriln, (eine Art
1101W,, fri. zie KEES. *---JERSBLADEN
Farbe), o. —HOF , o. Kaiserhof ,
r).. my . (76) Malvenblatter
o. my.
kaiserlicher Hof ,
* —BUIS , o.

KEL
Kaiserhaus, o. kaiserliche Dynastie ,
- Famine; kaiserlicher llofstaat, • Palast,
ma. *...KROON , v. , Kaiserkrone , v.
(ook 76).
KEIZERSNEDE , V. (48) Kaiserschnitt , tn.
, m. Kaiserstaat , m.
KEKER , v. Kicher , (eine Art) Erbse, v.
zie
*_EN, o.
KELDER , M. Keller , (in alien Bed.);
Pflanzenbehalter, , tn. 4 -BOON ,
Kellerbaum (zum Einbringen der Fasser),
tn. *--DEITR , v. Kellerthiir,, v. *EN , b. w. in den Keller legen , einbringen. *-FLESCIE , V. viereckige
Flasche , v. *-GAT , . Keller-, Luftloch , o. *-GEWELF , 0. KellergewOlbe , o. *-GRAF , 0. Grabgewtilbe , O.
m. (18) Kellerhals , Raum -,
Eingang in den Keller , tn.; (ook 76).
*-11011DER , M. Verkaufer im Grossen
von starken Getranken, m. *-RITUR, m.
Kellermietbe, V. *-RIMER, V. Stube-,
Zimmer fiber dem Kellergeschosse, . o.
*-HEIINEN , V. Kiiche im Kellergeschosse , V. *-ENECBT , m. Kellner ,
Bediente eines Weinschenken , *KOORTS , V. Katzenjammer, o. *LIICHT o. Kelderluft , v. - geruch ,
*-LITIK , a. Kellerliike , v. - feaster, o. *--MAN, In. Mann der im
Keller arbeitet , m. *-31EESTER m .
Kellermeister , Kellner , m. -SCRAP ,
v. Kellermeisterschaft , v. - amt , o.
*-MOT , 0. Asset , v. Kelleresel , m.
*-RAAM o. Kellerfenster , o. *REGT , 0. (§) Kellerrecht , o . *ROT , v. Kellerratze , v.; (fig. §) Keller-, Steueraufseher , M. 4-SLEUTEL
m. Kellerschliissel , m. , V.
Kellerspinne , v. *-TJE , o. Kellerchen , o. Flaschenkeller , - behalter ,
m. *-TRAP , m Kellertreppe , V.
*-VENSTER , 0. zie KELDERRIAli ;
schuinsch Luft-, Lichtfa.nger,, M.
*-VERDIEPING , V. Kellergeschoss , 0.
*-WERE , a . Kellerarbeit , V. *WIND , v. (194) Kellerwinde , v. *ZIEKTE , V. zie KELDERKOORTS.
KELEN , b. w. die Kehle abschneiden ,
(ook 183) ; ttidten , ermorden , wiirgen.
Abschneiden
, v. das Durch
der Kehle.
KELK, Ketch (in allenlA.); fig. Wein
desAbendmahles,m. ;den — van het lijden
(den lijdenskelk)drinken , den Ketch des
Leidens trinken , - ledigen. *—DIER ,
m. Kelchdieb , Kirchenrauber , m.
, o. Kelchglas, 0. Romer, m.
*-JE, 0. kleiner Ketch, tn.; zie KELK ,
Weinglas mit einem Fusse , o. *WEIN , tn. (44) Wein zu der Messe ,
-bents Abendmalile, m.
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KEKEL , m zie KAAKEEL
KEDIELSGAREN , . Karneelgarn , o. ...
I I AAR , o. Kameelhaar, a. . RAREN , b. n. von Kameelhaar , kameelhaaren —BUG', M. Kameelsriicken ;
fig. Rocker , tn.
KEDIREN , b. w. (25) zie KARMEN .
Kampfhahn ; fig .
m.
KEMPIIAAN ,
Tanker , Vorfechter , m.
KENBA.AR , b. n. en bijw. kennbar , auf
kennbare od. deutliche Art. 5-IIEID
Kennbarheit, Kenntlichkeit , V.
KENEN , 0. W. sich spalten ; (76) zie
KIEREN ; fig. aufschiessen , sich etawi ckel n
KENLETTER , v . Ken nzeichen , o . Marke,
V. *...31ERK , o. Kennzeichen Merkmal, o. *...XERKEN, b. w. bezeiebnen ,
mit einemKennzeichen versehen.*...MERHEND , b. 71. bezeichnend karakteristisch . *..-.NELIJK , b. n. en
bijw. kenntlich , kennbar , deutlich ;
offenbar,, bekanntlich . -REID , V.
Kenntlichkeit , v.; zie KENBAARREID.
KENNEN, b. w. kennen (einen) , wissen
(etwas) ; bekannt-, vcrtraut sein mit...;
(sich auf etwas) versehen ; dit kind
kent de letters , dieses Kind karat (weiss)
die Buchstaben ; zijne les —,
seine Lexion kiinnen ; elkander —,
sich einander kennen ; le geven ,
bekannt machen , zu erkennen geben ,
hij kent zich niet meer , er kennt sich
selbst nicht meter , er ist nicht meter
derselbe.
KENNIP , m . (76) zie HENNIP. *-BLOUWEL , M. Hanfbreche , v.
VietKENNER , in. Kenner, m .; veel
wisser.
,
KENNEWE , V. hOlzerner Halsring , m.
KENNIS, v. Kenntniss, Erfahrung, Wissenschaft , v. das Wissen , Bewusstsein ,
o. Verstand, m.; Ueberzeug,ung, v.; Talente , a. mv. Nachricht , Bekanntschaft , v . Umgang , m . ; (83) Wyedas Vielwissen ; voorbarige
. meene
Vorerkenntnis ; ingeschapene
von Gott verliehene Kenntniss ; —
der nude sehri flen , Altschriftkunde ,
v.; (83) voorloopige
Vorkenntniss ,
v.; met — van zaken handelen , mit
Saehkenntnis verfahren ; de zieke is
buiten —, der Kranke liegt ausser Bewusstsein ; — nemen van eene zaak ;
eine Sache untersuchen sich mit einer Sadie bekannt wachen ; dat gnat
boven mijne
das geht fiber meinen Verstand ; heeft hij aan dit
meisje ? ist er in Bekanntschaft mit
diesem Madchen ? freiet er um dims
Madchen ? hebt gtj — arts lien hoed ?
wissen Sie weal dieser lint gebOrt
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dat is een mijner —sen , das ist einer
meiner Bekannten ; de oude — her.
nieuwen , die alte Bekanntschaft pea ridschaft) erneuern . 11-GEYING , v. Bekanntmachung , Nachricht , v. a-MAkum , V. das Machen Schliessen
einer Bekanntschaft. *--NEIKING , v.
das Einholen einer Nachricht , Erkundigung , v .
KENSCHETS , v. Skizze , v. Urnriss , m.
*--EN, b. tv charakterisiren , malen,
beschreiben , (ook fig.). *...SPREUH
V. Denkspruch , m. *...TEEKEN, o.
Kennzeichen , Merkmal , 0 . —EN , b.
w. bezeichnen , andeuten ; charakterisiren , schildern , malen
KEJTEREN , b. en o. w. kentern , urnrollen , kanten ; (203) von der einen
nach der andern Seite (des Verdeckes)
rollen , - walzen , .hiniiberrollen ; een
&tip ein Schiff umstiirzen - kehren ; de stroom kentert , der Strom
verandert seinen Lauf; de boot kentert,
das Boot schlagt um. *...II1AK , m.
(203) Kenterhaken , m. *...ING , v.
das Kentern , Umschlagen u. s. w.; zie
KENTEREN.
KENYERHOGEN , o. ErkenntnissvermOgen,

0. -fahigkeit , Geistes-, Urtheilskraft , v. *... ZAAD , o. fig. Reim des
ersten Wissens , erster Anfang , m.
KEPER (195) Keper ; (18 en 108)
Sparren , Eck -, Gerathsparren , m. ;
fig. iets op de — beschouwen etwas
genau untersuchen. *--EN, b. w.
(195) kepern , ein Kreuz weben.
KEREL, m. Kerl, Mann, m.; het is een dappere — , es ist ein braver Kerl .
KERF , v. Kerbe , v. Einschnitt , m.;
fig. het gaat buiten de —, es geht zu
welt. *--BATIK v. Schneidebrett , o.
- maschine , V. a-BIJL , v. (203)
probes Bell, o. a-DIES , 0. (48)
Schropfeisen , o. Schnapper,, ;n. *STOK m. Kerbholz , o . - stock (bei
den Backerny, m.; de — is vol , de — is
tjzer , das Kerbholz 1st voller Kerben ,
es kann kein Brod mehr auf Credit gegeben werden ; fig das Mass (der Verbrechen) ist voll
GottKERK , V. Kirche , v. Tempel ,
eshaus , o.; fig. Kirche , Religion , v.
Kultus m. Gemeinde ; Geistlichkeit
v. Kierus , tn.; de — gaat (is) can ,
die Gemeinde kommt ist zusarnmen ,
der Gottesdienst fangt an. 4' -A.CRTIG ,
b. n. en bijw. kirchlich gesinnt ,
fromm ; (ook) scheinheilig. 4*-A.LTA.AR,
o. Kirchenaltar,, m. k —BAN , v.
Kirchbann , papstlicher Bann, m. a BANIER , V • zie KERRYIAN. *-BANK ,
. Bank in der Kirche, v.; Chorstuhl ,

KER.
*-BEDELAAR , .M. Kirchenbettler ,
. LARIJ , v. Kirchenbettelei , v. *BEELD , 0. Kirchen-, Heiligen-Bild , o
a-BELOFTE , V. Kirchengeliibde , o.
-BESLUIT o. kirchliches Dekret , o.
a-BESTUUR, 0. Kirchenverwaltung , v.
- vorstand , m *-BEWA..A.RDER , m.
a -BEWIARSTER , V. Koster , Kirchendiener , m. - inn , v. *-BEZOER , o .
Kirchenbesuch , -gang , -ER , m.
-STIR , v. Kirchenbesucher , -ganger,
tn. • inn , V. a---410EK , 0. Gebet-, Ge-

sang-, Psaimbuch , o. , m.
Kirchenbau , tn. *-DAG 7/4 Kirchtag , Tag worauf Offentlicher Gottesdienst gehalten wird , m. a-DEUR ,
v. Kirchenthiir, , V. *-DIEF, m.
Kirchendieb , -rauber , m. *-DIENST ,
5-DIEYERIJ , V.
v. Kirchendienst ,
Kirchendiebstahl ,
-Taub , tn. aDORI' o Kirchen-, Pfarrdorf, o.
KERREDIENAAR , m. Kirchendiener
Pfarrer Kirchner , m. * . RAKER ,
v. Konsistorium , o. Sakristei , V. a...
KNECHT , tn. Kirchendiener , Messner,
v.
Kiister , Kirchner, m. *...EAS
- einktinfte ,
Kirchenkasse , - fabrik
.LIJK , b. n. en bijw.
v. m y .
kirchiich , geistlich ; de —e staat ,
der Kirchen , papstlicher Staat , m.;
—e zaken , geistliche Angelegenheiten.
nt. geistliche Pernt. *.
son, v. *...0BDE, --FRIG, V. Kirchenordnung , v .
. Gefangniss, o.
KERRER , nt. Kerker,,
KERKERAA.D , rn . Konsistoriutu , o. KirchMitglied
enrath ,
vorstand , m.;
eines Kirchenrathes , 0.
GefangnissthBre , V.
KERRERDEUR ,
KERREREN , b. w. einkerkern , kerkern,
ins Gefangniss stecken.
KERREREGT 0. Kirchenrecht, geistliches
Recht , 0.
KERRERING , v. das Einkerkern.
ROST , m. Kerkerkost , -speise ,^ v.
Kerkerloch , 0. *.
o
. ROT ,
LOON , 0. Stockgeld , o. *...LIICHT ,
v. Kerkeriuft , v. - geruch , m.
Kerker-, Stockmeister
IIIEESTER ,
•
*...31UUR , m.
Schilisseltrager,,
Kerkermauer, v. * .SPIJS, v. zie KERRERROST. a ...STRAF, V.Gefangnissstrafe,V.
KERRFEEST , 0. Kirchenfest, o. a-DA.G,
,
m. Kirchenfesttag , m.
V. Emporkirche , Kirchengalerie , V.
a ... GANG rn . Kirchgang , Gang stir

Kirche, m.; Einsegnung (einer jungen
Kindbetterinn) , v . -ER , m. -STER ,
V. Kirchganger , Kirchenbesucher ,
. inn , V. *...GEBAA.R , 0. Kirchengebrauch, Ritus , m. Lithilrgie , v. ". . .
GEBED o. Kirchen 'Ventilates Ge-

KER.
bet ,
E... GEBOD 0. Kirchengebot,
Angebot o. das Ausrufen (der Verlobten). 4 ... GEBRITIR , 0. zie KERKGEBAA.R . . GELOFTE Z. KirchengeliThde , - gelobniss , o. *...GEMEENTE ,v. Kirchengemeinde, v.
GEROOT , m. en v. Kirchen Glaubensgenoss , m. • genossinn ,
v.; (ook)
Nachbar in der Kirche , m .
. GEWAAD , 0. Kirchengewand , o.
GEWELF , 0. GewOlbe der Kirche , o.
GEWIJDE m. en v. der-, die der
Kirche geweihet ist. GEWOOWTE
v. zie KERAGEBAAR. * . GEZA.G , O.
kirchliche geistliche Autoritat , geistliche Gewalt, v.*...GEZARGm.
, Kirchengesang,
- lied, o.; zie LO4PZANG . * GLAS o. Kirchen
gemahltes Kirchenfenster ; o. GOED,
o. Kirchengut, o. - hitcher., o. my.
* HEBB , m. Vorsteher einer Kirche;
Priester , Pralat , m.
HERVORBIER , Reformator , m. .ING v.
Reformation , Kirchenverbesserung , v.
*. . HOF , m. Kirchhof , Gottesacker ,
rri. —SBLOEMEN , v. m y . Blumen des
Kirchhofes , v. my .; fig. graue Haare,
. m y . E ... SLOE , V. Kirchenglocke,
-uhr,, v. * .HROON , v. Kron -, Kirchenleuchter, , 7n. * , v. Kirchenlampe , v. *. . LEER, v. Kirchenlehre , v. —AAR , m. Kirchenlehrer ,
Prediger,, Pfarrer,, m. *... LICHT , 0.
Licht -, o. Kerze in einer Kirche, v.; fig.
ausgezeichneter Gottesgelehrte - Kirchenlehrer, m. *... NEUTER , m. Kirchmister , Kirchenvorsteher , m. **se
HIS , v. Kirchmesse , - weihe , V. . .
Xi:MR , m. Kirchenmauer,, v. *...muaux , v. en o. Kirchen-, geistliche
Chormusik , v. 'N .— ORGEL , 0. Kirchenorgel, v.*... PATROON, Kirchenpatron, Beschirmheilige einer Kirche, m.
.PILA.AR, m. Pfeiler m. Saute einer
Kirche; fig. Schiitze-, v. Schild der
Kirche, o. Glaubensbeschirmer,
PLEGTIGHEID , V. kirchliche Feierlichkeit , v. 4 ... PORTIA". , o. Vorhalle
einer Kirche , v. 4' . REGEL
7n.
Kirchenvorschrift , v. * .REGERING
v. Kirche n regierung , Hierarchic , v.
. ROOF , m. Kirchenraub , m. a...
ROOSTER , 14 (35) Kirchenraster,, m.
*. . :ROOVER
m.
Kirchenrauber,,
- schander , m.
KERRSCH , b. n. kirchlich zu sehr der
Kirche zugethan.
KEERSCHEW DER m. Kirchenschdnder
*--u, v. Kirchenschandung, Entweihung der Kirche , v .
KERKSGEZIRD , b. n. zie KERISCH
KERISIERAAD o. Zierde
Zierath der
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Kirche, tn.; (ook fig.). *...STIJL, m.
Kirchenstyl , theologischer Styl , m.;
kirchliches Herkommen, o.
.STOEL,,
Sitz in der Kirche , m.
tn. Stahl
Kirchenstrafe
,
busse ,
*...STRAP , V.
V. TIJD , in. Zeit an dem Offentlichen Gottesdienst gewidmet, Andachtsstunde, v. *... TOREN, m. Kirchthurm, m.
E...
—SPITS V . Kirchthurmspitze ,
TWIST , m. Kirchen-, Religionsstreit, m.
IIIL , V.
V.
Kirchenspaltung ,
Kirch-, Stein-, Nachteule, v. m. en
v. fig. der -, die Scheinheilige. a...
TAAW V Kirchenfahne , v. - banner ,
m. —DRA.GER
Kirchenfahntrager,
Kirchenvater,,
m. *...TADER
Patriarch , m. *. . .VENSTER , 0. Kirchenfenster , 0.

41 .

VERGA.DERIWG , V.

Kirchenversammiung , Synode v. Conciliunto. *. VOOGD , Iiischof ,
Pralat , Kirchenvorsteher , m. -=-LT SCHAP, V. bischialiche Wiirde, Pralatenwiirde , v. TORST m. Kirchenfiirst , Cardinal , Papst, m. *. .WEG5
m. Weg zur Kirche , Kirchweg , m.
WEER o. schwere starke Zimmerarbeit , v.
WETTIG
b. n.
kirchengesetzlich ,
kanonisch.
WIJDING , v. Kirchweihe , Einsegnung
einer Kirche , . * . ZANG , Kirchengesang , m. —ER m. —ERRS v.
Kirchenslinger , m. - inn , v .
KERNE, , o. w. achzen , stiihnen , wehklagen , seufzen. . IN G v. das
Aechzen ; zie GEKERM.
&cams, v. Messe, Jahrmarkt, Kirmes, Kermess (in Holland), v.; zie KERRMIS; welke
—krijg ik ? welches Kermess -, Messgeschenk bekomme ich ? spr. het is niet
alle dagen
jeder Tag ist kein Fest, tag ; — in de het es regnet (hagelt)
and die Sonne scheint. 5 —BIER o.
gutes geschmackhaftes Bier. *—DA.G5
m. Kirmestag , m. 5 —DANS , m. Kirmestanz , m. *—DICHT , o. Kirmesgedicht (dass die Kinder den Aeltern zur
Zeit der Kirmes iiberreichen), o. *—
O. Kirmesfest ; O. 5 —GAST ,
FEEST
m. Kirmes Messgast , - besucher, m.
GIFT , V. Kirmes-, Messgeschenk ,
o. -gabe , v. 5 — GOED 0. Kirrneswaare, leichte -, nicht solide Arbeit, v.
*---RINHEL , m. (§) Kirmesfreier,, (auf
den Bildern), m. *—Kozs, m. Kirmeskuchen , m.,
, v. Kirmespuppe; fig. Putznarrinn,
*—SPERLGOED o. Kirmes-Spielsachen , v.
my. *—SPEL , o. Kirmesspiel, o.
Jahrnaarktspiele , o. my . *---VRED GD
Kirmesvergniigen , o. freude 2
v.
5 —WERK , o. Kramerei , Messwaare
v. - gut , o. schlechte Arbeit v,
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KERN , V. Kern (einer Frucht) , Samen ,

v. Kerbeisuppe, v. *-STRUIF , v.
Kerbelpfannkuchen , m. *-TAART , v.
Kerbeltarte , v.
KERTEN , b. en o. w. (ong.) kerben ,
einschneiden , spalten, kloben, feinhacken ; zerschneiden (den Tabak) ;
(18) mit Zinnen versehen , zdhneln ;
verzerren , sich ausfasern (von Zeugen);
deze stogy' kerft /igt,dieser Zeug wird Ieicht
verzerrt ; de huid —, Einschnitte in
die Haut machen ; fig. zie SNIJDEN .
* . . . ER , m. KERFSTER , v . der -, die
kerbt od. Einschnitte macht ; der den
Tabak zerschneidet ; das Werkzeug dazu ; fig. Vorfechter , Schlager ,
Raufer , m. *. . . ING , v. das Kerben
u. s. w.; zie KERTEN .
KESPEN , v. my . (203) Bauchstticke kleiner
Fahrzeuge, o. my.
KETEL , m. Kessel , (in alien Bed.) ;
(99) Weisssudkessel , m. ; spr. de pot
verwijt den ketel dat liij zwart is ,
ein Esel schilt einem andern ein Langohr. . *-ACH TIG , b. n. zie KITTEL ACHTIG . *-BOETER , m. Kesselflicker,,
m, -SZAJE , m. Kesselflicker-Ranzen ,
m. *-Bost , V. Kesselbombe , v. *EN , b. w. zie KITTELEN . *-LAPPER ,
m. zie KETELBOETER . *- MIA E. , m.
Kesselhaken , m. *-TJE , o. Kesselchen, 0. *-TROT, V. Pauke, v. -TER,
in. Paukenschlager,, Paukist , m.
KETEN , V . Kette , Reihe , v.; (195) Aufzug , Zettel , m. Kette ; Fessel , v.;
eene gouden —, eine goldene Kette ;
aan de — leggen , in Ketten schliessen,
zur Sklaverei -, zur Knechtschaft bringen ;
fig . in —s srnachten , in Fesseln verschmachten ; de —s slaken , die Fesseln -, die Ketten zerbrechen , (einen)
befreien . *— EN, b. w. ketten, (einem)
Fesseln anlegen ; mit Ketten befestigen;
in Ketten schlagen , - schmieden ; fig.
de harten aan zich —, die Ilerzen -,
die Gemiither an sich fessein ; al die
waarheden — zich aaneen , all diese
Wahrheiten -, diese wahre Behauptungen folgen einander regelmãssig. 4'i/1G , v. das Fesseln , Ketten u. s. w.;
zie KETENEN . *-HOND , M. Kettenhund , M. *-POMP, v. Kettenpumpe,
V. '*---SCIIIKEL , m. Kettenglied , - gelenk , o. *--TIE, o. Kettchen , o.
KETSEN , o. W. versagen (von einer
Flinte); auf der Pfanne abbrennen (vom
Pulver) ; fig. misslingen, nicht durchgehen . * . . . ING , v. das Versagen n.
s. w.; zie KETSEN .
KETTENHORD , m. zie KETENHOND .
KETTER , m . Ketzer , m.; fig. als een
— vloeken , fluchen wie ein Ketzer.
*—sEuL, m. Inquisitionshenker, - scharf-

tn. Mark (des Holzes) , o.; fig. das
Beste , . Edeiste , o. Quintessenz , v.;
Butterkerne,- maschine , v. *—BUTER,
m. Kernbeisser,, (ein Vogel) , m. *--xEmi , v_. Buttermilch , V. -SBREI ,
M. -,SPAP , v. Brei aus Buttermilch
and Mehl, M. *-1:11 , b. w„ buttern.
*-GEZOND , b. n. kerngesund . *—
nrrs , 0. zie KLOHHIl IS . *-POLS , M.
Batterstlissel , m. *- SCHOT , o. (51
en 203) Kernschuss, in . *-SPRECH ,
V. Kern-, Kraftspruch , In . *-STA NG,
in . (5 en 57) Kern , m. *-STEENYORXIG , b. n. steinkernfOrmig. *-STOK,
9n. zie KERNPOLS . *-TOL , b. n.
kernvoll , kraftig , nachdriickl ich .
KERS, v.Kirsclie, (die Frucht), v . ;spaansche
--,, spanische Herzkirsche. —, v. (76)
Kresse ; oostindische —, indianische
Kresse .
KERSA.VOND , m. Christ-, Weihnachtsabend , m. *. . . BOOM , tn. Wen-matshaum , M. *... DAG , Christ-, Weihnachtstag , tn. *...DICRT , 0. Weihnachtsgedicht , o.
KERSENBLOESEM , m. Kirschenbliithe ,
v. * . . .BOOM , m. Kirschbaum, m.
-HOLT , o. Kirschbaumholz , o. GA.A.BD , m. Kirschgarten , m. 4'. . .
BRA NDEWIJN , m. Kirschbranntwein ,
m. '''... SA P , o. Kirschsaft , m. a...
SOEP , v. Kirschsuppe , V. * . . . STEEL,
m. Kirschstiel, m. *. . . STEEN , m.
Kirschstein , tn. * . .. TAART , v. Kirschkuchen , M. -tarte, V. 4' . . .TIJD ,
M. Kirschzeit , v. '...WATER , 0.
Xirschwasser, (eine Art starkes Getrankes) , 0.
KERSFEEST , o. Christ-, Weilmachtsfest ,
O. *... GESCHENH 0. Christ-, Weillnachtsgescherik , o. * . . .HOEK , M.
Weinachtskuchen , m. * ... LIED , 0.
Weihnachtsgesang , m. - lied, o. a...
MIS , v. Christmesse , v. Weihnachtsfest , 0. *. . .NACHT, m. Christnacht, v.
KERSPEL , o. Kirchspiel ., o. Sprengel ,
tn. *-RIND , 0. Pfarrkind , o.
KERSPENDOEH , m. Flor,, Trauerflor , m.
KERSTEN , m. (w. g.) zie CHRISTEN . *EN , b. W . , zie DOOPEN .
KERSTIJD , m. Weihnachtzeit , Zeit um
Weihnachten , V. 4 ... TERSCH , bijw.
frisch , neu. *...WATER, o. zie KERSENWA.TER . * . . . WE ER , v. Christ-,
Weihnachtswothe , V. "*. . . ZANG , m.
zie KERSLIED .
KERT , o. (168) das Knarren .
KERVEL , v. (76) Kerbel , v.; dolle —,
Sch ierling . *-HOER, m. Kerbelkuchen, m. 5 -MELK, v. Kerbelmilch, v.
*--TOES, 0. Kerbelmuss , o. *-SOEP,

KEU.

KEU.

richter , *—Dom , o. Ketzerthum ,
o. sammtliche Ketzer , m. my .; Ketzerglaube , m. *-GELOOF , 0. zie op
KETTERDON. *-GERIGT , 0. Ketzer-,
Glaubensgericht, o. Inquisition, v. *HAAT, m. Ketzerhass, m. *-11001D, 0.
Ketzerhaupt,o.Stifter -,Urlieber einerKetzerei, tn.
V. Ketzerei, v. *-IN, V.
KetzerKetzerinn , V. *-RAKER ,
macher, In.
, v. das Zum Ketzer
machen. *--MEESTER , nt. Glaubensrichter,,
. *----MENTEN , o.
(w.
g. §) fluchen , schwOren. , b.
ketzerisch
,
wie
ein
Ketz,1. en bijw.
er , auf ketzerische Art od. Weise .
KETTING, in. Kette , v.; zie KETEN. *EMIG , v. Kettenbrficke , v. *-JE
0. Kettchen , o. *---ROGEL , Kettenkugel , v. *-11A.AT, v. das Messen -,
Mass nach der Kette. *--romr , v .
Kettenpumpe , V. *-REKENING , v.
*-REGEL m. (126) Kettenrechnung,
regel, v. *---sriL, v. (54) Schnecke,
v. *-STEEH , tn. (101 en 203) Kettenstich , m.
, 0. Kettenwerk,
(in alien Bed'.) , o. - stick, in.
KEU , v. Billardstock , m.; Queue, v.; (w.
g.) junges Schwein o.
KEUREN , V. Kitche ; fig. Zubereitung der Speise, v.; die Speise (selbst) ,
in. me.; eene vette —, eine fette
gate Kiiche , gut zubereitete Speise ;
ik loud net van de fransche
ich
liebe die franzOsische
Kiiche (die
auf franzdsische Art zubereitete Speise)
nicht. *—paEm, Kiichenbesen ,
m. 4 -BOEK , 0. Kochbuch , O. *DEUR , v. KiichenthUr , V. *-GEREEDSCHAP , *-GEREI , o. Kiichengerdth ,
-geschirr,, o. *-GERIJF , o. Bequemlichkeiten v. mv. der Gebrauch einer
Kitche *-GROENTEN , V. M. Kitchengewacise, • gemilse, o. me. *--R.A.ARD,
m. Kiichenherd , m *-HANDDOEH
m. Kitchenhandtuch , o. *-JONGEN
m. Iiiichenjunge , 9a. *-RARER , v.
Kiichenzimmer,, o. *-EAS , v. Kitchen-, Speiseschrank , m *-ELOUWER ,
Topfgucker, m.; zie JANHEN
HRUID , 0. (76) Kiichenschelle , (ein
Kraut) , v. *-LA.TIJN , o. Kiichenlatein , o. *-LIMNER , a. Kitchen-,
grobe Leinwand , v. *-LI.TST , V.
Kitchen-, Speisezettel , m. *-HEESTER,
m. Kiichenmeister, , m. *-11TEID , v.
Kitchenmagrl , KOchinn , v. *-SLEUTEL , m. Kiichenschllissel , m.
m. Kiichenstuhl , m. *-STUK , o.
(136) eine Ktiche darstellendes Gemalde , v. *—suncza , v. Koch-, gemeiner Zucker , mi. 'I –TAFEL , V.
Kitchentisch , m. *—Tni , o. kleine

Kuche , (203) Flussschiffkitche , v.
4-TUIN , M. zie MOESTUIN. *-YENSTER , 0. Kfichenfenster , o. *-TUUR,
o. Hitch en fe uer , 0. *-WERK, o.
Kiichenarbeit , das Kochen , die
Zubereitung der Speise . *-ZOUT , o.
Kitchen-, Kochsalz , o.
KEULE , V. (76) Saturei , v. Bohnenkraut , o.
KEUR , v. Wahl , Auswahl , v.; zie Ktuzz , VERR1EZING ; das Beste ; Verordnung , v. Warigkeitliches Gesetz , 0.
Statuten , 0. mv.; de — der puarden,
die Probe das Erproben der Pferde ;
Probe , Gold-, Silberprobe , v. Mark ,
0. Feingehalt, m. Korn , o. Anweisung des Gelialtes , v.; Char (der Rixsten), m.; fig. de — der edellieden ,
der Ausbund -, Kern der Edelleute ;
eene — van schilderijen , die auserlesensten Gerniilde. *--BENDE , v. auserwahltes Corps , o.; (110) Legion , v.
5 -BOON, v. Wahlbohne, (bet der Wahl
einer Person , u, s. w.) , v .
,
m. Wahltag ,
*-DER ,
(45 en
99) Wardein, Probirer; Censor , Bucherrichter , *-EN , b. w. -wahlen,
erproben priifen , probiren die Probe nehmen von...; beurtheilen , untersuchen ; good —, Gold probiren ;
missbilligen ; zie GOEDREUkttaad
REN ; boeken
'
Belcher recensiren.
4 -FEEST , o. Wahlfest , 0. *--GE1NOOT , m. Wahlgenosse , Beisitzer,, m.
*--GEWIGT ,
o. Probegewicht (fur
Gold u. s. w.), o.; Goldwage, v. *-REER,
m. zie KEURYORST. *-HOED ,
(35)
Churhut , in. *-HUIS , 0. (35) Churhaus , churffirstliches Geschlecht ,
o. *-IG , b. n. en bijw. ausgesucht,
fein , scion , delicat , genau , nicht
leicht zu befriedigen. -REID , v.
Vortrefflichkeit ScliOnheit , v. das
Auserlesene, 0.; Genauigkeit, V. schwerlich zu befriedigender Geschmack, m.
LIJIE , bijw. zie KEURIG. *-ING , v.
das Wahlen , Priifen , u. s. w.; zie
KMIEC!' ; Goldprobe , V. *--RARER ,
v. Probekammer,, - stAtte , (wo das
Gold and Silber probirt werden) , V.
*-RUNST , V. (133) PrObierkunst , V.
*-LIJK , b. n. en bijw. scion , vortrefflich ; zie KEURIG. -REID , v.
Sall:1[111cl t, Vortrefflichkeit , Delicatesse,
v. *-LIJST , v. Wahlliste , v. *LING, (110) Legionsoldat (in der rOm.
Geschichte)". *-DIEESTER m. (99 en
133) Probirer , Wardein ; Water ,
Zunftmeister ,
*--HUTS , v. zie
KEURHOED. *-ROOT, m. zie KEURHEIR . *-P4AATS , V. Wahlor t ,
*-PAIRS, M. -ES, V. Churprinz, M.
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KIE

-prinzessinn , v.
KEURSLIJW o. (101) Leihchen , Corsett,
o.; in het — geregen , iQA Corsett
geschniirt.

KEURSKAN ,
zie KIEZER
zie TOETSSTEEN. a.
KEURSTEEN ,
STEM, Wahlstimme , V. *. . TEEHEN , 0. Stempel (des Wardeins , des
Goldprobirers) , m. Gehaltzeichen , o.
*. . TIN , o. Probe-, gelautertes Zinn,
m.
0.
, v. Chur*... TOAST
ftirst , - inn , V
V. —ELIJH , b. n.
en bijw. churfiirstlich —ENDOM. , o.
Churfiirstenthum , so. 4',
WET , V.
Chur
Wahlgesetz , o .
ZAAD o.
ausgesuchtes Saatkorn , o.
KEUS , v. Wahl , v. das Wahlen u. s. w.;
zie KEUR ; (46) in koopers , verkoonach der Wahl -, nach Gutpers
achten des Kaufers od. Verkaufers ; eene
— doers , eine Wahl treffen .
KEUTEL , v. Dreck , Kegel , m. (von
Thieren) •

KEUTEREN , 0. W. zie KOTEREN.
KEUVEL , v. Kappe (von Miinchen)
. —STER ,
Haube, v.
Schwatzer Plauderer , m. • inn , v.
*— ARIJ , V. das Schwatzen , Plandern *—EN, b. w. plaudern, schwatzep ; wij zalen aangenaam met elkander
wir plauderten recta angenehm
te
zusammen .

KEUZE , V. zie KEUS
KEUZELEN , o. tv. schmeicheln, reden ;
fig. mit Knickern spielen.
KICTEL , m. Kiefer , m. das nackte Zahnfleisch . *—EN , o. w. muffeln , mit
dem Zahnfleisch kauen . *—KIN , v.
langes hervorstehendes -, spitzes Kinn,
0.
KETER , m. (103) Kafer , m. *—BEH ,
en v. Grossmaul , o. der -, die
M.
dicke Lippen hat. 'L-VLIEG , v. zie

KEYER.
KETIE , V. zie Kooi.
KebsKEPIS , V. zie BIJZIT.
kind , 0. Bastard , m.
RIB, V. (182) hinterer Theil einer Fischreuse , M. *—BEL , KIBBELAAR , M.
—STER , v. Zdnker m. - inn , v.
KIEBELA.RIJ , v. Zank , m. Zankerei , v.
.LIG,
sich zanken.
, 0.
b. n. en bijw. zankisch ; kitzelig.
N. ..LING, V. das Zanken ; zie KIBBELEN ; Abfall von gesalzenem Fisch , m.
KIBBELKUNST , v. Kunst zu zanken , - das
Becht zu verdrehen , V.
KID , v. Klepper , m. kleines Pferd , o.
*—ZEN , b. w. mit geschlossenen Zahnen (etwas) ausspeien.

KIEHEBOB , tw. (Wiirtchen zum Vergniigen vor selir kleinen Kindern gebräuch-

KIE.
Lich) , Guckguck !

KIEREN , 0. Kiichlein , junges Huhn , o.
*—DIEF , tn. Hiihnergeier , m.; zie
WOUW *—PASTEI , v. Hiihnerpastete* , v.
KIEL, m. Kittel (ein Kleidungsttick) ;
Keil , m. —, v. (203) Kiel (eines
Sehiffes) ; (18) Dachkehle , v.; fig. een
vloot van 50 —en , eine Flotte von 50
Schiffen. *--EN, b. w. (203) kielholen, (ein Schiff auf die Seite legen um
den Kiel auszubessern) ; zie KIELBA.LEN *--GANG , tn. (203) Kielgang ,
tn. *—HALEN , b. w. (203) Kielholen,
(Strafe auf den Schiffen).
, V.
das Kielholen. , M. (203)
Kielklotz , m. *—LIGTER , m. Kiel'Miter , (ein Schiff) , tn. *—STUT ,
m. (203) Kielnadel , -stiitze , v. *—
WATER , o. Kielwasser,, o.
KIEL , v. Keim m. *—En , o. w. keimen ; fig. wachsen , sich entwickeln.
*—IN-G , v. das Keimen ; zie KIEMEN
o. Keimchen o.; zie KIEN
KIEPPERORF , m. Kiepe , v. grosser Tragekorb , m
KIER , m. kleine bathe Oeffnung
Oeffnung (zwischen Fassern) , v.; de deur
staat op eenen —,. die Thur steht
halb offen.
KIES , v. Backen
Backzahn , m.; de
wijsheids —, der Weisheits Spatzahn.
KIESEAAR , b. n. wahlfahig w5h1bar.
—HEID; v. Wahlfahigkeit , v.
BRIEFJE , 0. Wahlzettelchen , o.
KIESCH , b. n. en bijw. zart, fein , nett,
anstdndig ,
delicat , eigen ; lecker.
*—HEID , v. Zartheit, Feinheit , Empfindlichkeit , ..knstandigkeit, Delicatesse ;
Leckerheit , v.
KIESHEER ,
Waliiherr , m.
KIESRA.AUWEN , o. w. langsam od. mit
Widerwillen essen. *. .ER , M.
STER, v. der -, die langsam -, mit
Widerwillen isst. *...IG , b. 72. en
bijw. leckerhaft.
KIESPIJN , v. Zahnschmerz , m. - welt ,

0
KIESREGT , . Wahl-, Stimmrecht, v.
KIEUW , v. Kiefer , (von Fischen) ,
Fischohr , o. 5 —ENTLIES o. Kieferfliess , 0. - haut , v.
KIETIT , Kiebitz , m. o.
Kiebitzei , o. (ook 134) ; (76) Kiebitzblume , v.
KIEZEL , m. Kies , Steinsand , tn. *—SNEST , o. Kiebitznest o.
KIEZEN , b. w. (ong.) wahlen , er-, auswahlen , eine Wahl treffen ; er van
niet te —, es Milt bier nicht zu
wahlen ; iemand tot opperhoofd
einem zum Oberhaupt erwahlen ; partij

KIK.
Partei nehmen ; de vingt —, die
Flucht ergreifen ; (203) zee —, in die
See stecken ; gij moet — of deelen ,
Sie miissen -, du musst das Eine oder
das Andere Eins von beiden wdhlen .
Kum , m. me. (203) Kakertauwande ,
My . *-TREHHER , Zahnarzt ,
tn.; (48) Zahnzange , v. Pelikan ,
, v. das Wahlen , Wahl, v.
KIF , o. gemalte Eichenrinde , v.
KIJF , V. Zwist , Streit , m. Gezanke ,
0.; dat is buiten das ist unstreitig.
*-AAS , 0. ein Nichts , ein Staubchen.
*--ACHTIG , b. n. en bijw. zankisch ;
zanksiichtig. *-LUST , m. Zanklust ,
- sucht , v. *-STER , V. zie op KUTER. *-WOORD o. erstes Wort das
den Zwist erregt hat , scharfes beissendes Wort , o.
KIJK M. das Sehen , Zuselten , Gucken ; te — zitten , staan , zur Schau
sitzen, - stehen . *-DA.G , m. Auso.
stellungs-, Schautag , m.
,
hop e Dune, v. steiler Hugel , m.
o. w. (ong.) sehen , zusehen , gucken ;
erstaunt sein ;
schauen , aufmerksam
aus dem Fenster
nit het venster
gucken , - schauen ; fig. op zijnen news
verlegen
betdubt sein ;
staan te
staan te erstaunt sein ; iemand
de woorden nit den snond —, einen
iiherraseht anstarren ; benaauwd —4
angstlich aussehen ; kijk! kijk! he !
he ! wunderbar ! *-ER , m. *-STER
- inn , v
V. Gucker,, Zuschauer,9
m. Fernrohr , - glas , o.; zie TOOREELsinEER ; fig. —s , M y . Augen ,
0. my . -TJE , o. kleines Fernrohr,
o. -TJES , o. my . fig. Aeuglein , o.
mv. *-GAT , 0. Suck-, Spahloch ,
o. *-GLAS o. Fernglas , zie TOONEELRIJKER . *-JE , o. das Gucken
*_HAS , v. Guckkasten , nt. *-TOREN,
Wartthurtn , M.; zie WACHTTOREN.
(18) Lustwarte, v. o. zie KIJKGAT . *-TENSTER , o. Guckfenster,
o. -TJE o. kleines Guckfenster (in
Thiiren Kutschen U. s. w.), o.
KIJT, V. zie KUIT.
KIJYAADJE, V. zie KITVERIJ.
KUPER o. W. (ong.) keifen , zanken
. .ER , fre. KIJFSTER ,
(§) brummen.
V. Keifer , m. - inn , v. —u,
v. das Zdnken , Zankerei , v. Hader,
m.
KIK m. Laut , m.; (§) hij zeide
noch mik , er muckst nicht , er ist
stumm wie ein Fisch. *-11A.LZEN , o.
tv. sich wit Speisen vollstopfen
REX o. tiv. leise sprechen ; mucksen ;
hij kikte niet , er muckste nicht. *—

v.

II.
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HER,
zie KIKTORSCII.
Froschlaich , o. en m.
Knivonscs , m. Frosch , m.; de groene
—, der Laubfrosch *-ENBILLETJES
o. my . Froschschenkel , m. mv. *--ENFon, , m. Froschlache , v. - sumpf ,
m. *-ENSCHOT , 0. Froschlaich , m.
*-GEZWEL 0. Froschgeschwulst , V.
KIL , v. (203) Seegat , schrnales Fahrwasser , Flussbett , o.; Strom , -,
V. Kane Erstarrung , v. —, b. it .
kalt , erstarrt ; (oak fig.). *-HEID
v. Kalte, Eiskalte, v.; de — des doods
die Todesk5Ite , - erstarrung. 4'—HOLD,
b. n. zie KILLIG. *-LEN, W.
.
kalten , (einem , etwas) eis-, todeskalt
machen ; (203) de zeilen —, die Segel
killen , auf den Wind brassen
b. n. en bijw. frostig ; eiskalt , erstarrt .
Kim , v. Gesichtskreis , Horizont ; (77)
Kopf (der Dauben), m.; (203) Kriimmu.ng des Hinterstevens, v.; (25) Rand eines
Glases , m.; de zon verrijst aan de —
men , die Sonne erhebt sich am Horizont. *-DIJIHING v. (157) das Sinken des Horizontes. *-111E , v. (203)
Ende , 0. , me. (203) Kimmen ,
V. my . -GANG , m. (203) Kimmgang,
m. —Loos , b. n. ohne Schimmel.
*-WEGER m . (203) Kimmweger ,
m.
KIN , V. Kinn , o .; (203) Unterlauf (des
Kieles).
KINA , V. (4 en 76) China , Chinawurzel,
Fieberrinde , V. *-PLANT V. Chinapllanze , V. *-ZOUT , 0. (4 en 133)
Chinasalz,
o. China gure, v.
KINBAARD ,
Kinnbart ,
4...BAND9
m. Kinnband , o.
KIND 0. (Trio. KINDERS en KINDEREN) ,
Kind , o.; van een bevailen , mit
einem Kinde niederkomrnen ; een pasgeboren
ein neugebornes Kind ;
een — dragen , ein Kind tragen ; fig.
schwanger sein ; het liefste
das
Benjaminchen ; tot, als aannemen ,
am Kindes Statt annehmen ; (§) met
— zijn , schwanger sein ; met — maken , schwangern ; een — te vondeling
leggen , ein Kind aussetzen ; fig. gij
zijt een — des doods , du bist des
Todes , - ein Kind des Todes.
KINDERA.CHTIG , b. n. en bijw. kindisch ; kinderhaft , knabenmassig. *--BEID 0. Kinderei , v. kindisches Betragen , o. Knabenmassigkeit , v. a...
BAREN , 0. das Kinder gebahren. *.. .
BED , o. Kind-, Wochenbett ; Bett
fill' Kinder , o. (beter KINDERBEDJE).
*...BEL, V. Kinderschelle, v.; Klapper ,
m. *...BEEL m. Kindertyrann ; (§)
41
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KIN.

KIP.

Arschpauker , m. - inn , v. *--DIED
m. Kinderdieb ; fig. Zigeuner , tn. *...
DOM' ,
Kindertaufe , V.
to. kindern , Kinder geKuiDEREI ,
Taufmahl , o.
/Alien . *—BIER ,
schmaus, m. *--TAL , 0. Kinderzahi, V . eine Menge Kinder.
K1XDERFEEST , 0. Kinderfest, o. .,
PLUITJE o. Kinder-, kleine Fiiite , v.
*...GEiE, tn. Kindernarr, grosser Kinderfreund , In, o. Geld das
man fur die Erziebung u. s. w. der
Kinder bezahlt. *...GESCRREEUW , o.
Kindergeschrei
o. das Quàken eines
sehr jungen Kindes. *...COED ,
.
Kinderzeug , Wickelzeug , (ook) Spielzeug
0.
, o. Kinderherz ,
0. *...ilEmp , o. Kinderhernd , o.
HOOP,m. Kinderhaufen, m.Menge lastiger
, o. zie WEESKinder , v.
MU'S . —RAID , 0. zie SPEELGOED.
, 0. my . Kinderjahre , o
my . Kinderalter , o. *...RADIER , V.
Kinderstube , V. , V. das
Geplauder der Kinder ; fig. leere Reden,
o. my. lastiges Gewasch , o. *...10XING,
(sch.) Schulmeister Magister ,
, m. Kinderspeise , v.
, v. (44) Kinderlehre , v.
Catheohismus, m. *...Lux, b. it. en bijw.
kindisch , kindlieb; de —e liefde , die
kindlicbe Liebe ; de —e zin , dar
kindliebe -, naive Sinn. *...LOOS, b.
n. kinderlos. —REID , V. Kinderlosigkeit , v. *...LUREN, 0. zie LIISEN.

o.
...SPEL
Kinderspielzeug ,
o.
Kinderspiel , o. *...SPREURJE , *. • •
SPROOLTE ,
. Kindermahrehen, o.
*...STOEL, 7n. Kinderstubl , m.
ellen, o. *...STREEK, Kinderstreich ,
m. *...TAIL, V. Kindersprache, v.; fig.
leeres albernesGewasch, o. *...TELIIIG,
V. das Zeup;en der Kinder. *...TRONDIELTJE, o . Kindertrommel, v. * TIICHT,
Kinderzucht , v. *...YOETJE , o. Kinderftissehen , o. *...TRAAG , v. kindialberne Frage , v. *...17111END,
saw
, v. Kinderfreund , 9n. - inn ,
Kinderwagen ,
v. 2*. ..WAGEN
*...WERELD , v. Kinderwelt , v. *...
WEER, 0. Kinderei , v. kindisches
Kinderwiege,
Weser' o. *...WIEG,
v.
, b. a. reich an Kindern . *. —ZANG , m. Kindergesang
tn.; Wiegelied , o. * . .ZEGEN m.
Kindersegen , m. grosse Anzahl Kinder,
v. *...ZIERTE , V. Blattern, v. mv Kinderkrankheit , v.
KiNDJE, o. Kindeben , Kindlein ; (§)
Mannchen , o. ; een poezelig , vet
watscheliges Kind.
ein dickes
KINDOEH , tn. Kinntuch , o.
KIXDSBEEN , 0. van — colt , von Kindesbeinen -, von der Kindheit an.
KINDSCH , b. n. en bijw. kindisch ; ein, v. Kindsehaft , v. *—
faltig.
HEID , V. Kindheit , v. Kinderjahre
0. my Einfalt, v.
KINDSDEEL , o. Kindestheil , Erbtheil
eines Kindes,
, . Enkel,
- inn , V.

*...11AAL o. zie KIIDEREBBIER ;

Kinderfest - mahi , o. *...MAJD , v.
Kinderkdrbclien , 0.; Korbwiege
V. *...MEESTER , tn. Lehrer , Schul-,
Hauslehrer, , *...111EID v. Kindermagd, v. - madchen, 0. *...NOLEAT.TE
o. Kindermilble , v . - radehen o.
MOOED , m . Kinder-, Kindesmord , m . ;
de — van Bethlehem , der Mord der
unscliutdigen Kinder (zu Bethlehem).
—ER , m —STER , V. Kinder-, Kindesmiirder , m. - inn , V. *...HUTS v.
Kinderbaube , miitze , V. *...PAAR ,
. 714V .
0. Kinderpaar,, 0. Zwillinge ,
, V. Kinderbrei , m. *. — poxJEs 0. my . Kinderblattern , v. me.
*.. .POP , v. Puppe , v. ,
v. zie KINDERICLAr. *wain( , b. rt.
reich an Kindern.
...1100P , m.
Kinderraub
*...ROOMER, m.
ROONSTER , V. Kinderdieb , - inn ,
v. 4, ...SCHOEX, m. Kindersehuh , m.;
spr. de —en uittrekken , die Kinderschuhe auszieben , aus dem Kindesalter
treten . *...scsom. , Kinderschule,
V. *...SCHRIFT , 0. Kindersehrift ,
bandschrift , v. *...sPzELG0ED , 0.

KINUZER, 0. zie KINRETTING.
KINK , V. (203) falscher Knopf , Knoten ,

tn.; fig. er is een — in den kabel ,
das Ding hat cinen Knoten ; uit de
— blijven, die Gefabr vermeiden.
Klima , 9n. Grobian , Flegel , Tn .
ACRTIG , b. n. en bijw. grob , Mueriscb , plump, tdlpelhaft.
KINREN , 0. W. stossen , stechen.
KIXRETTING , v. (128) Kinnkettc , v.
- reif, m.; de — aandoen , die Kinnkette anlegen
KIXRHOEST Keich-, Keuch-, blauer
Husten , In . * HOREN *...1100Bri ,
m. (134) Kinkhorn , o.; (103) Posaunenschnecke , Wendeltreppe , v.
KIINEBAJi , V. Kinnbacken , M. - lade ,
. *—SHA.111 , V . geraucherter Schweinskinnbacken , M. *—SLAG in. Maulschelle , Ohrfeige , V. , v.
Kinnmuskel, m.
KniicETJE o. das kleine Kinn ; ein
Haringmass (30,55 Liter) , Kalkmass
(1,5 Deciliter).
KIP ,v. Huhn, o. Henne ; Rolle (um einem
Bendel Stockfiscb) ; Kerbe , v. Ein-
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schnitt ; Vogelschlag , m.; zie KIP.
(eine Art) Kinderhaube , v. ; met de-pen naar het rek gaan, friih zu Bette
gehen ; ik heb je ! nun hal) ich
Bich , du bist gefangen -..-, 0 . Stuck
Holz (am Pflugeisen) , o. *-310LEN ,
Hanfmfiltle , V. *-PEDIEF , m
v.
Hiihnerdieb , m. *-PERIJUR , o. fig.
*--PEN , b.
narrischer Eigensinn ,
w. die Schale durchpicken (von Kiichlein) ; (203) het anker —, den Anker
kippers; fig. auswahlen , - lesen ; greif,
en , erbaschen. *-PENROK, M. Hiihnerstall , 1 'I . *-PENTEL o. Hiihnerhaut , v.; fig. (§) das Schaudern ,
leichter Schauer ; ik krijg er — van ,
es lauft mir ein Schauer tiller die Haut.
*-PEREN, 0. zie TUITELEN. *-PETJESTEL, 0. zie KIPPENTEL. *-PIG, b. n.
kurzseltend ; zie BIJZIENDE. ,
V. Kurzsichtigkeit , Myopic , v. *PING , V. das Wahlen ; zie KIPPEN
(w. g.) Kinderrniitze , v. *-*-s,
sEL, 0. Brut , V.
KIRREN , o. w. kirren (von Turteltanben u. s. w.) ; fig.seufzen , klagen
ING , V. das Kirren n. s. w.; zie KIR-

1G , b. it. kitzlich. .. , v. das
Kitzeln u. s. w.; zle K1TTELEN (ook
34). *... OORIG , b. n. en bijw, fig.
reizbar, empfindlich , heftig , aufbrausend , jahzornig. v. Reizbarkeit, Empfindlichkeit, V. Jalmorn ,
m. *...TONG1G , b. n. leicht zu Antworten , leicht Widerrede zu halten
KITTIG , b. n. nied1ich , hiibseh , flunk
(von einem Madchen).
KLAAGA.CHTIG , b. n. en bijw. kl5glich,
weinend . BA.AR bijw. klagbar.
*... Hvls , 0. Klage-, Trauerhaus, o.
*...LIED , 0. Klagelied ; (25) Klagegedieht , . Elegie , v.; de —eren van
Jeremias , die Klagelieder des Jeremias.
*...PSALM , m. Klage-, Busspsalm
m. *...REDE , V. Klage-, Trauerrede ;
(1 19) Klage , V. SCHRIFT , o.
Klageschrift, v. (ook 119) . *...STEM, V.
Klagestimme, kldglicbe Stimme, v. *.
TOOK ,
STEIL , V. zie op KLA.GER.
•
...VROUW , V.
Klageton ,
gemiethete Weinerinn , Klagefrau , V.
*...WORD, o. Klagewort , o.
...
ZING , tn. Klagesang, Klagelied, 0.
KLAAR , b. a. kiar, durchsichtig , hell,
rein ; (203) klar ; bereit ; fig. klar
deutlich ; bereit , fertig , in Ordnung ;
— water , klares
reines Wasser ;
weder eene klare lncht , beiteres Wetter, eine unbewOlkte Loft ; het eten
is —, das Essen ist fertig, man kann
zu Tische gehen ; het huwelijk is —,
_die Ehe ist geschlossen , das Jawort
ist gegeben ; het anker
houden ,
den Anker klar
bereit halten ; het
touwwerk
Timken , das Tauwerk kiar
legen ;
bij de masten habt Acht
auf den Masten !
malcen fertig -,
bereit machen ; zich Timken , sich
fertig machen sich anschicken *ACRTIG , b. n. err bijw. ein wenig
kiar. *-BLIJKELIJR , b. n. en bijw.
kiar, kenntlich , deutlich , offenbar ,
auf eine kiare
fassliche Art od.
Weise. -REID , v. Kiarheit , Dentlichkeit
Offenbarheit , v. das Helle ;
f frt. Klarheit , Deutlichkeit , v.
,• bijw. zie KLA.ARELIJISELIJK
*--MAKER , in. der klar od. fertig
macht ; (79) Nopper , M. *-MAKING,
V. das Klar- , Fertigmachen .
*00G , 0.
(4 en 76) Scbellkraut , o•
Augentrost *-SCRIJNEND , b. n.
bellscheinend , ['Amend , - leuchtend ;
(ook fig.). *-ZIENDE, b. n. beilsehend,
scharfsichtig, hellsichtig
thierischem
Magnetismus).
KLAAS , tn. Klaas , m.; (131) libizerne
Kneipzange , v.; fig. (§) dat is een
houten 7 , es ist ein bOlzener Peter.

REN
KISSER , o. en b. to. zischen ; an-, auf-

hetzen (einen Hund).
KIST , V. Kiste v . Koffer , Schrank ;

Sarg , m.; den stentel op de kist leggen , sich als zahlungsunflibig erklaren . m. Damm, Vorbau , (in
einem Strom) , m. *-DEKSEL, o. Deckel
(einer Kiste), m.
KISTEJ , b. w. einpacken (in eine Kiste);
een lijk einen. Leichnam einsargen . *--MAIJEN, 0. Schreinerarbeit , v.
handwerk , o. *-MAKER m. Kisten-,
, 0. KistKoffermacher m.
enpfand , mobiles Unterpfand o.
^
ER , m. der (etwas) in eine Kiste
legt ; der emsargt (eine Leiche).
ING , v. Einsargung , v.
KISTJE , o. Kistchen , Kastchen, Schrankchen , o.
m.; Bordell ,
KIT , v. grosser Krug
Hurenhaus 0.
KITS , v. Kitz, (englisches Fahrzeug) , m.
*--EN 0. en b. w. zie KE1LEN ;
Feuer schlagen ; sich erbrechen.
KITTEBROat , M. Saafbruder , Lecher ;
Hurenjager , m.
Kitzler ; (106) KitzKITTBLAAR ,
ler, m. Scharnztinglein , 0.
KITTELACRTIG, b. n. kitzelig, kitzlich.
Ex, b. en o. to. kitzeln ; reizen ; oo^ k
fig. die wijn. kittelt op de tong , dieser
Wein kitzelt ist angenehm auf der
Zunge ; fig. die woorden —zijne ooren,
diese Worte kitzeln seine Ohren. a...
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KLAAUW m. Iluf , Horn ,

0 • Pfote
v. (der zahmen Titiere) ; Klaue
(eines Raubvogels) ; Kralle, Klaue ,
Tatze (von wilden Thieren , Katzen , u. s. w.), v. ; Nagel ; (188) Greif;
(203) Haken , m. Ankerhand , v.;
(173) &Mane , hacke ; fig. Kralle , v.
Griff, , m.; fig. (§) houd uwe —en
daarvan, halte deine Handen davon.
*--EN , b. W. zie KRAA.UWEN KRA.BBEN. -TORMIG , b. n. (188) krallen-,
klauftirmig. *-HAZIER , m. Gabelhammer , m. *-IER m. en o. zie
KLATIER ; (149) Rechen, m. *-ZIEKTE , V. Klauenseuche , V.
KLAD v. Flecken , Schmutz , Klecks ,
Entwurf ; Concept erster Aufsatz ,
all zu niedriger Preis, m.; Kleckbuch, o.;
Klette, v.; (76) Klettenkraut , 0.; fig.
Lasterung, Verlaumdung, v.; eene — op
het papier makes einen Klecks auf
das Papier machen ; iernand eene —
aanwrijven, einem einen Klecks anhangen ; lets in — stellen, einen Entwurf -,
einen ersten Aufsatz machen ; er de —
inbrengen , Kaufwaare u. s. w. zu niedrigen Preisen verkaufen , den Handel -,
das Gewerb verderben ; iemand bij de
—"den krijgen, einen anpacken , - angreifen. *-BOEK, O. (46) Tage Sudelbuch , o. Kiadde , Stratze , V. *-DEBOTER , v. verfalschte Bolter ; fig.
Schlampe , V. *--DEN, b. en 0. w.
kladden , beschmntzen klecksen ;
schlecht schreiben ; das Handwerk -,
den Handel -, ' den Preis verderben ,
zu wohlleil verkaufen . *-DER m.
*-STER , v. Schmierer , Sudler , Tintenkleckser, m. - inn , v.; fig. Preis-,
Handelsverderber, m. - inn ,v. *-DERIG,
*-DIG, b. 71. en bijw. schmutzig, fleckig,
sudelig. *-DERIJ, V. das Klecksen, u. s.
w.; zie KLADDEN ; Schmiererei , Pfuscherei, vo *-DIG , b. n. zie KLA.DDERIG . -REID , v. Schmutz, m. *PAPIER , o. Fliess Sudelpapier ; fig.
schlechtes Papier , o. *-SCRILDER ,
m. Tiincher ; fig. Pfuscher , schlechter
Maier, m. -EN b. w. anstreichen ,
abertiinchen. —D. , v. das Tiinchen ,
Farberei , Kleckerei , V. schlechtes
Gemalde , o. *-SCHRUVER m. fig.
Schmierer, Tintenkleckser, Pfuscher (im
Schreiben), m. *-SCIEULD , v. Lapper -,
kleine Schuld, v. *-STER , zie op
KLA.DDER. *-WERK, 0. zie KLADDERIJ.
KLA.GE , v. Klaue, v.; zie KLAGT *LIJK , b. n. en bijw. klaglich , klagend , traurig. *--N, ,o. en b. w.
klagen (fiber einen od. etwas) ; sich
beschweren ; iemand zijnen hood
einem seine Noth klagen. *--ND , b.

KLA.
n. en bijw. klaglich ; zie KLAGELIJK
*-R, Tn. KLAAGSTER , V. Klager , Anklager , An-, Beschuldiger , m. - inn ,
V. *...ING, v. das Klagen ; zie
KLAGT.
KLAGT , v. Klaue , Beschwerde • An klage , Beschuldigung, v. *-BEWIJS, o.

(119) Klagebeweis , m. , b. n.
en bijw. klagbar , klaghaft ; over ievallen, sich fiber einen bemand
klagen , - beschweren.
KLA.K , V. Klecks , Tintenklecks Klapphut , *_KEBOS , v. Klatschblichse,
v. *-RELOOS , b. n. en bijw. plOtzlich , unerwartet ; feige , kraftlos , auf
feige Art. *eine u nerwartete
zie KLA.DDEN ;
KEN , b. en o.
schmutzig befleckt werden .
KLAIR , b. n. en bijw. feucht , ein wenig miss ; het —me tweet, der Angstschweiss. *-ACHTIG , b. n. en bijw.
ein wenig etwas feucht. 5 -REID ,
v. Feuchtigkeit , v.
MAHE, KLANIAAI-IJZER o. (203) Klammer-Eisen, V.
(168 enz.) Klarnmer,,
m.
KLAIIP ,
Zapfen , Band , m.; (203) Klampe ,
Wange, v. ; een hooi , ein Hanfen lieu . *-EN , 5. en o. w. klammern , an-, festkiammern ;- auf-, anhaufen , ankleben ; fig. in Verbaft
nehnien (Schulden halber) ; (203) aan
board —, entern, mit Enterhaken anziehen ; fig. (einen) beldstigen , (einem) beschwerlich fallen. *---SPIJILERS
m. me. (203) Nagel der Besclalage des
Steuerruders , m. my.
KLI.NDIZIE , v. zie KA.LANDIZIE.
KLANK , m. Kiang , Ton, Schall , Laut ,
m. Gelaute , o.; (15 I) Laut, Accent ,
m.; fig. Wort , o. Ruf , m.; dat zijn
ijdele —en, das sind leere Worte.
*-BORD , o. (171) Saitenbren, o.
5 -ELOOS , b. n. en bijw. klang-, lautlos . -REID , v Klanglosigkeit , V.
*-111A.A.T , v. (151) Zeitmass , o.
sodie , v.; (25) Rhythmus , m. *---NiiBOOTSEND , b. n. en bijw. (120 en 151)
klangnachahmend ; onomatopOisch. *RIJK , ' b. n. klangreich , vollttinend
*-TEEKEN , 0. (151) Tonzeichen , o.
scharfAccent, 111 .; scherp , zwaar
offener Accent ; orngebogen —,
er
Dehnungszeichen , Circumflex , o. *(171) Dampfer m.
TERDOOTER ,
, b. n. klang -,
Sordine , v.
Lautbildlautvoll. *-TORMING ,
ung , v.
KLAGT , m. zie KALANT.
KLA.P m. Schlag , Faustschlag , m.
Maulschelle , Ohrfeige, v. ; Knall m.
Klapper (der Aussatzige , der Nacht-

KLA.
Wachter) ; Schneller , m. ; Geschwatz ,
Geplauder , o.; zie verder KLEP ; fig.
Verlust , Bankerott , m.; een — om
het oor,, eine Ohrfeige ; spr. twee vliegen in einen — slaan , mit einem
Stein zwei Wilde thun , zwei Fliegen
mit einer Kiappe schlagen ; op de —
loopen , schmarotzen (bei einem) ; met
den — loopen , betteln (wie die Aussatzige) . *—ACRTIG , b. n. en bijw.
schwatz -, plauderhaft. *--BEENTJES ,
0. my . Daumenklapper , me. Castagnetten, V. me. a-BES , v. (76) Schaflinse , V. —SENBOOM , m. Schaflinsenbaum , In. *—BOEI , v. (203) Klappboje , v. *—BOUTEN , ;rt. my . Klappbolzen , MV. * -BUS, v. zie KLARREBITS. *—DEUR , v. Klapp-, Fallthiire ,
v. *—GELD, 0. Lohn eines Nachtwachters , - Briickenztillers , vs. *—
'LEK , o. Klapp-, Klapperheck , o. *—
ROUT , 0. (77) Dauben-, Fass-, Stabbolz , o.; fig. — verkoopen, schwatzen,
leeres Gewasch ausstossen. *-JES, o. my.
zie KLAPEEENTJES . *—COOPER , M.
*-LOOPSTER , v. Schmarotzer, , m.
- inn , v.; (203) Marstakel , o. *—
NUTS , v. Klappmiltze, v.; (133) Helm,
in.; (137) Ecke , v. Schlupfwinkel ,
(unterm Steuerruder eines Flussschiffes);
(5) Lafl'etendeckel , m.; fig. Grobian , m. *--.1ooT , v. Klapper-, Pimpernass , m. —ENBOON , m. Pimpernussbauni , m. *---oolt , o. (34) Leistenbeule , Pantie , v. *—PEI , v.
Schwatzerinn , Klappermilble , v. —EN,
O. W. schwatzen , klatschen , verlaumden . *—rmr, o. en b. w. klappen , klatschen , klappern ; krachen,
knistern, knallen, zerplatzen ; schwatzen , tiberbringen , ausplaudern ; schlagen , Ohrfeigen geben ; met de zweep
—, mit der Peitsche klatschen ; uit de
school —, aus der Schule schwatzen ;
fig. alles ausbringen ; de gevangene
heeft geklapt , der Gefangene bat schon
etwas bekannt ; hij kan zOne ooren
schudden dat zij —, er darf sich
liberal' sehen lassen.
KLAPPER , m. Schwatzer,, An-, Ausbringer, Verrather, m.; Kiappe (von Papier), v;
(186) Schlagschwarmer , Frosch ; (13)
Custos , m. *---Boom , nt. Klapperbaum , m. *—EN, o. w . klappern ;
het — der tanden , das mit den Zahnen
Klappern . *--ING , V. das Klappern .
*—NAN , M. (M. LIED EN) , NachtYachter (mit einer Kiappe) , m. *—
NIJ , V . Geplauder , Geschwatz , o .
*—HOOT , v. zie KLAPNOOT. *--OLIE ,
v. zie PA.PAYEROLIE. *—ROOS , V. zie
KLAPROOS. * — TANDEN , 0. w. mit
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den Zahnen klappern , schaudern (von/
Fieber) . *—TJE , 0. (46) kleines Handbuch , o. ; (186) zie KLAPPER.
KLAPPOEDER , 0. Knallpulver,, o. a...
Roos, V. Klapper-, Klatsclirose, v.; Kornmohn , m. *...SPA.A.N , m. (194) hotzerne Feder einer Miihlenklappe , v.
—, m. en v. Plappermaul , o. Ohr. enblaser , m. - inn , V. *...STER , V.
Schwatzerinn , Klatscherinn , v. An-,
Zubringerinn , v. *. ..sToic , m. Hochkalender , Bauernkalender , m. * . ..
TOUW , o. Peitschenriemen , m. a...
VLIES , 0. (106) Klapp -, Fallhautchen , o. *...Y.LIEZIG , b. n. klappig,
klapphautig. *.. .WA.KER , m. zie
KLAPPERIIIAN. *...WIEREN , O. W.
mit den Fliigeln schiagen (von den
Viigeln) .
KLA.REN , b. w. reinigen , saubern ,
lantern , (ook 133); abschliessen (eine
Rechnung) ; (203) klar machen (einen
Anker ; fig. (§) ik zal dit wel —, ich
werde es schon machen . '''...RIGHEID,
v. Zurichtung , Abfertigung!, v. das
Bereit sein. *...RING, v. das Klaren ,
Reinigen , U. s. w.; zie KLAREN.
KLARIJN , m. zie KLANILYERDOONSR.
*...ROEN , V. Zinke , v. Clarin , 0.
—GELITID , o. Klarinen-, Trompetenschall , m. das Schmettern der Trompeter .
KLAS , v. zie Km. —, a-SE , v. Masse ,
(in alien Bed.), v. Rang, M. a—N, o.
W. zie KLETSEN.
KLATER , V. zie RATEL. * —Eli , 0. w.
rassein , rauschen , krachen ; (§) platschen . —, o. het' — van den donder,,
das Rollen des Donners. *_GOOD, o.
Flittergold ; fig. Scheingut , o.; met
— bezetten , mit Flitterwerk besetzen ,
- belegen . *—ING , v. das Rasseln ,
u. S. w.; zie KLATEREN. *—SLAG , m.
Donnerschlag, m.
KLATJTERA.AR , M. *—STER , v. 'letterer , m. -inn , V. *...DEN, o. w.
klettern , steigen . *...RING, v. das
Klettern.
KLATAITSRAMER , m. "alfathammer ,
m.
KLATECIII , 46 —BEL , *--BAAL , v. zle
KLA.YIER , U. S. W. *...CORDIUM , o.

(171) Klavichordion , o.
KLA.YEGA.ARD , m. Aufwarter,, Peden, tn.
KLA.TER , v. (76) Klee , m.; zure —,
Sauerklee. *—GLAD , 0. Kleeblatt ;

(63) Treff ; fig. die Zahi Drei , Drei ,
o. *—DOER , o. Segeltuch , o. Kannefass , m. *—EN , b. n. (63) — aas ,
boer , Treff-, Kreuzass, - bube , m.
—acht , Treffelacht , Kreuzacht. —, o.
to. Klee essen , - grasen ; zie ook KLALT-,
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TEREN. *-RONIG , m. Kleehonig , m.
*-IG b. n. mit Klee bedeckt. *JASSEN , o. w. (63) zie JAssEN ; fig,

in einem Kleefelde sich verlustigen ,
• schakern, *-STUN , o.
Kleefeld , o. - wiese , v. *--WEIDE ,
*-ZA.AD, o. Kleev. Kleeweide
samen , *-ZODE , v. mit Klee bewachsener Rasen , in. *--ZOUT , 0.
Kleesalz, o.
KLATIER , o. (168) Dlebnagel , m.; (13)
Unterlage , v.; (171) Klavier , Fortepiano , 0.; Fliigel m. *--EH, M. my.
(171) Klaviatur,, (einer Orgel) , V. *LES , V. Klavierstunde , V. *-NEEsTER , Klavlerlehrer , m. *-sLEITTEL, M. Klavierschliissel, m. *-sNA.AB,
V. Klaviersaite , v. *-sPELER , m.
*-SPEELSTER , v. Klavierspieler,, m.
- inn , v. *-sTELLER m. Klavierstimmer m.
KLE D, 0. (my . KLEEDEREN) , Kleid ,
. Kleidung , Bekleidung, v. (me.
KLEEDEN) , Decke , v. Teppich , m .;
(203) Pfortsegel , o.; Ueberzug , m.;
(35) het — der jeugd , die Pratexta ,
(mit Purper verbramtes Ehrenkleid bei
den ROmern) ; iernand in de —eren
(kleeren) steken , einen mit Kleidern
versehen , - ankleiden ; fig. einen betrilgen ; spr. de kleeren maken den man,
die Federn zieren den Vogel ; dat raakt
m(jne koude kleeren niet , ich bektirnmre mich wenig darum , das ist mir
gleichgfiltig. *-EN , b. w. kleiden ,
an-, bekleiden ; rich sich ankleiden, - anziehen ; in den rouw —,
Trauerkleider Trauergewand anlegen;
hij gaat op zijn engeisch gekleed , er
kleidet sich nach englischer Mode ; dit
kleedt u goed, dieses steht Ihnen (dir) gut,
dieses kleidet Sie (dich) gut; wie kleedt u ?
wer ist Ihr Schneider ; (136) die schilder
kleedt zijne beelden goed , dieser Maier
steilt seine Figuren im gehorigen Kos•
turn vor; zie verder BEKLEEDEN. *-ERDRA.GT , v . Kleidertracht , Kleidung,
*-ERPRACHT, v. Kleiderpracht ,
v.; (§) Staat , m. , *-ING , v.
das Ankleiden ; Kleidung ; (136) Bekleidung, v.; Faltenwurf, m. -STUK,
0. Kleidungstiick , o. -sTOF , V. KleidKleidungstoff , Zeug , m. *-JE ,
chen u. s. 0.; zie KLEED. *-HA.111ER,
v. Ankleidezimmer , o. *__TER , V.
Kammerjungfer , v . die ankleidet.
KLEEF , b. n . (sty . g. §) zijn , karg
filzig sein. *-ACHTIG , b. n. en bijw.
kleberig. *-GAREN o . zie SCHAIELNET *-HRUID , o. (76) zie KLIS.
*-sTOF , v. Klebestoff,
ELEBitiscit , b. n zie KLEYERIG.

KLE.
n. zie KLEIN.
KLEEN
KLEERBEN, v *...BAH, Waschktibel,
Korb fiir eine Wasche , m. *...BEZEN , *...BORSTEL , m. Kleiderbesen ,
m. - biirste , v. *...HAIRIER, v. Kleiderkammer, v. Garderobezimrner , o.
Sakristei, v. *,..KAS, v. Kleiderschrank,
m. *...HIST , v. Kleiderkiste , v. -tot.
m. 4'...KOOPfer ,
STER , v. Kleiderhandler , TrOdler , nt.
Trtidler.
, v.
- inn , v.; oude
,
Kleiderbude , Trddelei , v.
Kleiderlaus , v . ..IHAA.KSTER , V.
Kleidermacherinn , v. *...31A.HEN , o.
das Kleidermachen , Schneiderhandwerk,
o. DIA_RER m. Kleidermacher ,
Schneider, m. -SBAAS , sit. Schneidermeister , m. *...MAND , v. Kleider-, Waschkorb , m * MARKT ,
Kleidermarkts m *...sCHA.CHT ,
m. Trockenstange,
sCRAFT, v.
.SCHUIJER , m. Kleiderbiirste ,
v.
v. * —.TOME v. Waschkiife , v. *. .
Kleiderbude , v. a...
WINKEL ,
Woluti , m. Kleiderwurrn , m. Motte ,
v.; fly'. (§) TrOdler,, 171 * .ZOLDER ,
m Trockenboden ; Miler zum Auf bewahren (auch) zum Verkauf you
Kleidern), m.
KLEI , v. Kiel, Ton , Lehm , m. ; fig.
eene ziel van —, eine nicdertrachtige
Secle ; de — rijden , fiber den Kleiweg
fahren ; fig. in Gefahr kommen *AARDE , V. Klei-, Thonerde , v. *ACHTIG b . n . klei-, lelim-, thonartig.
*-A.HKER , m. Kleiland - fell , o. *BOER , m. Kleibauer,, tn. *-BA.LLETJE , o. Thonkiigelchen , o. *-GROND,
m. Kiciboden , m, *-JEN, v. (2) (iv.
g.) Kleien , v.
KLEIN , b. n.- en bijw. klein , kurz , geunbedeutend
geringfiigig
ringe ,
huis, ein
schlecht , schlicht ; een
kleines ,taus ; — geld , kleines Geld ,
beer , diinnes Bier ;
Scheidemiinze ;
wrijven , zerstossen ,
sfampen ,
die
is —,
de sore
zerreiben ;
Summe 1st geringe , unbedeutend ; een
weinig , sehr wenig achten ,
geringzchatzen ; (§) iernand een hoofd
—er (korter) maken einen enthaupten , den Kopf vor die Fiisse legen ;
— gevogelte, gebeente , kleines Gefliigel ; (203) — cell maken , die Segel einbinden ; (108) het —geweer, das Kleingewehr ; spr. maar rein, in den
kleinen Sacken sind die feinen Gewiirze;
in het — verkoopen Kleinhandel treiben ; het is geen —tje , es ist nicht
ein Geringes , - nicht wenig ; dat huis
vatt wat —tjes, das Haus ist zietnlich
waken, sich klein-,
klein ; fig. rich
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niedrig machen , kriechen ; ik zat hem
wet — krijgen , ich werde inn scion
die Saiten gelinder aufziehen lehren ;
in het — schilderen, ins Kleine-, in Miniatur mahlen ; de —e , der -, die Kleine
(der Knabe , die Tochter) ; het —e, das
Kleine.
KLEINICHTER , m. Verachter , Geringschãtzer,, in. *...ACHTING , V. Verachtung , Geringschatzung , v. a...
DOCHTER , a. Enkelinn , V. . .EN
46 . ..EREN , b. w. zie VERKLEINEREN.
*...GEESTIG , b. n. kleingeisterisch
- geistig. —REID , v. Kleingeisterei,
v. *...GELOOTIG , b. n. en bijw.
klein-, leichtglaubig.
. . HANDEL , m.
Kleinhandel , m. — AAR m. Kleinhandler,
*...11ARTIG , b. n. en
bijw. kleinherzig ,
, feig.
REID , v. Klemlierzigkeit , Verzagtheit,
V. * ...HARTIGLIJK , bijw. zie KLEINdas
HA.RTIG .
. REID
v. die -,
Kleine , Kleinheit , Geringfilgigkeit
Kiirze, kleine Zahl ; fig. Nichtswiirdigkeit, Albernheit (des Geistes), v.
HOO.FDIG, b. n. (83) kleinktipfig.
KLEINIGHEID , v. Kleinigkeit ; fig. Artigkeit , v.; (203) Pack, o. Wasche (der
Matrosen) , v.; kleines Geschenk, o.
KLEINING , v. zie VERILEINING MINICH-

v. Nachdruck, m Energle ; Verlegenbelt , v.; — can zijne woorden bijzetten , seinen Worten Nachdruck geben ,
seine Worte auf Beweisgriinde stirtzen; in
de — zitten, geraken , in der Verlegenheit sitzen , sein , - gerathen . *-GROND m. (203) Ankergrund ; fig.
kraftipr Beweisgrund , *-11A.AK
m. (77, 139 en 168) Klemm-, Schliesshaken , Klammer,, m. Zwinge , v. *—
MEN , b. en o. w. klemmen , klammern , einklammern , drangen , (ook
fly.); beklemmen , beangstigen
en . *—MERBLAD, *—MERKRUID o. (76)
zie KLIMOP *—PIING, v. das Klemmen u. S. w.; zie KLEMMEN. *'--REDS ,
V. Beweisgrund, m. triftige Grande, my.
*—SPREUR , V. Kern-, Lehrspruch , m.
*—TOON, m. Nachdruck , prosodischer
Accent, m. *—TOGEL m. (103) Geierfalk , m. *—WOORD , o. nachdriickliches , Wort , a. iiiberzeugender Beweisgrund , m.
KLENS . liaarsieb, o . Durchschlag,
Seiner, m. *.. .ZEN , b. w. durchseihen . *.. . ZING , v. das Durchseihen.
KLEP , v. Klappe (in alien Bed.) ; Schliesse,
v .; (194) Ventil , a.; (69) Hosenklappe,
v. ; (101) Ueberzug , Deckel m. ;
Giirtel-Ende , Klappchen, o.; zie verder
zie KLA.PDETTR.
KLA.P . 5 —DEUR ,
KLEPEL ,
KItipfel , Schwengel (einer
Glocke u. s. w.); Schnabel (eines Storchesl, fig. Zunge , v.; einen lustigen — hebben , eine gelaufige Zunge
haben ; spr. hij heeft de klok hooren
luiden maar weet niet waar de — hangt,
er weiss etwas aber nicht Alles , - den
Grand der Sadie nicht.
KLEPPEN , 0. Iv. klappern (in alien Bed.);
lduten (die Glocke). '...PER, *...PERMA.N,
m. zie KLA.PPERMAN ; (128) Klepper,
Renner , Traber, m. *... PERIM , 0. w.
zie KLA.PPEREN en KLEPPEN. —PERTJE, a. zie KLEPPER; (103) Todtenuhr, v.
KLERK , m . Schreiber , Kanzellist , (46)
Buchhalter m. 5 —A.MBT , o. Amt -,
Stelle eines Schreibers, o. V.
KLESSEN, 0. en b. w. zie KLETSEN.
KLETS 5 V. lauter Schiag, Peitschenschlag,
Klatsch , m.; zie KLAP ; fig. (§) Schuld,
v.; iets op de — halen , etwas borgen.
*— ! tw. klatsch 1 *--EN , o. en b. w.
klatschen (mit der Peitsche
s. w.) ;
zie KLA.PPEN ; (74) room —, Rahm zu
Schaum schlagen ; schwatzen , leeres
Gewasche ausstossen ; werfen, schmeissen ; ausborgen , auf Kredit nehmen.
*—ooR , o. lange Peitsche ; (128) Abrichtpeitsche, v.
KLETTEREN 0. tv. zie KLATEREN.
KLEUMEN , 0. w. vor Kalte starren .

TING.
KLEINHIND , 0. Enkeiki
nd , o. 46 ...NE-

TER, m. (157) Kleinmesser,, Mikrometer, m. *...310EDIG , b. n. en bijw.
kleinmiithig, muthlos ; worden ,
den Muth verlieren. —HEIR , v. Kleinmiithigkeit , Mitleidigkeit , v.
KLEINOOD , o. Kleinod , o.; de kleino•
diem, die Kleinode od. Kleinodien.
KLEINS , v. zie KLENS.
KLEINSCHRIJTER ,
Kleinschreiber,
m Kle inschmied , Schlosser, m. *...TE , V. zie KLEINHEID.
KLEINTJE , o. fig. Kind , kleines Kind ,
o.; spr. veel —s maken een groot ,
viele Bache machen einen Fluss. ...
YERWER, m. Kleinfarber,, m.
WEINIG , 0. zie op KLEIN. 4'. . . WILD,
o. Kleinwild , o.
KLEINZEN , b. w. zie KLENZEN.
KLEIRZEERIG , b. n. en bijw. weichlich ,
empfindlich , zart , reizbar ;
zie
LIGTGERAAKT 5 -11EID , V. Weichlichkeit, Empfindlichkeit , Reizbarkeit , V.
_mu m. Enkel , Enkelsolin m.
Kmusroos. , 0. (eine Art) Fusseisen, Kielgeleise , 0. *. —SURER r. Thonzucker,, terrirter Zucker , m.
m. Kleiweg , - pfad m.
KLEM, v. Klemme , Falle , v.; das Klemmen ; enger Durchgang, m. ; (34) Mundsperre , V. Krampf m.; fig. Kraft,
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*wait , m. 'I*. . .erma , V. der -, die
immer -, leicht kalt wird , In. e.
4 ...scm , b. n. en bijw. frostig , enipfindlich vor Mite.
KLEUR , v. zie KLIIUN. *-EN , b. te.
klopfen , stossen.
KLEER , v. Farbe (in alien Bed.) , v.;
Anstrich, m.; (136) Kolorit , o.; te
sterke —, Grellheit , SchamrOthe, v.;
Schein, Trug , m.; fig. Partei , v. ; met
—en afzetten , ausmalen , illuminiren ;
eene — krijgen , schamroth werden ;
eene — aan de zaak geben, der Sache
einen Anstrich geben ; dit dagblad
heeft geene —, diese Zeitung ist ohne
politische Farbe , - Tendenz ; een —tje,
ein Anflug. *-EN, b. en o. w. fdrben , malen (in alien Bed.) ; ausmalen ;
(63) Karten einer Farbe bekornmen ;
sich fdrben ; fig. errOthen . *--EnniGELING , v. Farbenmischung, V. *-ENsrEL , o. Farbenspiel , o. *-IG , b.
n. en bijw. rothfarbig. *-ING , V.
das FArben u. s. w.; zie KIMMEL *—
LOOS , b. n. farbenlos , ohne Farbe ,
blass; fig. ohne politische Farbe od.
Tendenz. -HEID , v. Farblosigkeit, v.
*-SEL , o. Farbe , rattle Farbe , v.
*-TJE , 0, zie KLEUR ; fig. een — aan
jets geben , etwas bemanteln , beschOnigen . *-TERVVISSELING , V. Farbenwechsel , m.
KLEUTER , V. (§) kleines -, niedliclies
Madchen , Madel , o. *-GELD , o.
Scheidemiinze, allerlei kleine Miinze, v.
KLEYEN, 0. en b. w. kleben , sich ankleben ; ankleben , ankleistern ; fig.
ergens — bhjeen , in einem Orte wohnen bleiben ; dit flee ft aan de ribben ,
das ist sehr nahrhaft. *...FRIG, b.
n. klebericht , kleherig , schlammicht;
(34) bindend . -BEID , v. Klebrigkeit ,
V. *...IG , b. n. zie KLETERIG. a...
ING , V. das Kleben , Ankleistern u. s.
w.; zie KLEYEN.
KLIEBER , o. (eine Art) Gummi , o.
Kleister , m.
KLIEF , V. zie KLOOF.
KLIEK , v. Ueberrest , Abhub (einer
Mahlzeit) ; Qualster , m.; de --jes, die
tibrig gebliebenen Brocken. *-JESDIG ,
M. Tag worauf man das Ueberbleibsel
der vorigen Mahlzeit isst, m. *--EN, o.
w. Ueberreste (von Essen) lassen ; unreinlich . essen ; qualstern . *-ER , m.
*-STER , v. der-, die unreinlich isst,
Qualsterer , m. - inn , V. *-POTJE ,
0. Qualster-, Spuckndpfchen , o. *SCHULD , v. Lapperschuld , v.
KLIER , 0. (w. g.)zie IIEMDSBOORD. 41-,
V. Driise , Mandel , Hats -, Wolfsgeschwulst , v. Kropf , Tn. - *-ACHTIG ,

KIA.
b. n. drtisIg ; (34) strofulds ; (106)
mandelartig. *-BEDDE , 0. (106)
GekrOsdriise , V. *-BESCLIRIJTING ,
V. Driisenbeschreibung , V. *-GEZWEL , 0. Driisengeschwulst , v. 4ONTLEDING , v. Drilsenzergliederung ,
V. *-TORMIG , b. n. driisenfOrmig .
*-ZENUIVHOORTS , v. (34) Driisennervenfleber , 0. *-ZIEKTE , V. Driisenkrankheit , v.
KLIETEN , b. w. kloben , spalten ; zie
KLOTEN en DOORALIETEN.
KLIF , 0. steiler Felsen „ jailer Abhang ,
m.
KLIJF , 0. zie KLIMOP.
KLIK, 171 . Unterste eines Kolbens, o.; (203)
StUtze , Haeke (am Ruder), v.; zie
ook VOORSLAG en KLIEHEN. -, fig.
steifer Mensch. *-HEN, b. en o. w.
user-, ausbringen , aus der Schule
schwatzen ; hinreichen. *-HER, m.
*-STER , V. An-, Ueber-, Ausbringer ,
Schwatzer,, m. - inn , v.; (§) Blaustrumpf , in.; zie VERKLIKKER. *ILA RR EN , o. W. klirren , klatschen ;
het geklikklak der teapens , das Waffengeklirr. *-SPAA.N , m. en v. zie
KLAPSPA AN . *-SPILLEN , 0. W. zie
LANTERFANTEN.
Kum , 0. zie KLIVIOP ; (tr. g.) das Steigen ; fig. Halle , V.
KLINA.AT , o. Klima , o.
KLIMBOOR , v. Scliminkbohne, v.; zie SNIJBOON .
KLIMMEN , o. w. (Dng.) steigen (in alf g. mebren , sich auf -,
ien Bed.) ; i
hinsteigen ; zie DEKKEN ; fig. gehangt
werden ; op eeuen stoel —, auf einen
Stuhl steigen;naarbeneden—, hinunter-,
herunter-, hinab-, herabsteigen ; de dagen zi jn aan het —, der Tag wird
'anger ; zie verder STIJGEN. *...VIER ,
tn. 9* . . .STER , V. Klimmer,, Kletterer,
Steiger , m. -inn, V. *...ING, V.
das Klimmen , Klettern, u. s. w.; zie
KLIMMEN.
KLnior , o . (76) Eppich , Epheu , m.
*-GLAD, o. Eppichblatt, 0.
KLEMSTAG , V. (203) Fallreep , o.
KLING , V. Klinge (eines Degens), V.; fig.
Degen, m.; Dfirre , Dune , v.; iemand
voor de — eischen , einen vor die
Klinge fordern ; (108) over de — jagen,
fiber die Klinge springen lassen. *—
BUIL , m. Klingebeutel , - sack , (in
den Kirchen u. s. w.) , m. *---EN , o.
w. Barre, Diinen , SandlAnke , v. tne.
—, o. W. (ong.) sic KLINIEEN. *SLAG , m. Klingenschlag , Schlag mit
der Klinge , m. -MAKER, m. Klingeschmied , tn.
KLutx , m. Schlag, m. Ohrfeige , v, ; fig.

KLO.
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ftberzeugend
van — zijn, wichtig
rein.
v. Klinke (einer Thiir) , v.;
Nietnagel, Gehre, Zwicket (eines
Strumpfes) , v.; (101) Riss ; (203) Bugel (des Eselshauptes) , m *—AART, o.
Klinkert, (danisches Schiff), m. *—
BOOT , m. (203) Nietbolien , m. *—
DEUR , v. PfOrtchen , 0. *—DICHT, 0.
(25) Klinggedicht , Sonnett, 0. *—EN
0. en b. tv. klingen , schallen , ertOnen , wiederhallen ; anstossen (mit
den Glasern) ; nieten , fcstnageln ; fig.
vollenden , vollziehen ; —de munt, bares Geld ; dat klinkt vreemd , das
ist sonderbar ; dear moeten we eens op
darauf wollen wir einmal die Glaser
klingen lasses , trinken ; de zaak is
geklonken , die Sadie ist in Ordnung.
*—ER
Vt. *—STER , v. der -, die
klinget , - nietet u. s. w.; (151) Selbstlaut ,
; Backstein , Klinker,, m.
*—ET , 0. zie KLINKDEUR *—HAA.K ,
Klinkenhaken ; (203) Klinkhaken ,
Niethammer,
M. *—HAZIER ,
*—/NG , v. das Klingen , Nieten u. s.
w.; zie KLINKEN. 5 —KLAAR , b. n. en
bijw. lauter,, rein, bloss, unvermischt.
*—LETTER v. (151) zie KLINKER *—
NA.GEL Nietnagel tn. —TJE , o.
(141) Niet , o. Dorn, in. 5—PAILTJE,
0. (5) Rosette , V. *—WERK , 0. Zusammengeschlagene genietete Arbeit ,
(wie Bretter-, Balken-, Schldsserarbeit
U. s. w.), v.
KL IP , v. Klippe, v. Fels ; Vogelfang ,
- bauer,, m.; fig. Gefahr,, v. Hinderniss , 0.; blinde --pen , blinde Klippen ; op eene — verzeilen , auf eine
Klippe laufen ; fig. tegen alle —pen ,
wider alle Hindernisse. *-1CHTIG , b.
n. en bijw. klippicht , klippig , volt
Klippen . *—BA.KEN , o . Landzeichen
0. 5 —GEIT , V. wilde Ziege , Genise ,
v. *--viscu , tn. Klippfisch , m.
KLIs , v. (76) Klette , v . Klebekraut, o.;
verwirrter Knoten , - Knauel , m.; fig.
Verwirrung , v. o. Klettenkraut
0. *—SEKRUID, 0. Zie KLIS. *—SE?C,
w. verwirrt sein (von cinem Knauel) . *—TEER , V. Rustier, o. * —TEERDER , m. 5 —TEERSTER , v. der -, die
klistiert, in. V. * — TEERSPVIT, V.
Klistierspritze , V. 5 —TEREN , b. w.
klistieren.
KLIT , V. zie KLIS. *—s, v. zie TEMP;
fig. Itiderliches Frauenzimrner, v. Hare,
v. *P—TEGRAS , 0. (76) Klebe-, Stachelgras , 0.
KLOEK , b. n. en bijw. klug, verstandig;
gescheidt, ttichtig , counter, flunk ;
derb , muthig , stark ; gross ; arrf eine
kluge -, gescheidte Art ; cen
soldaat,

ein erfahrener-, unerschrockener Soldat ;
eene —e huisvrouw, , eine tilehtige
Hausfrau. 5 —AARD, tn. en v. kluger
Mensch , m. kluge Frau , v. *—ELIJK,
bijw. zie KLOEK. *--EN, b. w. zie
BEITOEDIGEN. *—HARTIG , b. n. en
bijw. berzhaft , tapfer. —HELD v.
Herzhaftigkeit , Tapferkeit , v. *—HA.R4
TIGLIJK bijw. zie KLOEKHARTIG. *—
HEID , v. Klugheit , v. Verstand , m.
Durclisicht , v. Muth , m. Tapferkeit;
Starke , Griisse ; Munterheit , Tiichtigkeit , v. *—MOEDIG , b. n. en bijw.
muthig, herzhaft, unerschrocken. —
HEID , v. Muth , tn. Unerschrockenheit', v. *-310EDIGLIJK bijw. zie
KLOEKNOEDIG. *—ZINNIG , b. n.
—LIJK , bijw. gescheidt , verniinftig. —HELD, v. Gescheitheit , Vernunft , v. ,
KLOEN , 0. zie KLUWEN.
KLOET , m. Kalkschlager,, m. - krticke,
v.; (203) Bootsliaken , tn.; fig. Grobian
m.; spr. dear zit klei aan den —,
er ist cis Hinderniss eingetreten. *—
EA , b. W. fortstossen , • bewegen ,
(cis Fahrzeug).
KLOK , V. zie KLOKKEN ; Glocke , Uhr ,
Pendeluhr ; Stiirze , Sttilpe , v. glaserner Deckel , m.; (133) Kappe V.
Hut , m.; (188) Iltitlein ; (76) Kapp.
then, o.; zie KLOKJE ; (194) Glocke,
. Glass , o.; das Glucksen ; zie KLOKKEN ; fig. eene opsteken , laut
schreien ; lets aan de — hangen , et•
was rtielitbar
bekannt machen
ACHTIG , b. n (76 enz.) glockenartig,
• 411nlielt. *—ELOEH, v. (76) Waldgbjekchen , 0.
KLOKER , tn. Pfeifenraumer, m.
KLOKGEBOAL , 0. Glockenklang ,
a...
GIETEN o. das Glockengiessen. a...
GIETER , M. Glockengiesser
,
V. Glockengiesserei , v.
, V.
Glucklienne , Glucke, v.
, o.
Glockenhaus
Obste) ; (76) Samengehause o. - kapsel , V.; tibrig gebliebener Tabak in einer Pfeife , Os.;
Gehause (einer Glocke od. Uhr) , o.;
Glockenstulil , , 0. zie
KLOK ; (76) PfaffeulAppchen , o. —sBLOEN , V. (76) Kugelnelke , V. *...NEm . (18) Glockenbalken , m.
KLOKKEN , b. w. glucksen (wie die Balmer u. s. w.).
o. das Glucksen ; fig.
Gluckgluk, (einer vollen Flasche beim
ersten Einschenken), o.
KLOKSENGELIJI, 0. Glockengelaute , o.
m. Glockenbammer ,
-klOppel , m.
KLOKKENIST , M. Gioekenlauter , M.
KLOKKENNA.KER m. Glockengiesser,
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macher,, m. 4f ... SFEL , o. Glocken4-EN , 0. w. in eln x; foster stecken ,
spiel , 0 . 4 . . . TOREN , m. Glocken- sperren. *-GAREN , 0. Klostergarn ,
thurm , m,
o. - zwirn , m. 5 -GELOFTE , v. RiosKLORRLEPEL , o. Glockenschwengel, m.
tergeliibde , v. * -GENEERTE , v. Klostergemeinde , v. *-GEWA.AD , o. Klos* . . .LUIDER , m. Glockenlduter,, m.
tergewand, o. *-GOED , o. Kloster*...BEEP, v. Glockenstrang, m. -tau,
0. *... SLAG , m. Glockenschlag , m.;
gut , (Grundstiick zu einem Kloster
ptinktlich
Eins
,
ein
Uhr.
— van een ,
gehtirig), o. Klosterarbeit , v. *-110.1P,
0.
zie
KLORRENSPEL. *. . .
4 . . .SPELEN ,
m. Klosterhof, m. 4 -TUFFER , V.
(7-0)
Glockenspeise , v. -meSPITS , V.
Nonne, Klosterschwester,, v. *-KERK,
gemalen
—,
tall , M . ;
Erzmehl, o.; figV. Klosterkirche, v. *-KLOK. , V. KlosSpeise die man gerne isst , V.
terglocke , v. *-ROST , m. KlosterKLOMMER , m. zie LEUGEN.
speise , - kost , v. 4 -LATIJN , 0. KilchKLOMP , m. Klumpen, Haufen , m. Masenlatein , o. *-LETEN , o. Klosterlesa , v.; liolzschuh , m.; fig. met —en
ben , 0. *-LIEDEN , M . nl y . Klosterop het ijs dansen , eine Sache unvorbewohner,, - leute , MOnche , Nonnen ,
m. V. me. 4 -LIJK , b. n. klOsterlich.
sichtig anfangen. 4 -TE , o. kleiner
*-LING, m. en v. Klostergeistliche ,
Klumpen, m.; zie KLomr ; (104) Kiig- bruder , M. - schwester , v. *---311.4.L,
elchen , O.; zie KLONTIE . *-IG , b.
0. Klostermahlzeit , v. *-MOEDER , v.
n. klumpig , in Klumpen. *--MAJLER,
Klostermutter,, Aebtissinn, v. *---Awua,
fn. Holzschuhmacher, , M. *-POET,
nt. en v. Klumpfuss, der -, die einen
m. Klosternaauer,, v. *-NIAM , m.
Klumpfuss hat , m. v. —ic- , b. n. en
Klostername, m. *-OVERSTE , M. Klosbijtv. -klurnpfiissig. 4 -Z.A.K , m. (§)
teraufseher,, Provinzial , m. *-REGEL,
Stoss, Schiag ; Scherz, m.; iemand —
m. *-TUCHT , V. Klosterordnung ,
- zucht , v. *-TOKEN , v. Klosterthurm,
geven , einen abprilgeln.
tn. *-TITIN , m Klostergarten , m.
KLORGEL , V. Hure , liederliche Dirne ,
4 -TABER , nt. Klostervater, Abt ,
V. *-EN, o. w. trandeln , seine Zeit
Prior , m. 46 -YERZORGER , M. Klosterunniitz zubringen ; verschwenden (sein
verwalter,, m. *-TOOGD , m. KlosterGeld). *-STER , v. Frau die ihre Zeit
vogt , - vorsteher , m. -LT , V . Klosunniltz zubringt, v.
KLONT , V. Klump , Kllimper (Blot u. s.
terverwaltung , WRrde eines Abtes U.
s. w., v. *-TROUW, v. Aebtissinn,
w.) ; (34) Milchknoten ; Klunker (an
den Thieren), trockener Unflath , m.;
Klostervorstelierinn , v. *-WET, V.
zie verder KLOMP . 4 -ERA.CHTIG , b.
klOsterliches Gesetz , o. 4. -ZUSTER , V.
Klosterschwester,, Nonne , V.
n. klunterig , klumpericht , geronnen.
4 -EREN , 0. w. kluntern , zu Klum- KLOOT , m. Kugel (in alien Bed.) ; Ball,
pen werden , gerinnen. *-JE , 0 .
in.; (106) Hode , V . ; een halve --,, eine
Kliimpchen , Stiickchen (Zucker u.
Halbkugel. *-ACHTIG , b. n. kugels. iv.) , o.
artig , - fOrmig , spharisch. *-ADERKLOOle , v. Riss , m. Spalte, Kluft ; (54)
BREUK , V. (57) Krampfaderbruch , m.
Scheibe (fiber der Unruhe) ; (128) Rap4 -A.DERGEZWEL , 0. Samenadergepe ; (34) Schrunde , v.; eene -- hout ,
sehwulst , v. *-BLOEM , v. (76) Kuein Scheit Holz. 4 -BAIR , b. n. spaltgelblume , v. 'it---E0OG , m. Armbrust,
bar. *-BEITEL , M. Spalter,, m. KinKugelschn5pper, vt. *-)E, o. Kiigelbe-Eisen , o. Spaltkeil , m. *-BITL , V.
-ellen , 0.; zie KLOOT . -SVOLK , 0.
Holzaxt, v. 4 -HAMER , m. Spalthamgemeiner l'Obel , m. *-BOND, b. it .
mer, m. *-ROUT, 0. Spaltholz , o.
kugelrund , spbarisch. *---SCII, b. n.
*--JE , 0. kleine Spalte , v.; zie KLOOF;
kugelfOrmig ; (198) —e driehoeksmeting,
— in de kin , Griibchen im Kinn.
Trigonometric. *-SPEL , o. Ball-, Ku* _KIN, V. Kinn mit einem Griibchen,
gelspiel , o. *-SWERK , o. (198 en
0. *---sToK, m. (eine Art) Meissel, m.
203) sphdrische Rechnung , V . 4 -TOR KLOOSTER , 0. Kloster , 0.; in het —
MIG , b. n. (198) kugellkirmig, sphargaan , ins Kloster gehen , Winch -,
isch . *-ZAK 5 m. (106) Hodensack , m.
Nonne werden ; een nzeisje in het — lima. , m. Schlag , m. GetOse , o.;(§) Mtdoen, ein Madchen ins Kloster steckel , Schläge, 714V.; Stempel (einer Miinze) ;
en . 4 -ACHTIG , b. n. en bijw. klOsPulsschlag , m. ; zie KLOPJE . 4-HA.MER,
terlich , nach Art od. Weise der KlosM . KlOpfel , M. *-HENGST , m. (128)
ter, - der MOnche od. Nonnen. *Klopfhengst, m. *-ROUT, o. (13)
BROEDER , m. Klosterbruder, m. Klopfholz, 0. 4 -JAGER , m. (59)
SCHAP , 0. KlOsterlichkeit , v. KlosterHetzer,, Treiber, m. *--JE , o. Beleben , o. 4- CEL , v. Klosterzelle , V.
gine, Nonne, AnweiserInn (in einem

KLU.
Kloster) , v.; zie verder LEAH'. *---PEN,
b. en o. w. klopfen (in alien Bed.) ,
schlagen , pochen ; (128) kioppen , in
die Krippe Meissen ; aan de deur —,
an die Thar klopfen ; het hart klopt,
das Herz pocht. *-PER, m. Klopfer,,
ThiirklOpfei , - hammer ; (128) Kiopper,
Aufsetzer, m.; (50) Schlagliolz , o.;
(13) Triebel , m. —, tn. -TJE, o.
fig. (§) Gewissen , o. v., das
Klopfen u. s. w.; zie KLOPPEN. 4SCHEEN , v. (138) Glattholz , o.; (171)
Sackgeige, V. *-STEED, m. (12)
Klopf-, Schlagstein , m. *-WATER o.
schamnendes, Wasser,, Seifenwasser,, o.
*-ZEE, V. (203) Schlagwelle , v. Stilrzsee , m.
KLOS Spule , v. Haspel , m. Drahtvette , v. Spindel (zu Spitzen u. s. w.),
m.; (45) Lalinspule , v.; (203) Koldergat , o.; (5) hOlzerner Spiegel, m. *EAA.N , V. Kugel-, Kegelbahn, V *EEITEL , m. Schiagel , m. Kugelschiippe , v. ' .-BEV- GEL , M. grosser eiserner Reif (beim Balispiele), m. *-HOKER,
m. (149) Futteral , o. *-BOORD , V.
starkes Schnurband , o. *-POORT , V.
*--RING m. zie KLOSBEUGEL *SEN, b. en o. w. spider' ;
auf der Kugel- od. Kegelbahn spielers.
*-TOL , v. Spindelvoll , v.
KLOTSEN , 0. W. anschlagen , - stossen
(der Weller)) gegen das Ufer od. - das
Schiff n. s. w.; het geklots der baren,
der Welienschlag. , v. das
Anschlagen u. s. w.s zie KLOTSEN.
KLOUW V. (173) Gdthaue , v. *-EN
0. W. zie KLUWEN. -, b. w. (173)
gaten , ausgdten ; (203) ausbessern ;
zie KALFATEREN ; fig. zijn hoofd —,
sich den Kopf kratzen , in grosser Ver.
legenheit sein. *-ER , M. Kalfaterer ;
Kalfaterhamrner,, m.; fig. etwas grosses , Ungeheures.
KLOTZ , zie KLOOF. *-N , b. en o.
to. kioben , spalten , zerhauen ; sich
spalten , aufspringen , Risse bekommen ; diamanten
Diamanten spalten.
*-R, M. (Holz) Spatter , Hacker , Diaman tspalter ,
*...ING , v. das
Spalten
s. NV.; zie KLOYEN.
KLUB , V. Klub , In.
KLUCHT , V. Posse , v. Possenspiel o.
*-IG , b. n. en bijw. komisch , possenhaft, possirlich , sonderbar , lacherlich ; een personaadje,, eine drollige Person. -IIEID , V. Possirlichkeit ,
Drolligkeit , V. *-31.iliER , m. Possenreisser,, m. *-SPEL O. Possen- , Lustspiel , o. Posse, v.; zie verder BLIJSPEL
-SPELER , m. Komiker , Possenspieler, m. 5 -SPELSCHRUTER, 5 - SPELDICII-
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TEE, m.
Possenschrciber m.
KLUFT , v. Riss ; (203) gebrochener Win-,

kelhaken , m.; (131) Kluft , v.; Stadtviertel , o. ; zie KLOOF. *-11EER , me.
Viertelsrneister,,
*-PREDIKA.‘T, m.
Vierteisprediger, , tn. *-WERK
o.
(203) Kluftarbeit , Zunftarbeit, V.
KLUIi' , v. zie KLA.A.UW ; Bein, o. Knochen,
m.; (§) krijg ik u in mijne kluiven ,
dan..., wenn ich dich in nieinen Handen -, in meiner Macht babe...; (§)
het is eene sie ist eine Schwdtzerinn . *-BEENTJE , o. zie KLITIFJE.
*-Fo g , V. (203) vorderes Focksegel
o. *--ROUT, 0. (203) kleines Bugspriet,
o. *-JE , 0. KnaupelknOchelchen o.
kleiner Knochen, m.; fig. dat is een
das ist eine liarte Pille, (ook)
rear
das ist ein missliches GeschOpf.
Kixis , v. Klaus, Einsiedeloi , v.; (18) GewOlbe eines'Kellers , o.; (203) Kliiise , v.;
fig. eene nederige —, eine -niedrige
. (203)
Wolin ng. *—GATED , O.
'IL-HOUKliisgaten , Kitisen, o. V.
TEN , o. mv. KliishOlzer,, o. my . *ROUT-TES , o.
KiiispfrOpfclien, o. my.
V. mv.
,
*-ROLLEN , v. my .
KIXISTER , V. Fessel , Kette; (128) Spannfessel , v. Springer, m.; fig. Hinderniss , 0.; zie verder BOEI. *-EN, b.
w. fesseln , an die Kette legen ; zie
BOEUEN en KETENEN. *-ING , V. das
Fessela u. s. w.; zie KLUISTEREN. *ZA.RKEN , m. me. Kliissacke , in. my.
KLITIT , V. Erdscholle , v. - kloss , (ook
25), M.; Stuck vom Torf, o.; fig.
uit de —en gegroeid, ziemlich gross,
erwachsen ; hij komt op de —en, er
fangt reich zu werden. *-ACHTIG,
*-IG , b. n. en bijw. holpericht, uneben (vom Wege). *-BOOG m. zie
KLOOTBOOG. 5 -ENBRESEE , . Schollen-, KlOsebrecher,, m. *-TE o kleine
Erdscholle , v.; die een — heeft wit
er een turfje bi j , man sucht immer
sein Vermogen zu vergriissern. 5 -TOGEL , m. (103) (eine Art) Wasservogel , m.
KLUIVEN , b. w. (ong.) klauben , abklauben , - nagen (einen Knochen) ; leeres
Geschwatz ausstossen ; aan dat
poo(je valt wat to —, es ist viel 11/i,ihe
mit dieser Stelle verbunden *...ER
tn. Klauber,, tn.; (203) Focke , V.; fig.
Geizhals , Knauser, m. --RING, m.
(203) Bilge! (des Kliivers), m.
v. das Klauben , Abnagen u. s. w.; zie
KLVIVEN.
KLUIZEN , 0.

wie ein Einsiedler lehen ; ( 203 ) gegen die Kiiisen anschlagen (von den Wogen) ; zie verder Kiwis.
KLU/ZEItAA.B, 111 *-STER, v. Eiiisiedlev,
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M. - inn, v. (ook fig.). *-SLETEN , 0.

Einsiedlerlehen , o.
KLIINGEL , v. zie KLONGEL.
KuirrEL , m. Kniippel , Kniittel , dicker
Stock , Prtigel ; Kliippel (am Hake eines Hundes), Keule , v. *-DA.111
tn. (192) Kniitteldamm , m. * -EN , b.
to. kniitteln , mit Kniitteln schlagen ,
durchbtauen *-HOUT , o. Kniittelholz, o. "-BOER , M. (eine Art) Honigkuchen, tn. *-SPEL , o. (eine Art)
Ballspiel , o. Riickprall , m. *-TERS ,
o. Kniittelvers , o.
KLUTS, v. de — kwijt zijn , am der
Fassung kommen , 0. Rtihrei ,
o. *-ER, b. w. (74) schlagen, schlagend durcheinander mischen ; fig. (etvas) in Eile Chun.
KLIMA' , V. (eine Art) Torf,, tn. —, 0.
gutes Bier, (in Groningen), o.
ILLUWEN o. Knauel , Knaul , m.; een
— garen , ein Knauel Faden ; op het
winden aufwickeln ; hoe sal dat
afioopen? wie wird sick diese Sadie
enden ? *-EN , b. w. aufwickeln (Garn).
-TJE o. kleiner Knauel ; zie KLIIWEN.
KNA.I.GDIER , 0. Nagethier , o.
KNAAP , m. Knabe , Jiingling ; Bedienter ;

Knappe , Waffentrager , m. ; (5) Hebeleiter , v.; fig. Lichtstander ; Spultischchen , o. o. Knablein ,
Knabchen , 0.; zie KNA.A.P. *-SCHAP,
v. fig. Sklaverel , v.
KNAAUWEN , b. W. nagen , abnagen ;
zie KAAMEN en KNA.GEN; fig. (§) ik
zal je —, du wirst es mir bezahien ;
Ich werde mich rachen . *...ER, m. a...
STER , V. der-, die abnaget ; fig. der
Bich racht , einen misshandelt. *...
ING , V. das Nagen u. s. w.; zie KNAAIJWEN ; (34) das Kauen *...SEL , o.
das Gekauete Abgenagte.
KNABBELAAR , M. *-STER V. Nager,,
Knaupler, m. - inn , v. *...LEN o.
en b. w. knaupein , nagen (an etwas),
abnagen ; het gebit —, am Gebiss
nagen (von Pferden) ; korsten Kruste
zerbeissen. *...ING , v. das Knaupeln
ll. s. w.; zie KNABBELEN.
KNAGEN , b. en a. w. ab-, he-, zernagen ; zerbeissen ; beissen , einfressen ;
fig. nagen ; platen foltern ; de roest
knaagt aan het ijzer,, der Rost nagt
zerfrisst das Eisen ; fig. het geweten
knaagt kern , das Gewissen foltert
martert ihn. *--D, b. n. nagend ;
fig. nagend , heissend (vom Gewissen);
eene —e pijn, ein nagender Schmerz.
*...GER , M. KR GAGSTER , V. der
die nagct u. s. w..; zie KN.A.GEN.
GING, v. das Nagen , Beiten u. s. w.; zie

KNE,
KiiAGEN ; de —en van het getveten ,

die Gewissensbisse.
KNA.K ! tw. knacks ! m. Knacke , v.

Riss , Bruch , m. Zerpslitterung , v.;
fig. Schaden , Scblag , m.; dit gal
een gro8ten — aan hunne vriendschap,
dieses erhattete sehr ihre Freundschaft.
—, b. n. fig. uneinig , hose ; zij zijn
sie sind uneinig , - entzweit. *KEN , 0. en b. w. knacken , bersten ,
brechen , zerspalten ; fig. vermindern ;
een bloempje ein Blhruchen abbrechen ; fig. ein Madclien schanden.
*-RACIER , M. Knackhammer (zum
Hanfbrechen) , m.
KNAP , V . das Krachen , Knall, m.; fig.
das Essen ; eine Art Honig-Kuchen ,
m.; hij houdt reel van den —, er
isst gern gut , er ist ein Vielfrass.
—, b. n. en bijw. knapp , enge ,
schlies.send , nett , geschickt , behende
anstandig , bieder,, rechtliebend ; eene
—pe meid , eine biibsche Magd , een
— man , ein geschickter rechtschaff(ook) wohlgestalteter Mann
ener
gelogen vortrefflich gelogen ; dat
is wet — berekend , das ist ein wenig
zu genau berechnet.
KiurBus , v. Klatsclibtichse , v. a...
HANDIG , b. n. en bijw. behende , gesellickt , gewandt. -REID , v. Behendigkeit , Geschicklichkeit , Gewandtbelt, v. -LIJK, bijw. zieKNAPHANDIG.
ReinlichV.
Nettheit ,
KNIPHEID ,
Geschicklichkeit , v.; sehliner
keit ,
Wuchs , schOne Leibesgestalte , v.
*...J.ES , b. n. en bijw. knapp , nett,
artig , litibsch , gewandt ; kaum ; hij
rnede nit , es reicht kaum
kan er
bin (zu seinen Bediirfnisse). *...KERB ,
' v. Knappkirsche , v. *...310EK m.
(eine Art) Honigkuchen , barter Pfefferhuchen ,
Kiarrin- , o. en b. w. knappen, krachen , sick spalten ; zerbrechen , knistern (vein brennenden Holze ; fig. essen,
schlucken *.. . ER , m. zie KNAPKOEK.
KNAYZAK, m. Schnapp-, Brodsack (der
Jager od. Hirten u. s. w.) m.
KNARSBEEN 0. Knorpel, m.; zie KBAAK.
BEEN .
KNA.RSEN KNERSEN , 0. W. knarren ,
knirschen ; op de tanden —, mit den
Zahnen knirschen.
KNARSETANDEN o. w. mit den Zalmen
knirschen. , V. das Knirschen;
zie lixtasElf.
KNASTER , M. Knaster , Korbtabak , m.
*-BAARD , M. Knasterbart ,
KNECHT , m. Knecht , Hausbediente ,

Lakkci , Geselle ; Soldat , tn.; een stornme —, ein Bummer -, plumper Be-

KNE.
diente ; fig. LIchttrAger, m. Spultlsch-

chen , o.; zoo beer zoo —, wie der
Herr so der Knecht. *--ELITE , b. n .
en bijw. knechtisch. 5—IE , o. Knechtchen , o.; zie KNECHT ; fig. Knabe ,
Bube , Junge , 'tn. *—scieur, v. Knechtschaft, Sklaverei , v. 5 —KAMER , V.
Bedientenzimmer,, o. 46—sWIJE11 , bijw.
auf knechtische Art od. Weise , sklavisch .
IINEDEN, b. w. kneten , (in alien Bed.) ;
(162) durchwirken ; het ligchaam —,
den Ktirper kneten , - walken (in den
asiatischen Landern) ; fig. het berouw
kneedt de harten , die Rene knetet -,
zermalmt die Herzen. *...DER, m.
KNEEDSTER , V. Kneter, tn. - inn , v.
5 ...DING , v. das Kneten u. s. w.,; zie
KNEDEN-.
KEEP, v. das Kneipen; Kniff, in. Kneipe,
v.; (69 en 101) Mittel, o. Falte , v.;

(50) Bund , tn.; (76) das Abzwacken ,
Kneipen ; fig. Streich , m. Hinterlist, v. Ungliick, o.; voelt gif de —?
merkst du dich die List ? (ook) - den
Spott ? 5 —HOTS, v. zie KORNET .
KNEKEL , KNEUKEL, v. Bein, o. 5—HUIS ,
o. Beinhaus, o.
KNEL , v. Zwicke , Klemme ; Falle ,, v.;
fig. in de — zitten , in der Verlegenbelt sein ; zie KLEM. 5 —LEN, b. w.
klemmen , zwicken ; drängen , pressen,
driicken,, fig. qualen , unterdrticken ,
angstigen. *—LING, V. das Zwicken
U. s. w.; zie KNELLEN.
KNEPPEL , m. zie KNUPFEL .
KNETTEREW , 0. tv. zie KNITTEREN.
KNELT , V. Leinfink , (ein Vogel) , tn. *—
DRUBS , 0. Sparbiichse, v. *---in. , m.
KnOchel , m.; zie KNOKKEL ; iemand
op de —s slaan , geven , einem auf
die KnOchel schlagen ; fig. einern bestrafen. —inns , o. Beinhaus, o. *—
KELsOP , 5 —KELOLIE , V. fig. Schl5ge,
Priigel,, m. my . 5—NEST , o. Leinfinken-, Hanflingsnest , o.; fig. Sparblichse , v. *—PENNING, M. zie SPAARPENNING .
XNECTER , tn. zie KNELT. 5 —AAR , m.
—STER , v. Zwitscherer , Stammler ,
m. -%inn , v. 5—EN , o. w. zwitschern;
stammlen ; murren. 5—IG , b. n. en

bijw. murrend , miirrisch ; ranzelig ;
fig. angenehm ; vertraulich. 5—ING ,
v. das Stammeln u. s. w.; zie KNELTTEREN.
KNEUZEW , b. to. quetschen , (ook 48) ,

wunden , zerquetschen ; (128) verletzen (an der Fleischsohle). 5—D , b.
n. zerquetschend , verletzend. 5...ZIWG,
V. Quetschung, Verletzung , v.
KNEYEL , m. Spannbaum , Knebel , Kne-
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belbart ; Bart (der Katzen u. s. w.), m.;
Stacheln, v. my .; fig. (§) starker Kerl, m.
*--AAR , in. Placker , Erpresser , Unterdrticker, tn.; fig. zie WoEKERA.A.R.
4f—Amj , v. Plackerei , Erpressung ,
v. *—BAILIID , m. Knebelbart , m.
5—BAND, m. Strick zurn Knebeln , m.
Handfessel , V. 5—EN , b. w. knebeln,
stark binden , fesseln, qualen , placken , driicken , wuchern ; abpressen ,
(Geld) . 5—ING , v. das Placken u. s.
w.; zie KNEVELEN. 5—IJZER, 0. Knebelbarteisen , o.
KNIBBELA.A.R , in. *--STER, v. Zauderer,
Knicker ; (§) Wageler ; Reehtsverdreher, m. - inn-, v. 5 ...LARIJ , v. das
Zaudern , Knickerei , v.; das Rechtverdrehen , fiber Kleinigkeiten streiten;
zie ook KNABBELEN. *.. * LIG , b. n.
zankisch , zaudernd , knickerig.
KWIEBELZIEK, 5 ...ZUCHTIG, b. n. en bijwi.

zankisch , lannisch , wunderlich. a...
ZIEKTE , v. Zanksucht , v. launisches
Wesen , o.
KNIE , v. Knie , o.; (203) Krummholz ,

o. Binnenvorsteven , m. Batingsknie,
o.; (tiberhaupt von vielen krummgebogenen HOlzern); op de —en vallen , auf
die Kniee -, auf das Knie fallen ; iemand
(lets) onder de — hebben , einen -, etwas in seiner Gewalt haben . 5—BAND,
o. Knieband , o. - Burt , m. *—
DAME , 0. Kniebankchen , O. 5—
BOOG , m. Kniebeuge ; (106) Kniekehie , v. 5 —BUIGING , v. Kniebengung , v. 5—DICHT , a. fig. schlechte
Verse, o. Inv. Reimeyei, V. 5—GEsP, v.
Kniebandschnalle , v. 5— GEZWEL, o.
Kniegeschwulst ; (175) Stollbeule, Steingalle , V. 5—HOUTEN , o. mV. (23)
KniehOlzer,, 0. mv. . *—LAP, m. 'if
o. Kniekappe , v.; (138) Kniele-LEel,
der , o.
KNIELEINK , v. Kniepolster,, - brett ;
Betpult , o.
KNIELEN , 0. w . knieen , auf die Kniee
fallen. 5—D ,' b. n. knieend. *...
LING, v. das Knieen.
KNIEFUN , V. Knieweh , o.
KNIER , v. zie SCHARNIER.
KNIERIEM, M. Knieriemen; (sch.) Schuster,
m. *...sCHIJF , v. (106) Kniescheibe,
V. 5 . — STUK , o. Kniestiick , - leder,,
o.; (168) Kniestiitze , v.; (136) Kniestuck, Gemalde bis zur halben Grosse, O.
5 .. TJE , o. kleines Knie u. s. w.; zie
KNIE . 5 . . .YORMIG , b. n. kniefOrmig. 5 ...WATER , 0. (34) Kniewasser,, o.
KNIEZEN , o. to. zie KNIJZ.E11.
KNIJW , 0. zie KNIPMES.
KIWI' , v.\ Kleine, Veriegenheit, v.;
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zie 4E-EN , b. en 0. w. (ong.)
kneifen , klemmen , zwicken ; ab•, erpressen ; (203) kneifen (den Wind).
a—ER , m. Kneifer , Zwicker,, m.;
Kneip-, Zwickzange , v.; fig. Geiztials,
Wucherer , m. *--ERS m. m y . Krebsscheren , v. mv. *—Ro g m. enger -,
schliessender Rock ,
, V.
zie NUPT.A.N.G.
KNLYZEN , o. tv. sich gramen , - argern ;
ab-, auszehren. , m Murrkopf , Grillenfanger , m. der limner
traurig 1st. *...Z1G , b. n. unzufrieden , granalich . *.. . ZING , v. das
Marren, Verdriesslichkeit , Ab-, Auszehrung , v.
KRIS tn. Knack , theilweiser Bruch ;
Knicks , Wink (des Kopfes) ; fig.
Unfall, m. Ungliick , o. *-KEBEENEN,
0. w. im Gehen knicken , schwankend
gehen. *-KEBOLLEN o. w. nicken ,
(mit dem Kopfe vor Schlafrigkeit). *KEN , 0. en b. w. knicken , einen
Miss bekommen ; (einem) mit dem
Kopfe griissen , - winken. *--HER , V.
Knicker, m.;Schnellkaulchen,o.; (§)
kahler Kopf , m. *-KEREN , 0. en b.
w. mit Knickern mit Schnellkaulchen
spielen ; fig. iemand er uit , er af
einen ausstechen , von der Bahii schieben. 4E-HEMPEL o. Knicker-, Schnellkdulchenspiel , o. *-KERTIJD , m.
Zeit (des Jahres) in welcher die Kna.
ben mit Schnellkaulchen spielen, v. *KING , V. das Knickers u. s. w.; zie
KNIIKEN.
KNIP, m. Iyasenstiiber, Knipps, tit Schnipp-

chen , o. Taubenfang ; Vogelschlag ,
m.Falle,v.; Einschnitt (mit einer Schere);
Schneller,, m. Sclilagfeder (an einer
Flinte), v. Drucker, m. versteckte Kunstfeder , v.; fig. Hurenhaus , Bordell , o.;
fig. hij is in den —, er ist gefangen.
*-BEIJGEL m. Knipptasche , - btirse,
V. -TJE , o. kleine Knipptasche , v.
*-BOONTJES O. m y . zie PRINSESSENBOONE11 *-ROUTJES , o . Fall brettchen , Knipplitilzcher , o. *—Luis ,
V. fig. (§ sch.) Flicker , Lauseknicker,
M. *-MES o. Taschen-, Sack-, Zuschlagmesser, , o. *-00GEN , 0. w.
blinzeln , blinzen. *-PELEN *---PEREN o. w. das Stabclienspiel spielen.
*-PEN , b. 'to . Nasenstliber- , Schnippthen geben ; schneiden mit einer
Schere ; mit einem Vogelschag -, mit
einer Falle fangen ; knickern (Lause) ;
(194 en 54) eingreifen (in eine Feder,
in ein Rad u. s. w.); fig. eenen dief —,
einen Dieb (mit List) fangen ; zich de
nagels sich die Nagel abschneiden.
*-PERSPEL m Stabchenspiel,

KNO.
SCRA.AR , V. Knippschere ; (99) Schere, v. *-SEL , 0. das Abgeschnitte-

ne ; Abschnitzel , o. (in alien Bed.)
*--SLAG, m. Knipps, Nasenstiiber ;
Vogelschlag , m. Falle , v. *-SLOT
o. Vorliangesehloss , o. *—srooR ,
o. (eine Art) Sporn , M.
KNISPEN , b. W. zie KLIPPEN.
KNITTEREN , 0. en b. w. knistern
(vom brennenden Holze) ; zerdriicken,
quetschen.
KNOBBEL , m. Schwiele , v. Knoten
Knarren (im Holze) ; (76) Rubel , m.
Warze ; (87) Scharfe , Punkturiiffnung,
v.; (48) Auswuchs , Knoten , Knollen ,
m.; —s der hersens, Hinterbacken des
Gehirns ; — in de keel , Kehlgeschwulst.
*-ACHTIG- 4E-IG , b. n. schwielicht,
knoticht , knorrig U. S. W.; *-TJE ,
o. kleine Schwiele u. s. w., v.; zie
KNOBBEL. 4E -UITWAS , M. (76) Warze,
v. HOcker ; (106) Knoten, m. u. s. w.;
tie KNOBBEL.
Knotenstock , so.
KNODDESTOK,
KNODS , v. Keule , v. 4E-IMAGER , m.
Keulentrager , m. *---SLAG , M. Schlag
mit einer Keule, m.
KNOEDEL , M. MehlklOsschen , o.
KNOEIJEN, b. en o. w. pfuschen , verderben , sudeln stiimpern ; Ranke
"schmieden , intrigiren . *...JER , tn.
*...STER , v. Stiimper , Pfuscher ,
Sadler m. - inn , v.; (13) Sudeljunge,
Kleckteufel ; fig. Rankeschmieder , Intrigant , tn. *...JERJJ , v. Pfuscherei ,
Sudelei , Stiimperei , v. Machwerk , o.;
fig. Ranke , v. my . Intrige , v. a...
WERK , 0. Machwerk, o.; zie KNOEIJERIJ.
KNOEST , m. Knoten , Knarren , Auswuchs (im Holze , in den Aesten) , tn.;

spr. tot een' harden — moet een harde beitel zijn , gegen grosse Uebel helfen nur grosse Mittel. *-ACIITIG , *PRIG , *_IG , b. it knorricht , knotenartig , - -REID , v. (76)
Knotigkeit , V. *-GEZWEL , 0. (48)
Knotengeschwulst , v.
KNOET m. (rnssische) Peitsche , Knute
v.; fig. Flegel , Grobian , Lumpenkerl,
grober Bauer , m.
, b. n.
en bijw. grob, dumm , bauerisch.
KNOFFELAAR , M. *-STER , V. der-, die
(einen) hart od. roh behandelt, - driickt
U. S. IN.; zie KNUFFELEN. 4. ... EN , b.
w. (einen) knuffeln , hart -, roll behandeln , unsanft stossen , herumsaus, V. das Knuffeln u. s.
en .
w.; zie KNOFFELEN ; das Beben (vor
Mite).
KNOFLOOK 0. Knoblauch , m.; fig. —
Faustschlage geben
geven , Prilgel

KNO.
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"—REIM, in. Knoblauchgeruch, m.
*--sAus , v. (74) Knoblauchbrilhe , v.
5—SDIAAlk, m. Knoblauchgeschmack ,
V. Knohlauchwurst , V.
m.
KNOR, Tit Beira, o. Knochen , m. *—
REL, m. Knoten , KnOchel , —
TORNIG , b. n. (106) beinknopfRirmig.
*—RUTS , o. zie BEENDERRUIS.
KNoL, m. Knollen , m. Rube, V.; fig.
schlechtes Pferd , o.; einfaitiger -,
Bummer 111,Iensch , m.; de — der aardappels , der Erdapfelknollen ; spr. iemand —len voor citroenen verkoopen ,
einen betriigen , - hinters Licht fiihren . f—ACIITIG , b. n. knollicht rubenartig ; fig. dumm. *—ARKER , m.
Ittibeniand fell , o. 5 —ROOL ; m.
Knolienkohl , m. 5—RADIJS, v. Radiesschen, 0. 5—ROND , b. n. rund wie
Knollen , - wie eine Rube. *—SOEP, *—
LENSOEP , v. Riibensuppe , v. 5 -11-0RNIG , b. knollen-, rtibenfOrmig. *—
WATER , O. Rabensaft , 0. 5—ZAAD ,
V. Rilbsamen , m.
Kifoor , m. Knopf ; Knoten Knauf , m.;
(5) Traube ; fig. Verbindung , V. Band,
Bund , Hinderniss , o.; Schwierigkeit,.
V.; (106) KnOchel , Knoten ; (182) Maschenknopf, m.; (203) een water—,
ein Schauermansknopf; een losse
eine Schleife ; fig. bier ligt de —,
hier steckt der Knoten ; den gordiaanschen — doarhakken, den gordischen
Knoten durchhauen , eine Schwierigkeit mit einem Cewaltstreich Rosen.
"—DOERJE , 0. Tipp-, (Welber) Hatstuch , o. *—EN, b. w. kniipfen , zuknOpfen , kniipfen , binden ; knoten
(Netze) ; flechten , stricken . 5—GAT ,
0. Knopfloch , 0. 5—GIETER, M. Knopfgiesser , M. *--GRAS, O. ' Knoten-,
Kieb-, Hundsgras , o. *—IG, b. n.
knotericht ; zie KNOBBELIG. *—ING , V.
das KnOpfen, Kniipfen u. s. w.; zie
KNOOPEN. 5—JE , 0. Kntipfchen , o.;
zie KNOOP. 5—ROORD , V. Flechtschnur,
v. - gam , o. *—DIA.REN , o. Knopfmacherhandwerk , o. *—MAKER , 5—
DIAA.RSTER , V. Knopfmacher,, m. - inn,
v. *—TREKKER, m. (69) Knopfenzieher,, m. 5 —WINKEL , m. Laden in
weiclien man KnOpfe verkauft , m.
*_ZIJDE , v. Knopf-, Flechtseide V.
liNOP , m. Knopf (in alien Bed.) , m.;
(76) Knospe ; (5) Traube (an einer Kanone), v. *—.TE , o. KnOpfchen , o.
kleine Knospe , V.; (128) Buckel , m.; (40)
Ochsengalle, v. *—PEN, o. w. knospen ,
Knospen bekommen. —BIJTER, m.
(103) Knospenkafer, , m. 4L-srELD, v.
Knopf-, grosse Stecknadel V.
KNOR, m. zie KNORBEEN.
,

b. n. en bijw. knorpelahnlich; fig. miirrIse!' , launisch. *—BEEN, o. Knorpel ,
tn.; zie KRAAKBE EN . 4 -11A.A.N, m.
(103) Knorr-, Knurl hahn ,
*---PEL111TID, v. (106) Knorpelhaut ,
*—
BEN, o. grunzen (von den Schweinen) ; knurren, murren , zankeu , launisch sein ; die vrouw knort den ganschen dark , diese Frau zdnkt sich den
ganzen Tag hindurch ; mjn meester
zal op mij —, mein Meister wird mit
mir zanken,- wird mir grollen.5—REPOT,
M. en v. Murrkopf , miirrisches -,
zankisches Weib, o. *-11/G b. n.
miirrisch ; zie ook KNORACRTIG. —
REID, v. Miirrsinn, m. verdriessliche
Laune, Unzufriedenheit, v. *----TLEESCR,
o. knorpeliges Fleisch , o.
KNOT, v. Btischel (Hanf, Flacks u. s. w.),
m.; (76) Samenkapsel, o. *—TEN, b. w.
abknoten , rupfen , zu Buscheln binden ; kOpfen (Baume); (198) een geknotte
kegel , ein abgestumpfter Kegel ; fig.
zerschlagen , vernichten ; hunne magt
werd geknot , ihre Macht wurde bezwungen , • iiberwunden. 5 —TER , m.
der abknotet , - verkiirzt u. s. w.; zie
KNOTTEN. 5 —TING , v. das Abknoten ,
KOpfen (von Baumen u. s. w.) ; zie
KNOTTEN. m. haubare Weide, v.
KNITITELEN, b. w. zie KNOITELEN.
, in. (§) Faust, Hand, v.; zie
ook KNOEST.
KNUPPEL, M. Knittel , Kniippel , m.;
zie KLUPPEL en KNODS. "—ROUT , 0.
Kniippelholz , o.
KIWUREN, 0. W. faulenzen , trandeln.
KNUT, m. zie KNOT. *—SELAAR,
SELER , tn. der allerlei kleine Arbeiten zu verfertigen weiss,
*—SELEN,
b. w. allerlei kleine Arbeiten verfertigen (von Holz, Papier u. s. w.). *—
SELING, v. das Verfertigen von allerhand kleinen Arbeiten. *---TERIG, b.
n. vertraulich, angenehm , artig.
KODDE, v. Spass, m. Artigkeit , v.; zie
BOERT ; v. 5—BED-ER, m. Wildmeister Waldschii tz , Ilegereiter,, m.
KODDIG , b. n. en bijw. spasshaft, komisch , possirlich , drollig ; wat ziet
hij er uit , was sieht er komisch -,
drollig aus ! "—REID, v. Spass, m.
Drolligkeit, Possierlichkeit, V. witzige
Einfalle,
mv.
KODSEN, 0. W. zie BRAREN ()VERGE-
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KOE, v. Kuh, v.; fig. (203) ein schlechtes -,

schwer segelndes Fahrzeug ; ein dummes -, schwerfdlliges Frauenzimmer; spr.
oude —jen uit de sloten halen alte
!angst vergessene Sachen wieder in An-
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regung bringen ; :line —tjes op het
drooge hebben , seine Scharchen ins
Trockne gebracht haben , seine &charchen seheren. *-BETIG , (203) Kullbriicke , v. Unter-, Zwischendeck , o.
, Kuhdieb , rn. *-DILLE,
v. (76) Kuhdille , v. Kuhauge , o.
*-DREK , M. Kuhdreck , - mist , m.
*-DRITVER , *---L-DRUPSTER , V.
Kuhhirt , rn. - inn , v. '1E -GRAS , O.
(76) Kuhgras , o. *-11A.AR o. Kuhhaar , 0. *-HERDER , m zie KOEDRUTER. *--HOMER 4E-BOORN , m.
Xuhhorn , (ook 171) , O.
,
Kuhhaut , v.
KOEIJENKIA.S , v. Kulikase, m.s...REtrua,
0. (76) Kuhweizen , , m.
Kuheuter,, o. *...TLEESCH , 0. Kuhfleisch , o.
Kncben ; Block , Klumpen
KOEK ,
Oelkuchen , m.; fig.
(Silber) ; (80)
Geld , o.; het ligt mij als een voor
het hart, es liegt fair wie ein Stein
auf dem Herzen ; (§) hij heeft —en,
er hat (viel) Geld.
KOEKALF, 0. Kuhkalb , O. 4E ...RAMP ,
o., Kulikamp , tn. -weide,.v.
KOEKDEEG, KOEKEDEEG, 0. Kuchen
teig , m.
ROEKEBAKREN, o. das Kuchenbacken.
*...BAIKER , KuchenbAcker, m.
--I,, V. Kuchenbackerei, v. *...L0EBEN, o. W. (§) lauern , gucken , einsam leben. *...PAR, v. Kilchenpfanne , v.
Kuchenesser,,
KOZIETER ,
0. Kfichelchen , o.; chokolade , bouillon—, Schokolade-, Suppentilfelchen ;
artsenij—, Aetzkfichelchen , o.
IIRA.A31, V. Bade in welcher man
Kuchen verkauft, v.
K0EK0EK , Kuckuk (ein Vogel), m.;
(18) Wetterdach. , Schriigfenster,, 0.;
fig. Hahnrei , m.; het is met hem — een
tang, er singt inirner dasselbe Lied.
*-SELOEM , v. (76) Ku.ckuksblume , v.
*---SEROOD , o. (76) Sauerklee , rn. *-SEI, 0. Kuckuksei , 0. 4E-SliEST 9 0.
Kuckuksnest , o. 4E -SZANG , M. Ruf-,
Schrei des Kuckuks, m.; spr. zie KOEKOEK.
KOERWINKEL m. Haus -, Laden \Jo man
Kuchen verkauft, o. tn.
KOEL , b. n. en bijw. kuhi , !au, nicht
warm ; fig. kiihlbliitig , kalt , gleichgfiltig ; een —e avond , ein Milder
Abend ; een —e rrijer , ein kalter
Liebhaber ; in —en bloede , mit kaltem Flute ; —tjes antwoorden , (einem)
gleichgultig od. kalt antworten. *BAK (143) Kilhitrog , tn,; (21) Kalilfass , o, *-BLOEDIG , b. n. en N.*.

gefilhllos , gelassen. --HELD,

11

v. Kaltblittigkeit ; fig. Gefiihllosigkeit , v. Phlegma , o. *-DRANI

m. Kiihltrank , m.; (4) kiihlendes
KiihImittel , o.
KOELEDER , 0.
Rindleder , 0.
KOELEMMER , M. Kiihleimer , tn.
KOELEN , b. en o. w. kahlen , ab-, verkiihlen , kuhl werden ; (143) Iiischen ;
(57) erfrischen ; fig. kiihlen , befriedigen , sick sattigen ; zijne drifters —,
seine Leidenschaften befriedigen ; zijne
, wreak —, seine Rache laden ; zijnen
moed sein Mdthchen *...
ING , V. das Kiihlen , Kiihlung , V.; zie
KOELEN ; Erfrischung (vom Biere).
KOELHEID , v. Ruble , Kalte Gleichgfiltigkeit , Kaltbliitigkeit , v. Kaltsinn,
tn. *...KELDER , Keller zum Abkiihlen verschiedener Getranke , u. s. w.,
m. *'...BETEL , in. (21) Killilkessel , m.
, v. zie KOELEA.K.
DEL , 0. zie KOELDRANK.
b. n. zie KOELBLOEDIG. , M.
Kiihlofen , In. *.. PAN , v. KUMpfanne , v.
KOELTE , V. Kahle , Frische , (ook 203) , V.;
(liberhaupt) frischer
kiihler Wind, tn.
, o. frisches Liifichen , o.
bijw. zie op KOEL. *...TAT 0. Kiihlfass , -gefass, (ook 133 en 163), o.; Kahlkessel tn. *...ZINNIG , b. n. en bijw.
kaltsinnig.
KOEDIELK , V. ,Kuhmilch, v. *-EN,, 0.
Kulimelken, o. 4E -ER , tn. 5-STEM
v. Melker,, m. - inn , v. -IJ V. Kuhstall , tn. Schweizerei , 'Milclikammer,
v. *...MEST,
tn. Kuhmist,
- dreck, in.
KOEN , b. n. en bijw. kiihn , furchtlos,
miithig, beherzt. 5 -IIEID V. Kuhnheit , Furchtlosigkeit, v. *-LIJK,
zie KOEN.
KOEPEL, m. Kuppel , v.; fig. Lust-,
Gartenhaus , o. Pavilion , *---katTIG, b. n. kuppelartig , ahnlich. *DAR, *-GEWELF , 0. Kuppeldach ,
• gewlilbe , o. *---KERt , v. Kuppelkirche , V. * *--YEIISTER , 0. Kuppelfenster , o.
KOEPOKKE/f , v. Kulipocken blattern ,
Schutzblattern , v. inc. *...INENTING, v.
Blatternimpfung, v. das Einimpfen
der Schutzblattern. *...STON , V. Blatterngift , o. Impfstoff, tn.
KOER , m. Thurmwachter, , *-ER, 0.
W. zie KIEREN. 5-1113IS, 0. zie \YACHTTOREN. 5-IER , In. Eilbote , tn.
KOERS , m. Lauf , Gang , Curs, 7n.; (203,
46 , u. 5. w.) Faint , v. Strict, m. ; fig.
Wendung , Richtung , v.; eene count
buiten -- etten ,- eine Miinze verrufen,

KOF.
ausser Curs setzen , den Curs herabsetzen ; dat gaat buiten den —, das
ist nicht richtig , das tritt aus den
Sehranken. *-EN, b. en 0. W. (203)
berechnen (die Fahrt , Riclitung u s. w.).
KOERTOREN , m. Thurrnwarte , V.
slat niederlegen
KOESEN (UCH) w.
(von Hunden).
KOESLEDE, v. Sehlitten zum Fortbringen
der Mille od. des Viehes dienstlich , m.
, m. Kultschwanz , in. *...
STAL , M. Kuhstall ,
KOESTER/AR , M. *-STER , V. Beschirmer , Wohlthater,, Pfleger,, m. - inn, v.
.REN, w. liebkosen, pflegen, einwarmen , verzarteln ; fig. ernahren ,
hegen (Freundschaft , Hoffnung , btise
Gedanken). *...RING, V. das Liebkosen , Verzarteln U. s. w.; zie KOESTEHEN.
KOESTRONT,
Kuhdreck , m.
KOET , v. Wasser-, schwarze Ente , v.
*—EltAIR , m. -STER , V. Stammler,
m. - inn , v. *-EREN, 0. w. kauderwalsch reden, stammlen. *-ERWAAL ,
m. Kauderwalscher , m. -SCH , b. n.
kauderwalsch unverstandlich. *-ERWALEN, o. W. kauderwalselt reden.
KOETS, v. Kutsche , v. Wagen , m.;

fig. (25) Bett , o. Ruhestatte , V. *BOK , m. Sitz des Kutschers , m. *-ENMAKER , m. Kutschenmacher, m. *GLIS , 0. Kutschenglas , o. - scheibe ,
V. - fenster o.
, 0. Remise ,
v. Wagenhaus , o. *--IER, vi. Kutscher,, m. *-KA.R , v. Kutschkarre , v . * H.AST , V. Kutschkasten, m. 4 -PAARD, o.
tutschpferd , 0. o. -Kutschenrad, o. *-SLEDE, v. Kutsche ohne Rader (die auf einen Sehlitten fortgezogen
wird , vorzfiglich in Amsterdam), v.
*-YENS9ER , 0. Kutseirfenster,, 0. *VOL , V. eine Kutsche von.. *-WA.GEN,
Reisewagen , m. - kutsehe, v. bedeckter Wagen m.
ROEVLIEG , V. (103) Breinse , Pferdefliege,
v. *...POET, m. Kultfuss , (104)
Brecheisen , o. eiserner Hebebaum ; (5)
Ziegenfuss , in.
, v. Kullweide (worin
weiden), v.
KOF, v. *-SCRIP, o. (203) Koffschiff, 0.
KOPPER , m. Koffer , in Kiste , v. *DEKSEL , 0. Kofferdeeke , v. *-EN, b.
w. einpacken1 (in einen Koffer).
HEE , M. Koffermacher, m. *-SLEUTEL , M. Kofferschltissel , 2n. *—SLOT,
0. Koffersehloss , 0. *_TJE , 0. Winer Koffer, m.; zie ook STELLETIE.
*--TORIE , o. Umsehlag (eines Buches), o.
KOFFII, v. Kaffee , m.; een k,opje , kop
—, eine Tasse Kaffee ; de — zetten ,
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den Kaffee machen. *-RAIL , V. Kaffeeballen , m • *-BIEJE , O. Kaffeeschalehen , 0. *-BLA.D , 0. Kaffeebret,
o. *-B0031, Kaffeebaum , tn. *BOON , v. Kaffeebohne , v. *—Bouw,,
m. Kaffeebau , das Anpflanzen des
Kaffeebaumes. *--BUIR , m. en v. Kaffeebruder , m. - schwester,, v. *--DIK
o . K4ffeesatz , M. *-DRINKER , M. *DRINKSTER , V. Kaffeetrinker,, m. -inn,
V. *-GOER , *-SERVIES , 0. Kaffeeservies , - gesehirr , o . *—HUTS , o . Kaffeehaus, o. 4 -HUISHOUDER, M.*-110- ISHOUDSTER , v. Kaffeewirth , - inn ,
v. *-KAMER , V. Wdrmzimmer,, o.
• stube, v. - saal , Foyer (im Theater), M.
*-K1N , V. Kaffeekanne , *-KETEL , m Kaffeekessel , Wasserkessel ,
m. *-RLEUR , v. Kaffeefarbe , v. -IG,
11. n. kaffeefarbig. 5 -KOMMETJE , *ROPJE , o . zie op KOFFIJBAKJE.
LEPELTJE , o. Kaffeeltiffelchen , o. *BULK , V . Kaffeemilch , v .
,
Kaffeerniible , v. 5 -PA.RTIJ , V.
Kaffeepartie , v. *-PLA.NTA.ADJE , V.
Kaffeepflanzung - plantage , V. *---POT,
m. Kaffeetopf, 5-SCHENKSTER V.
die Kaffee einsehenkt , v. 4 -SCHOTErTJE , 0. Kaffeesehalchen , o. *-TAFEL,
. Kaffeetisch , m. 5 -TROMMEL , v.
Kaffeetromtnel , v.; Kaffeebrenner, (ein
Werkzeug) , *-WATER, 0. kochendes Wasser zurn Kaffeemachen , o.
*-WINKEL in. Kaffeebude , v. *ZA.K Kaffeesack , en. , o.
Kaffeebeutelchen (zum Durchseihen des
Kaffees), o.
KOG, V. Kogge , (ein Schiff), v.
KOGCHEL ,
Hurenwirth , m.
o. Hurenhaus , o.
KOGEL , M. Kugel , v. (in alien Bed.) ;
(eine Art) Bienenstock , m.; een looden —, eine bleierne Kugel ; een opgeklotste
(5) eine auf die htilzernen
Spiegel befestigte Kugel ; draad kettiny—, Kettenkugel ; kleine looden geweer—s Laufkugeln ; druk—, Press-,
Druckkugel ; eenen — wisselen , Kugeln weehseln , sich mit Pistolen schlagen ; spr. de koget is door de kerk ,
die Sache ist einmal geschehen , es ist
fertig. 4-A.ANZETTER , m. (5) Kugelsetzer, m. 4-B.A.K , m. Kugelkasten ,
m. *-BUS , v. Kugelbiiichse , v. *--Elf,
b. w kugeln , mit Kugeln beschiessen ;
mit Steinen werfen. *-GIETEN , 0.
das Kugelgiessen *-DIETER, m. Kugelgiesser,, m.
v. Kugelgiesserei ,
v.
o. (188) Kugelkreuz , o.
*-L1K , 0. Kugellack , (eine Farbe)
m. *--LEER , v. (5) Kugellehre , V.
- probe , v. *---METER m. Kugelmess-
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er , Sphdrometer,, ni„ *—REGEN , M.
fig. Kugelregen , m. *--BOND , b. n.
kugelrund. *---TANG, v. Kugelzange ,
V. *— TREKKER tn. Kup,elzieher , in.
*— TORN m. Kugelform , na --1G,
b. n. kugelfOrmig. *—WAGER, in. Ku gelwagen , m. -kiste V
, v.
Kugetwunde , v.
KOHIER, 0. Lager-, Grundbuch , o.
Kos , m. Koch , in.; spr. het zijn niet
alle —s die Lange messen dragen , das
Kleid macht nicht den Mann , man ist
nicht immer das was man zu sein
scheint.
KOREN, o. en b. w. kochen , sieden
schaumen , gahren ; wtithen
brausen ; de pot kookt , die Speisen
(im Topfe) kochen ; het bloed kookt in
mijne aderen , das Blut kocht mir in
den Adern ; onze meld kookt goed ,
unsere Magd unsere libehinn kann gnt
kochen , versteht sick aufs Kochen ; hij
begint to
er hat Neigung zum Erbrechen ; zij kart goed eijeren sic
versleht gut das Eierkochen ; spr. als
het op is , is het — jedaan , wean
das Geld verzehrt is , muss man sick
bequemen lernen o. das Kochen ; Koeherei , Kochkunst, Verzehrung
(der Speisen) , v.
KOKER , M. zie KOK. a—,
, m.;
Futteral o. Scheide (fiir Messer) , v.;
een ?maiden—, eine Nadelbfichse ; spr.
veel pijlen op ztjnela hebben, mehrere Reden (Mittel) in Bereitschaft haben ; komt dat uit uwen —? 1st dieses
In Ihrem Kopfe entstanden ? *—EN ,
b. w. in einen Kocher stecken ; fig.
betriigen , hintergehen . , v.
Kocherei , Kochkunst , v. *—MAKER ,
tn. libeller-, Scheidenniacher , M. a
-NIULE,0.WlaChein
ins ' Faustellen Mellen . *—TJE , o. Weiner
Metier ; zie KOKER *—WORM, m.
(103) Wurmrtihre , v.
KOHET , a—SEL , 0. (sch.) (in der
Kiiche) zubereitete Speise , v. —, b.
n. en Injw. gefallsiichtig, kokett.
KOKHAAN , M. Herzmuschel ,
a...
HALZEN, 0. w. zie KUKHALZEN.
KOKING , v. das Kochen Sieden ; zie
KOREN; erster Sud (des Salzes),
; (4)
das Auskochen
!ORME , v. (eine Art) gedrehte Zuckerstabchen, o. my.
KOHKELAAR , in. Gdekelhalan m.
KORKELEN , o.
. krahen (wie ein
Hahn),
KOKNEEUW , V. (103) Seemeve, v.
K0103E00)1
m. Coco(u)spalate , v. - baum , rn
. MELK V.
Coeo(u)smilCh , saft ,
*. —BOOT , v.

Cocosnuss v. —OLIE, v. Cocosnusstil , o.
KOKSJONGEN m Kiiichenjunge, m. a...
MART , nt. —JE, 0. (203) Gehillfedes
(Schiff) Kochs , Schilfsjunge , tra
KORWET , o. (eine Art) Schiffchen auf
der Seine, o.
KOL v. (175) Bl gsse , v.; (183) Schlag mit
einem Belle vor dem Kopfe ; Ilexe, Zigeunerinn, Zauberinn, v.; fig. op —len
rijden, hexen, umherirren. *—ACHTIG,
b. n. blassartig , blassenalmlich ; ilexenartig , v. (183) Schlachtbeil ,
o. grosser Hammer mit einem Beile
versehen, in.
KOLDER M. Koller, (eine Art) Harnisch,
m. ledernes M5n telelien, o. ; (175) Koller
(eine Pferdekrankheit) , m.; papieren —,
Drache (den die Kinder in die Luft
steigen 'assert) ; fig. den — in het
hoofd kri ken , rasen toben , wild -,
verliebt werden *—EN, o. w. kollern;
(128) den Koller-, die Pferdewuth hekommen - haben. *--GAT , o. (203)
Koldergat , o. a —STOR , m. (203) Kolderstoek (zum Bewegen der - Steuerru derstange) , in.
KOLENEAK in. Kohleneimer , M. *. . .
RERGWERK , 0. Koh lenhergwerk , o.
.BRANDER , m.
-grube , v.
—IJ , v. I(ohlenbrennerei , v. --SHUT , v. Iiblalerlsiitte , v. —STROUW ,
.DAMP, m.
v. KOhlerweib , o.
E.ohlendampf, in. *...DitAGER
na .
. EmmER
Kohlensacktrager , in •
zie KOLENEAK. a ...110K , o. KohlenbehalLniss , o. *...ROOFER,
Kohlenhandler, m.
..ItiA.AT, v. Kohlemnass ,
V. Kohlenkorb , tn.
0. *...MAUI
*...METER
Kohlenrncsser ,
a ...111IJN , v. Kohlengrube , v. a...
SOUP, 0. Kolenschiff,, o. ". ..TOEB.DER , M. Kohlenfiihrer, m.
Kohlenfeuer , o.
o.
, in.
Kohlensack ,
ROLF , V. Keule , Kolbe (in alien Bed .) ,
Flintenkolbe ; (133) Kolbe, v. Recipient, m. Retorte , v.; spr. er wet
kolven inslaan , es gar zu arg machen,
verschwenderisch leben. *—BARN , v.
Kolbbahn , V. *-13A.L , m. Ball zum
Kolbenspiel dienlich , m. , o.
kleine Kolbe , v.; zie KOLF ; spr. dat
is een
naar zijne hand , dazu 1st
er recut geeignet , so etwas gefdlit
a—FLA.A.T v. (189) Kolbenplatte,
V. Schaftblech , 0. a—SLAG , nt. Kolben-, Keulenschlag , vs.
KOLIERIETJE 0. (103) Kolibri , Honigsaner, m.
KOLIJK , o. Kolik , Darmgicht , v.
KOLK , v. Herd-, Aschloch , o. Pfuhl ,

KOM.
Strudel , Wirbel , Strom , m. Untiefe ,
v. Schlund , Abgrund , m.; (ook fig. en
25). *—Ex , o. t v. strudeln .
KOLLEBLOEN , V. (76) Korn-, Klatschrose , v.
KOLLEITE , v. Collecte , Einsammlung
freiwilliger Gaben , v. Verkauf -,
Zahl der verkauften Loose in der
Lotterie, m. V.
KOLLEW , b. w. (183) schlachten , mit
dem Hammer vor die Stirne schlagen .
KOLORWINT , m. Coloquinte, ((eine Art)
bitterer Apfel , v.
KoLorti , v. Saule , v.; zie Zuni ; (13)
Spalte, v.
KOLOWEL , In. Oberste , Obrist , m.
KOLORIET , 0. (136) Colorit , o.
KoLos , mi. (110) Koloss , tn. Riesengestalt , V. *-AAL , b. n. kolossalisch ,
tibermenschlich gross , (ook fig.).
KOLRIJDER , M. *. . .RIJDSTER , v. Zauberer , tn. Zauberinn , Ilexe, v. a...
SEX , m. (203) Kielschwinne , v. a...
STERSTOK , M. zie KOLDERSTOR .
KOLTEN , o. w. mit Kolben (auf der
Kolbbahn) spielen. *-IER , 515. (ekemats) Sehtitze , tn. -SDOELEN , M.
Ort (in Amsterdam) wo sick die Schtitzen
versammeltan od. sich ini Schiessen nach
deny Weissen iibten. 4 . . . ER , M.
Spieler auf der Kolbbahn, m.
Kola, v. Napf,, M. Schale , v. Wasserbecken , m. grosse Tasse , v.; (192)
Schiffsdocke . v. Teich , m.; (§) een —
koffij , eine Tasse Kaffee. "-IAN ! tw.
komm ! gch ! es gilt ! 4 -BAA.RS , v.
(203) Kombaars , v. Bottdecke , 1). *BOF , v. Htitte in welcher man kochen oder andere Arbeit verriehten kann, v.
*--Buis, v. (203) Kombilse , Sehiffsktiche ,, v .
KOMEDIE , v. KomOdie , v.; zie SCHOUWBURG en BLIJSPEL .
KONEET , v. Komet , Schwanz -, Haarstern , tn.
KONEN , o. w. (our.) kommen , ankommen , eintreffen ; geschehen , sick
ereignen , - zutragen ; er kwam iemand,
es kam jemand ; ik ben hem — Wien ,
ich kam um ihn zu sehen , - ihn besuchen ; jets te weten —, etwas gewahr werden , - zu wissen bekommen ;
ter wereld —, zur -, in die Welt kontmen ; tot jets— , zu -, an etwas
gelangen , - reich werden ; hoe komt
gij daaraan ? wie kommst du dazu ?
fig. wer hat dir das gesagt ? iemand
te gemoet —, einem eragegen gehen ;
dat zat hem duur te staan —, das
wird ihm theuer zu stehen kommen ,
das wird er theuer bozahlen miissen ;
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in de kraarn —, in die Wochen kommen,
entbunden werden ; er door — ,
etwas gliicklich durchstehen , (in alien
Bed. ook fig.) ; te kort —, nicht hinreichen ; ik korn daarb(j te kort , Ms
verliere dabei ; daaruit zal niets —,
daraus wird nichts, das wird misslingen ; fig. op lets —, sick einer Sache
erinnern ; adder lets —, etwas entdecken , - ausforschen ; te boven —,
ilberwinden ; er goed of—, sick gliicklick retten ; mit einer leichten
Strafe davon kommen ; onder de grooten —, die grosse Welt mitmacken ;
er op near —, auf etwas innauslaufen;
(203) boven den wind —, den Wind
gewinnen .
KOAIEWIJ , v. 5 -SWINREL , M. Gewilrzladen , Laden von allerlei Esswaareu
U. S. W., In:
KONFOOR , o. Kohlenpfanne , v. (in alien

Bed.), Feuerhecken, o.
KONI.IN , M. Kiimmel , in. 4 -BROOD ,
o.
1“immelbrod , o. 4 -KAAS , v.
kiimmelkase , m . de -OLIE , V . Kiimme161, 0. *-ZA.AD , o. Kiimmel-

samen , tn.
KONKONNER , in. Gurke , v. *--BED , 0.

Gurkenbeet , o. *--xor , tn. Gurkengarten , m. Ac -SALA.DE , V. Gurkensalat , m. *_ZAAD , 0. Gurkensamen ,
m.
KONNA. , v. (151) Komma , V. *-PUNT, 0.
Strichpunkt , m.
KONNA.NDEUR , M. (W. g.) Schiffskapitan;
Commandeur,, m.
KOMMENSAAL , tn. en v. Tischgenosse ,
m. - genossinn , v. der -, die bet einem einwohnt.
KUMMER , tn. (119 w. g.) BesChlaglegung, v.; (59) Auswurf,m Hasengelkis o.;
fi g. Kummer , Verdruss , m. Elend, o.
Sorge , ,t;. *-LIJK , b. n. en bijw. kiitnmerlich , elend ; een — bestaan , ein
kumme.rvolles Leben . *--Loos , b. n.
en bijw. kummerlos , ohne Sorge ,
- Kummer. -REID , v. Kummer -, Sorglosigkeit , v. *'-----Nis , V. Bekiimmerung , V.; sic KONNER. *-RIJP , b.
n. (76) noth-, halbreif. *-YOL , b. n.
en bijw. kiimmervoll .
KONIYIETJE , o. Scha/chen , Napfchen, o.
KONNIESEROOD , 0. Kommiss- , Soldatenbrod , 0 .
liONNISSARIS , illi. Commissar, COMMiSsarius , Bevoihnachtigter, Tn. de-SCHAP,
*. . .SARIAA.T , 0. Commissariat, 0.
KONPANJENEESTER , m. Aufseher der
kOniglichen Magazine , - der Arsenate, m.
KONPAS , o. Kompass , Seekompass ,
Magnetkastchen, 0.; fig. zijn — is verdraait , er ist Ube! gelaunt. - *-BEC--
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GEL , m. KompasslAigel ,

, 0. Kompasshauschen , o.
LAMP , v. Kompasslampe , Lampe beim
Kompasshâuschen , V. *-NIKER , Ilt.
Kompassmacher , m. , v.
Kompass-, Magnetnadel , V. *-STREEK,
v. Windstrich (auf dem Kompasse),
KOMPLOT , o. Komplott o. VerschwOrung , V.
KOMPOST v. Mischmasch m. gemischte
Speisen od. Getranke, my.
KOMST , v. Ankunft, v. das Kommen ,
Eintreffen ; Erscheinung , v.; (44) de
— van den Messias , die Ankunft des
Messias ; de — tot den Croon , die Gelangung MITI Throne , Thronbesteig.
ung.
KOMTOL , v. ein s Kumpen -, eine Schale
volt.
KOND , b. n. kund , bekannt ; — en to
weten does , kund thus , bekannt
machen.
KONDOR in. (103) (eine Art) Geier , m.
KONDSCHIP , V. Kundschaft , v. Bescheid,
m. Nachricht , v.; op — uitgaan ,
auf Kundschaft ausgehen , rich erkundigen. *-PEN , b. w. kundschaften ,
Bericht erstatten. *-PER ,
wSTER , v. Spion
Kundschaftcr , in.
- inn, v.
KOJFIJT, 0. Confect , eingemachtes fiberzuckertes Obst , O. *-EN , b. w. einmachen , tiberzuckern ; fig. in eene
zaak gekonfijt zijn , eine Sache grindlicli ; (fly.) durchtrieben (in
etwas Btisem) sein
KONFILJE , V. (76) Melisse , V.
KOJGERAAL , In. Meer -, Kongeraal , m.
KONIJN , 0. Kaninchen , o .; het dun--,
das wilde Kaninchen ; het huis—, das
zabme Kaninchen.
KONIJNENEERG, M. *...BOSCH,
..WOUD,
0. *...WARANDE,

o. Kani nchengehage , o. - garters
o. Kaninchenhaar , 0. *...110K, o. Kaninchenhaus , o. ..110L , 0. KaninchenhOhle, v. *...JAGT,•0. Kaninchenjagd-, V. *...HOOI , v. zie KONIJNENBOK . *...ERUID o. (76) Gansedistel ,
v. wilder Lattich ,
* ...NESTEN , o.
me. KaninchenhOhlen , v. my.
NET , o. Kaninchengarn , Beutelnetz
,PASTEI v. Kaninchenpastete ,
0.
v.
. .YEL , o. Kaninchenfell , o.
KONING tn. KOnig , Monarch , Souveran,
Herr , Beherrscher ; (145) Kanig (in
Schack-, Karten-, Kegelspiel) ; (ook
133), tn.; spr. zijn haan kraait er hat
gesiegt , er 1st Hahnchen im Korbe.
*-DOM , o. KOnigthum , o. *-ENDAG (DRIE) , in. DreikOnigsfest , o.
*-JE o. kleiner KOnig ; zie KONING;

KON.
(103) ZaunliOnig , in. *-IN, V. Koniginn, v. (ook 145) ; de —ne moeder , die
Ktiniginn Mutter ; de —ne weduwe ,
die verwittwete Koniginn. ,
0. KOnigreich , o. Monarchic, v.
KONINGSADFLAAR, *...AREND ,
KO, O. KOnigsadler ,
nigsblau , o. (ook b. n.)
KONINGSCRA_P , 0. KOnigswiirde , v.; zie
KONINGDOM.
KONINGSDOCHTER , V. Konigstochter , V.
*...GEEL , o. KOnigsgelb , o. (ook b. V.)
. . GESLICRT , 0. KOnigsgeschlecht ,
- haus , 0. Dynastic , V. *...GEZIND ,

b. 21. hOniglieligesinnt ; de —e, der-,
die Koniglichgesinnte , Royalist , m.
- inn , V. -REID , v. Royalismus ,
in. Anhanglichkeit an die 1,Onigliche
.. HOF o. kOniglicher
Partei, v.
Hof, Hof des KOnigs , m. ,
o. konigliclres Haus , o. Ilofstaat vs.
kOnigliche Familie , v.; koniglicher
zie KONINGSGESLA.CHT.
Pallast ,
*...KAARS , V. (76) KOnigskerze , v.
Wollkraut , o. o. KOnigskind , o. *...ELEUE , v. Rtin igsfarbe , v.
Purpur, m. *...KROON, v. KOnigskrone, v.
-ING , V. KOnigskrtinung , V. *.
KOnigsmord , in. -Eli ,
MOOED ,
o.
m. KtinigsmOrder,, m
koniglicher Pallast , in. *...SCI EPkOniglicher SceptTER , *...STAF ,
*...SLANG, V. KOnigsschlange,
er,
v. a . ..STAD , v. KOnigsstadt , v. a . . .
*
TITLIGER , M., Konigstiger ,
*...TROON
TEL , tn. KOnigstitel ,
Ut. kOniglieher Throe , m. *...YISCH,
m. (103) KOnigs-, Breitfisch ,
*...WATER , 0. (133) KOnigswasser,, o. a...
Kopfgeschwulst,
ZEER, o. (48) Kropf,,
Ktinigssitz , m.
* ...ZETEL ,
v.
Residenz (des Kiinigs), v.
,
,
in.
KONINKLIJK , b. n. en bijw. ktiniglich ;
fig. prachtig ,
KONKEL , v . Lumpen , o. Lappen , m .
Schlampe , v.; faules iiiderliches -,
unreinliclies Weibsbild, o.; Kaffeeschwester, V. *---A.CHTIG , b. n. en' bijw. unreinlich ; verstohlen , auf versteckte
Art. *-.A.RIJ , v. Kniff, m. versteckte -,
o.
verstohlene Kiinste , v. mv.
w. Ranke spielen auf verstohlene Art
sein Wesen spielen. *-HUTS, o. Sammelort der Kaffeeschwestern , m. *—
POT, m (§) kleine Kaffeekanne, v.
—, v. fig. Kaffeeschwester , V.
KONNEN, o. w. (onr.) vie KIINNEN.
KONSTA.BEL , m. Kanonier , Konstabler ,
m. *-SKAMER , V. (203) Konstabelskammer , v. *-SMART , in. (203) Ronstabels-, Kanoniersgehiilfe , m.

1(00.
DIAL m. zie KALIBERSTOK *-STENT,
v. Kanonier-, Konstabelzelt , o.
Koristm , tn. Consul Handelsagent ,
KONT , v. (§) Hintere , o. Arsch In.
KONTERFEITEN, b. w. conterfeien , abo. Conterfei ,
malen. 4*. ..TEITSEL
Abbildung , v.
KONTOOI , o. Begleitung (von Schiffen),
v. Geleite , o.; Auflage , Steuer,, Accise , V.; Steueramt , 0.; (203) onder
varen , iii Gesellschaft -, miter Admiralschaft segeln ; de —jen en licenten , die Ein- and Ausfuhrsteuern *—
CE6L , V. Zettel Aufgabe (ook)
Quittung der bezahlten Steuern, v. *-LOOPER , M. Agent der far die Kauflente die Steuern bezahit , (eine Art)
Schiffsmakler,
*-SCHIP , 0. *-JER 5
m. Geleits-, Begleitungsschiff, , o.
KOItZENILJE , v. (103 en 179) Scharlachwarm , m. Cochenille , v,
Kooi , v. (203) Coje , Bettstelle , Hangematte , v.; (80) Schafstall ; Wig , Vogelbauer ; Bienenkorb , m.; (13) Schliessholz , 0. ; te — gaan , zu Bette gehen.
*_REND, 0. Lockente , v. *---JEN , b.
tv. in einen Karig setzen , - einsperren;
einpferchen (Schafe u. s. w.) ; (13) ein-,
festschliessen ; (§) beischlafen , unztichtlg lehen. *-MAN , m. Entenfanger, tn.
KOOK, v. das Kochen ; Kocherei, v.;
het water is aan de das Wasser
fangt an zu Kochen ; van de — zijn ,
nicht meter kochen ; fig. unwohl -,
libel gelaunt sein . *-BOLT , o. Kochbuch , 0. *-GEREEDSCHAP , 0. Koch-,
Ktichengerath , o.
, o . Ktiche,
v. Hau§ worin gekocht wird , o. *HAGCHEL , V. *-0TEN ,
Kochofen ,
m. *-KETEL ,
Kochkessel ,
*---KUBST , V. Kochkunst , v. *--LEPEL,
m. Koclikiffel , m. *-311A.CHINE , V.
Kochmaschine , v. Digestor,5
.
PAN , v. Kochpfanne , Casserolle , , in .
*-POT, ns. Topf zum Kochen dienlicit , m. *-SEL , o. Sud , Absud , tn.
das Gekochte , das far Ein Mal Ntithige zum Kochen.
Koor. , m. (my . KooLEN), Kohl , in. Kraut,
o.; boeren , krul—, Krauskolil ; sluit—,
Kopfkohl ; kabuis—, Kabuskraut , Kohlkropf ; savooische
savoyer Kohl ;
italiaansche
Spargelkohl ; fig.
verkoopen , (einen) zum Narren batten;
het is al te maal —, es ist alles Narrheit od. Albernheit (in der Welt) ; spr.
het sap is de — niet waard, das Spiel
ist des Lichts nicht weal, ; iemand
eene
stoven , einem einen Streich
spielen.
KooL ,
(MU KOLEN), Kohle, v.; bouts-,
steenkolen , Holz-, Steinkohlen; doove ko-
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len , taube Kohlen ; (34) Blase, Pestblasc,
Beule , v. Carbunkel , fig. een huis
in (ann) kolen leggen , ein Haus eindschern ; op heete kolen staan , wie auf
Kohlen stehlen ; iemand met eene zwarte
teekenen , einen mit schwarzen Farben abmalen , - anschwarzen
DE , V. Kohlenerde, Steinkohie , v. *-ADER , v. Steinkohlenader, , v. *ASCII, t; Kohlenasche , (ook 40) .
*-BAK , M. zie KOLE1iBAK.
TER , tn. (103) Assel , v. *-BLA.D , Q.
Kohlblatt:, o. 4 -DRAGER m. *-DRA.AGSTER, v. Kohltrager,, m. - inn,
V. *-GROEF , V. Kohlengrube , v. *HAAS, M. Hase der sich von Kohl
p aha , m. '---HALER , tn. Kohlenschiff, , o.; Ko I enschiffer , m. *HOF , M. Kohlgarten , M. *-KA.PELLETJE, o. (103) Kohlschmetterling, '
m. *-LUIS , v . *-WORBI , nt. Kohllaus , V. *-NEES, V. Kohlmeise , v.
v. Kohlengrube , v. *-DOES,
0. KOhIMOSS, O. *-PLANT, v. Kohlpflanze , v. *--Ruts , v. Kohlraupe ,
V. *—scitir , o. -PER , m. zie KOOLHALER . *-SPRITIT, V. Kohlsprtissling,
m. *-STOP, v. (133) Kolilstoffsaure ,
V. *-STRONK, Kohlstengel , -strunk,
m. *-TJE , 0. kleine Kohle ; zie KooL.
*--TUUR , o. (76) Adonisrose , v.
TUIN , zie KOOLHOF. *-WORM, M.
zie KOOLLITIS. *-ZA.A.D , o. Reps ,
Rapps , Rtibsamen , M . *-ZA.K , M.
Kohlensack , m. *-ZWA.RT , b. n. en

bijw. kohlschwarz.
KOON, v. Backe , Wange , V. *-SLAG ,
tn. Maulschelle , v.; zia OORTEEG.
KOOP , m. Kauf, An-, Einkauf, Kauf-

vertrag , Theil , m.; eenen goeden —
doen , einen guten (wohlfeilen) Einkauf
das
machen ; dat is goed, schande
ausserst wohlfeil ; op den
ist wohlfeil
maken , werken , zu auf den Kauf
machen , arbeiten ; een huis te
zetten , ein Haus zum Verkaufe anschlagen ; fig. met zijne kunst te
loopen bei jedern seine Talente auskramen ; (119) — breekt huur,, Kauf
briclit Miethe ; iemand in den — vallen , einen in den Kauf stehen , - fallen ; op den — toe , oben drein , in
den Kauf ; zijne eer te — dragen ,
seine Ehre fell baben ; op dien —
wil ik , auf diese Gefahr will ich...;
ergens goed— afkomen leichten Kaufs
bieden, zum
davon kommen ; te
Verkaufe anbieten.
KOOPA.L m. en v. der -, die Alles kauft,
- kaufen will, m. v. *...B.A.A.R, b. n.
en bijw. kauflich , fell.
m. Kauf brief, - kontrakt m. * —
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GE61., V Zettel Verzeichniss der gekauften Sachen , m. o. *.. .DAG , tn
Kauf-, Markttag , Tag worauf man viel
kauft , m.
KOOPEN, b. w. (ow.) kaufen , an -, ein-,
erkaufen , erstehen ; kontant —, bar -,
gegen bares Geld Kaufen. m.
*...STER, v. Kaufer,, m. - inn, V.
KOOPGELD, 0. zie KOOPPENNINGEN. a...
Guam., *...GRAAG, b. n. en bijw. kauflustig. *...COED, o. Kaufgut , erkauftes erstandenes Gut , o. zurn Verkauf verfertigte Waare , v. *...IIANDEL,
M. Kaufhandel, Handel , m.
KOOPJE o. kleiner Kauf, m. ; zie KOOP;
fly. hij heeft er een — aan , er hat es
wohlfeil.
0. Kaufloos (in der
Lotterie), o.
m. Kauflust, v.
KOOPMAN, m. Kaufmann, Handler, m.;
! da irrst du
fig. dat hebt gtj mis
Lieber Freund ! *-sREIJEs, v. zie
HAEDELSBEVRS. *-SERIEF, M. Handlungs -, kaufmannischer Brief, m. *—sGEEsT, kaufmannischer merkantilischer Geist , Handelsgeist, M. *—
scliA.P,v .Waaren, v. my . Kaufmannschaft,
drtjven , Kaufmannschaft-, Handel
treihen.
Kaufmanns -, HandKOOPMA.NSJONGEN ,
lungsbedienter,, Laufjunge , a...
HINTOOR, v. Handlungscomptoir,, - haus,
0. *...REKENKUNDE , V. Handels merkantilische Rechenkunst , v. * ,
In. Kaufmannischer styl , tn. Art and
Weise eines Kaufmannes , m. v.
KOOPPENNINGEN, m. mV. Kaufgeld, o.
Betrag der gekauften Waaren, a...
_PRIIS , M. Kauf-, Verkaufspreis, m.
*...SCHELLING , m. fig. Kaufschilling ,
m. *...sortt , v. Betrag der gekauften
Waaren, m. *...STAR, v. Handelsstadt,
v. *...STER , V. zie op KOOPER, a...
Y.LARDER , m. Kauffahrer , Ftithrer eines
Kauffahrteischiffes , m.; zie KOOPVAIRDIJSCHI p . *...TAARDIJ, v. Kauffahrtei,
V. -SCRIP, v. Kauffahrteischiff, o. ...
TA.A.RDIJVLOOT, v. Kauffahrteiflotte, v.
*...TERNIETIGING, v. (119) Heimschlagung (eines Kaufes), v. 4 ...VLOOT, v. zie
KOOPTAIRDITYLOOT ; (203) op eene passen, auf eine Handelsflotte kreuzen.
*...YROITW, v. Handelsfrau, TrOdlerinn,
Standkramerinn , v. *...WA.A.R , v.
Waare , v. Kaufmannsgut, o. *...WIJF,
(§) zie KOOPYROUW ; Kramerinn , V.
*, ..WINKEL , tn. Laden , m. ZIEK,
b. n. zie KOOPGRAAG. *... WORT , V.
zie KOOPLUST.
KOOR , o. Chor , (Personal , Gesang) ,
o.
M. ; Chor in ciner Kirche)
Chorbithne ,
; zie REI. *-ALTA.A.R,
0. Choraltar m. *-RANK ,
Chor-

bank, J. 5 -BORK, o. Chorbuch , 0.
KOORD, v. Seil , Tau, o.; (50) Schnur, v.
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Bindfaden, m. - garn , o. Strick, m.; met
de —e straffen , mit dem Galgen -,
Stricke bestrafen, (einen) aufhangen ;
op het slappe — dansen , auf dem
Schlaffseil tanzen ; fig. onder de -- dansen , gehangt werden.
KOORDEKEN, m. Chordechant, m.
KOORDEN, v. me. Borde , Schntire, v.
my . Posament, 0.
KOORDEND.A.NsER , M. -ES, *...DANSTER, v. Seiltanzer,, m. - inn , v. * ...
DRIAIJER, m. Seiler, m.
KOORDJE , o. Schniirchen , kleines Seil
u. S. w., 0.; zie KOORD. *...LADDER, v.
Strickleiter,, v. *.. .PLA AT , v. (16)

Windeptlanze , v.
KOORREER , M. Chorherr, Canonikus , M.
*...REMD, o. Chorhemd , o. Albe, v.
5 ...JONGEN, *...HNA.AP, m. Chorknabe,
- schiper , -singer, m. a . ..KA.P , v.
Chorkappe, v. *...1iLF,ED, o. Chorhemd,
0. 4 6 . . .E.OSTEE, m. Chorktister,, m. 46 .. .
LAMP, v. Chorlatnpe, v. a ...LEMER ,
M. Chorfiihrer,5 M. * . . .MA.NTEL , m.
Chormantel, m. *...MEESTER t M. ChM,

meister , - fiihrer, m.
Koom, e. zie KOREN.
KOORNON , V. Chornonne , v. *...1tOli, m.
Chorrock , - mantel , m. *...STOEL, m.
Chorstuhl , m.
KOORTS , v. Fieher, o.; de alledaagsche, derdendaagsche , anderdaagsche —, das
tagliche -, drittagige-, viertagige Fieber;
de afgaande —, das Wechselfieber ;
scharlaken— , Rot -, Scharlach ., Faulfieber ; binnen—, innerliches Fieber ;
slepende — , langsames Fieher ; — met
hitte en koude tegelijk, hitziges Frostfieber ; zinking —,'katarthalisches Fieber;
uitterende —, , hektisches- , phtisiches
Fieber; bluts—, vlek—, Fleckfieber; middel tegen de — , Mittel gegen das Fieber; fig. iemand de — op het lijf jagen , einen in tOdlichen Angst setzen.
KOORTsA.clITIG, b. n. en bijw. fieherartig,
- haft ; fieberisch. *...EAST, m. Fieber-,
Chinarinde , v. *...DAG, .m. Fiebertag,
Tag worauf das Fieher eintritt, m. *...
DRANK , m. Fiebertrank , m.
KoORTSIG, b. n. zie KOORTSICHTIG; (ook)
das Fieber „erweckend.
KOORTsMIDDEL, 0. Fiebermittel, o. *...
YLEKSEN, v. my. Fieberflecken, me. m.
5 ...TERWEKKEND, b. n. fiebererregend.
5 .. .ZIEHTE , v. Fieberkrankheit, v.
KOORZING, m. Chorgesang, m. *...ER,
Vt. *...STER , v. Chorsfinger, Chorist ,
m. - inn, v.
KOOT, v. Kniichlein , KnOchelchen, Reinellen, o.; met koten spelen, mit KnOchlein
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spielen. . ..JONGEN, m. lunge der mit
Kndchlein spielt ; fig. Gelbschnabel ,
Laffe, M. Zeit wane die
Knaben mit Kndchlein spielen , v.
ho p , tri. Kopf , (meist von Thieren) , m,;
Haupt ,o ; Tasse , Trinkschale, v. Metze,
4/16 Scheffel , 0.; (een nederl. —,
Liter , m. 1 Cubik-Decimeter), Kanne,
V.; (48) SchrOpfkopf; Gipfel ; fig. Verstand; Mensch , Mann, M.; het schip
is met 600 —pen bemand, das Schiff
Wilt 600 Matrosen, ist mit 600 Ktipfen,
(Matrosen) bemannet ; hats over —, fiber
Hals and Kopf; er is — float staart
aan, es ist ein verworrenes Zeug ; spr.
den spijker op den — slaan , den Nagel
auf den Kopf treffen, eine Sadie errathen ; met den — gebruid zijn, nicht
richtig im Kopfe sein ; dat is een
welch ein halsstarriges Kind ! 5 . ..BOUT
in. (203) Kopfbolzen , m.
KOPECK, m. Kepeke, (cuss. Miinze), in.
KOPER, o. Kupfer, 0.; rood —, Roth -, Rosenkupfer ; geel
Gelbkupfer,, Messing ; onbereid—, ungeschmolzenes Kupfer; ongezuiverd
Schwarzkupfer; in
snijden, im Kupfer steehen. *ACRTIG, b. n. en bijw. kupferartig,
kiipfrig. 5—ASCU, v. Kupferasehe , v.
5 --BERG, m. Kupferbergwerk, o. *BLAB,, 0. Kupferblatt; o. *_DRAAD,
m. Kupfer Messingdraht , 5DRUK, m. Kupferdruck , m. -KER, tn.
Kupferdrucker, m. -KLEI.111, v. Kupferdruckfarbe , v. 5-EN, b. n. ktipfern.
von-, aus Kupfer ; —bladen, Kupferplatten ; spr. — geld , — zielmissen ,
wie tier Lohn so die Arbeit. 5-EFTS,
m. Kupfererz , m.; grijs
Fairlerz.
5-GELD, 0. Kupfergeld , o. 5-GIETEN,
o. das Kupfer Gelbgiessen. GIETER, m. zie GEELGIETER. 5-COED,
0. zie KOPERWERK, 5 -GROEN, 0. Kupfergriin , 0. Granspan , m. 5-IG, b. n.
kilpfrig. 5 -1(LEITR, V. Kupferfarbe, v. 1G, b. n. en bijw. Kupferfarbig.
v. Kupferbergwerk, o. -mine, v.
LEN ,
Kupfermilhle, Plattmdhle, V.
5 -MUNT, v. zie KOPERGELD. 5-NEUS,
m. fig. Kupfernase , v. der Rothnasige,
m. 5-PLAA.T , v. zie op KOPEREN.
5-ROEST , M. Kupferrost, Grtinspan,
m. -IG , b. n. Kupferrostig ; (34)
griinrostig. *-ROOD , 0. (133) Kupferroth , o. blauer Vitriol , m. -ACKTIG, b. n. kupferrothartig, vitriolhaltig.
5-SLAGEN o. Handwerk eines Kupferschmiedes, M. 5 -SLA.GER, M. Kupferschmied, tn. -SWERK , o. Kupfergeschirr , 0. Kesselarbeit, v. *----sLAK,
0. (133) Kupfersau , v. *—Enê, v.
Kupferstich , m. 5-STEEKKUNST , V.

Kupferstecherei, - stechkunst, V. *STEKER, M. Kupferstecher, m. 5-TIJLSEL , 0. Kupferfeilicht, 0. 5-WERI,
o. Kupfergerath, - geschirr, o.; Beet —,
Messingwaare. 5-WINKEL, M. Kupferladen , m.
KOFGLAS , o. (48) SchrOpfglas , o. Koppe , v.
KOPIJ , v. Abschrift , Copie , (in alien
Bed.) ; (18) Handschrift , v. Manuscript,
o. 5 -GELD, o. Honorar eines Copisten , o. COpialien , V.
5-REGT
o. (14) Recht zurn Herausgeben (eines
Werkes) , 0.
KOPIEREN , b. w. copiren , eine Abschrift rnachen , abschreiben ; (136)
nachbilden ; fig. nachahmen
KOPIKES , o. (48) SehrOpfschnapper
tn.
KOPPEL ,
o. Koppel , v. Paar ; (59)
Band ; (185) Rudel , o.; zie KOPPELBAND ; een duiven, ein Paar Tauben ; ein Taubenpaar ; een — honden , eine Koppel Hunde ; een —
ganzen , ein Rudel Ganse.
KOPPELAA.R , m. *-STER , V. Kuppler,
tn. - inn , V. (ouk §) ; Pferdehandler ,
m
,
V. Kuppelei , Hurenwirthschaft , V.
KOPPELEA/ID , m. Kuppeiriemen , in.
(fur
(f
Hunde) . 5 . ..DICHT, o. (25) Verspaar , Distichon o.
KOPPELEN , b. w. koppeln , mit einer
Koppel verbinden , Kuppien ; honden
—, Mande koppeln ; fig. een huwelijk eine Heirath kuppeln ; ver;en —, Verse zusanimensetzen , Reimer! schmieden. 4 ..
, v. das
Koppein , u. S. w.; zie KOPPELEN. ...
RICK , in. zie KOPPELBAND. 5 ...TEEHEN, 0. (151) Bindezeichen, o. ...
WOORD , o. (151) Bindewort , o.; (121)
Copula , v. (das selbst. Zeitw. s e i n).
KorrErt , b. w. (48) schrtipfen , (einem) SchrOpfkOpfe setzen. 5-ZETTER , 5-ZETSTER, v. (48) SehrOpfer,, m. - inn , v. 5 -ZETTING , v. das
Sehrtipfen.
KOPPERTJESMAANDA.G, KOPPERIIIA.A.NDA.G

m. zweiter Montag des neuen Jahres ,
frOhlicher Montag der Buchdruckergesellen , m.
KOPPIG , b. n. en bijw. starrlaipfig ,
halsstarrig ; een paurd , ein stiitiges Pferd ; een — kind, ein eigensinniges Kind ; —e wijn, berauschender
Wein. 5-1EID , v. Starrsinn , m. Halsstarrigkeit, V. 5 -LIJK , bijw. zie KOPPIG.
KOPPING, V. (48) das SchrOpfen.
Koraum , m. (128) Stirnband, o. - riemen ,
5. . .3TfrK , 0. (183) Kopf-
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stuck , o. deutsche Silbermfinze (von
20 Kreuzern) - , v,; Kopstuck (franz.
Miinze), 0.
KORAAL , ni. zie KOORJONGICN. *---,
o. (171) Choral, Chorgesang, m. *—,
v. en o. Koralle, (ook 45), v.; roode —,
bloed—, rothe Koralle ; kleine glas —,
Glasperle ; een snoer koralen , eine
Korallenschnu r. *—ACHTIG, b. n. korallenartig , - ahnlich. * — AGAA.T, m. en
o. Korallenstein , - achat, m. *—BANK,
v. Korallenbank, "v. *—BOOM , in. (76)
Korallenbaum, tn. *—DIER, o. Korallenthier , 0. *—HRUID , o. Korallenkraut , o. - pflanze, v. *—MEESTER ,
M. (171) Chorführer, Cantor, m.
*—NET, 0. Korallennetz, 0. *—BIF, o.
Kora llenriff , o,. *—SCHUIT, v. Korallenfischerkahn , m. *—VERWIG, b. n. korallenfarhig. *—VISSCHER, m. Korallenfischer, m. 4E —WERK, o. Korallenwerk,
o. *—zA.i p , o. Korallenschwamm ,
- samen, m.
KORALEN , b. n. von Korallen.
KORBEEL , m. (18) Kragstein, Balkentrager, m.
KORDELIER , m. Franziskanermiinch, m.
KORDEWA.GEN, m. zie KBITIWA.GEN.
KORDON, 0. (108) Cordon, m. Truppenkette, v.
KORDUTA.A.N , 41 —LEDER, 0. Korduan ,
- leder , o.
KOREN , o. Korn. , G-etreide ; (189) Ziel ,
o.; (99) Gehalt , m ; geroost —, Riffel ; bundel afgemaaid —, Sciiwaden ;
het — verschieten, das Korn umstechen. *—, o. w. zie BRAUN. *—AA.R ,
v. Kornahre , v. *—A.KKER , M. Kornacker, m. - feld , o. *—BA.A.RD , m.
Aehrenbart , nt . - graune , v. *—BERG,
m. Kornhaufen , . schober,, m. *----'
BEMIS , y . Kornbtirse , V. *—BIJT.ER ,
tn. (103)Kornbohrer, - kafer, (ein Insekt),
m . *—BLOEM, v. (76) Kornblume, v.;
bleekroode —, Kiichenschelle , v. *—
BRAND, in. (2) Kornbrand , (eine Krankheit im Getreide) , m. *—BRANDER ,
m. zie JENETERSTORER . *—BRANDEWIJN , M. Kornbranntwein , ns. 4,—
DORSCHER , m. Drescher , m. ...ING ,
V. das Dreschen . *—DRAGER , m. Korntrager , m. *—GIFFEL , v. Korngabel,
v. Korngarbe , v.
4E—GA.RF ,
v.
- schwaden , m. *—GEWA.SSEN , o. my.
Korngewachse , 0. mv. -*—IIA-L , v.
Kornhalle , v. *—HALM, m. Kornhalm, m. *—HARP, v. Kornfege , v.
Drahtsieb, o. Putzmiihle , v. *—HOOP,
m. Kornhaufen , m. *-11DIS , o. Korn-,
Getreidehaus , o. *-11IILZE, V. Getreidehiilse , Spreu , v. *—ROOFER, M.
Kornhandler , m. * — LADING , v. Korn-

KOR.
ladung , v. *--LAID, o. Kornland ,
- fell ; fig. fruchtbares Land , o. *—
LIGTER , m. Kornlichter,, (Ausladungsfahrzeng) , m. *—MA.A.IJER , as. Schmitter,, m. *-3111A.T , v. Kornmass, o.
* — MARELAA.E, m. Korn-, Getreide'Tinter,, In. *—MARRT , v. Kornmarkt,
M. * —METER, VI. Kornmesser,, m.
*—MOLEN , M. Kornmilhle , V. *--orHOOPER, m. Kornwucherer ; (5) Kipperer, vi. *-00GST , m. Getreide-Ernte,
v. *—PRIJS, m. Korn-, Getreidepreis,
vs. *—RIJR , b. n. kornreich. *—Roos,
v. Kornrose , v. *—SCHA.A.L , v. Kornwage , V. *—SCHIETER , m. Korn tl En steelier , - werfer, - schaufler , m. *—
SCRIP , 0. , Kornschiff, o. *—SCHOOF ,
v. Garbe , v. *—SCHOP , V. Kornschaufel , v. 5—SCHUIIR , v. Kornscheune ,
v. *—SIRREL , v. Sickel , v. *—STOOKMIS , 0. Kornbranntweinbrennerei , v.
*—STOPPEL , m. Stoppel , M. *—STI1K,
0. zie KOREN-VELD.
KORENT , V. Korinthe , v.
KORENTIENDE , o. Kornzehent , o.
KORENYELD , 0. Korn-, Getreidefeld , o.
5 —REGT, o. (82) Kehrrecht , o.; het —
heffen„ den Kehrzehnten heben. *...
TRUCHT, V. Kornfruclit , v. *.. .STAN, v.
Kornwanne, v. *. —WOMB, tn. Kornwucher,, m. *...woRat , 2n. zie KORENBLIFTER . 4E . ..ZA.11 , m. Korn-, Getreidesack , In. *...ZEEF , v. Kornsieb , o. *...ZOLDER, m. Kornspeicher , m.
KORF , m. Korb , Tragkorb , m. Wanne,
v.; fig. den — krijgen, einen Korb -,
eine abschlagige Antwort bekommen ,
(von Lieilhabern). 4E —DRAWER , m. *—
DRAAGSTER , V. Korb-, Buttentrager ,
In. - inn , v. *—JE , o. Ktirbchen ,
0.; (138) Drahtkorb , tn. *—TOL , m.
ein Korb volt.
KORRAAN , m. *...110EN , 0 . Haselhuhn , o.
KORIANDER , VI. (76) Koriander, m.
- ktirner , m. my.
KORINT , v . zie KORENT.
KORNALIJN, o. Kornalinstein , m.
KORNEL , v. (6) Kleienmehl , o. *—, m.
zie KOLONEL.
KORNET, m. en v. Horn, Waldhorn, o.; Reiterfahne, v.; eene — ruiters, eine Schwadrone Reiter. *—, *---NuTs, v. Cornetmiitze , v. 'E—REGISTER, 0. (109) Zinkenregister , o.
KORNIS , o. (18) Kranz , m. Korniess ,
o. *. • •NOELJE , V. —BOOM , m. (76)
Kornetkirsche, v•Kornelkirschenbaum,m.
*...NUlT , M. Mitgeselle , - genosse ,
Freund , m. - inn , v.
KOROESTER , m. grosse Auster , v.

KOR.
KORPORA.A.L , m. Corporal , m.
KORRE, V. (182) Netz zum Austerfang, o.
KORREL, v. Korn, o.; een zout— , peper—,

ein Satz-, Pfefferkorn ; good—s , Goldkdrner. *—, Zehntel-, Decigramme , 0.
* — ACHTIG, *--IG, b. n. kiirnisch . kOrnicht ; —e olie , kdrniges Oel. *—EN ,
b. en o. w. kdrnen , zu Kdrner vermahlen , gramiliren ; sich kOrnen .
*—ING, v. das Minter, ; zie KORRELEN.
KORREN , 0. w. zie KIRREN ; Austern
mit dem Netze fangen.
KonsET , o. Korsett , Leibclien , Schntirleibchen , 0. *--TENHAARSTER , *—
NAA.ISTER , V. Korsettmacherinn , v.
KORST, v. Kruste , Rinde , v.; (48) Schorf,
Grind, m. *—A.CHTIG , b n. krustig ;
(34 en 48) grindicht ; speckicht. *—JE,
0. Krtistchen , Rindchen u. s. w., o.;
zie KORST.
,
KORT , b. n,. en bijw. kurz ; klein , gering , niedrig ; bald , na p e ; (76) marbe ; — en goed , kurz und gut ; over
— of tang , fiber kurz oder tang ; —
van stof zifn, kurz angebunden sein ;
—af , kurzweg ; te — komen , verlieren , Schaden -, Verlust haben ; (46) er
is een te— in de kas , es ist ein Deficit in der Kasse ; iemand te — doen,
einem schaden ; zich zelven te — doen,
sich selbst schaden ; fig. die Rand an
sich selbst legen ; iemand — houden ,
einen kurz batten , - einschranken ; te
— schieten, den Kdrzern ziehen , Verlust haben , nicht hinreichen ; om —
te gaan , kurz ! in het —, mit kurzen
Worten ; een — begrip , ein Auszug ,
kurzer Inhalt ; — en bondig , kurz und
kiirnig, lakonisch , nachdracklich ; (74)
iets — koken, etwas mit wenig Wasser
kochen ; fig. alles — en Vein staan ,
des Teufels Spiel brechen , alles zerbrechen ; —stooten , zerstossen ; —hakken , kleinhacken ; binnen —, in Kurzem , bald ; — bi j , nape.
KORTAA.DJE ; v. (46) Illaktergebiihr,, v.
KORTACHTIG , b. ri. en bijw. ein wenig
kurz. *...ADEIIIIG , (A.SENIG) , b. n.
en bijw. kurzathemig , engbriistig. —
REID , V. Engbriistigkei I, , v.; (34) kurzer Athem , m.; (175) Herzschlagigkeit
(der Pferde) , v. *...ARIITIG , *...BEENIG , b. n. kurzarmig , - beinig. *...
BONDY; , b. n. zie BONDIG. *...BOR- '
STIG , b. n. zie KORTADEMIG. *. . .DEGEN , m. (203) Kurzdegen , m.
KORTEGAABD , V. Hauptwache , V. Wachthaus , o. *...LAS , V. Stutzsabel, (kurzer Sabel), m. *. —LIM , bijw. kiiezBch , der Kiirze nach , in wenigen
Worten. *...LING , —S , bijw. neulich,
ktirzlich ; zie ONLANGS.
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KOIRTEN , b. en o. tv. kurzen, ktirzer
machen ; (203) verboten ; abziehen (von
ciner Summe) ; ab-, ein-, verkiirzen ,
abschneiden , verringern ; schmalen ;
einziehen , kiirzer werden ; de vleugets
—, die Fidget beschneiden ; fig. (einem)
die Treiheit benebmen ; een paard
den staart —, ein Pferd stutzen ; (203)
den kabel —, das Kabeltau einziehen ;
fig. den tijd —, die Zeit zubringen
mit...; het — der dagen , das Abnehmen tier Tage.
KORTHALS , m. Kurzhals , m. *...HA.L
ZIG , b. n. kurzhalsig. *...II.A.BIG , b
n. kurzhaarig. *...HELD , V. Kiirze
Kleinheit , V. das Kilrze ; fig. die kurz
Dauer. — SHA.LTE , bijw. der Kiirz
bather , - wegen.
KORTING , V. das Kilrzen ; Kiirzung , v
u s. w.; zie KORTEN ; (46) Abzug , Ra
batt, Disconto , m. *...OBI, MAY
kurz , kurzum , kurz und gut. *..
oon , m. Hund mit kurzen Ohren, m
—, m. en v. der -, die kurze Ohren
hat, m. v. —EN , b. t v. stutzen , (ei
nem) die Ohren beschneiden. *...
STA_ART , m. (128) Kurzschwanz, m.
—EN , b. w. (ein Pferd) stutzen , en
glisiren. *...STONDIG , b. n. kurz,
kurzdauernd , -vortibergehend.
KORTSWITL , V. Spass , Spott , Scherz ,
m. Kurzweile , Schnurre , v.; — verstaan , Seherz verstehen ; het is maar
—, es ist nur Spass. *—EN, 0. w.
spassen , scherzen , kurzweilen. *—ER,
71i . Spassvoget , Scherzer , m . *---IG ,
b. n. en bijw. spass-, scherzhaft , kurzweilig. —HELD, v. Scherzhaftigkeit, V.
KORTY0éR , o. (§) geistige -, starke 'Getranke , m. my . * . . .WIEKEN , b. w.
die Fitigel beschneiden ; fig. (einen)
beschranken . *...ZIGT , 0. (46) kurze
Sicht , v. —IG , b. n. kurzsichtig, (ook
fig.). :*...ZIGTIGHEID , v. Kurzsichtigkeit , (ook fig.), v.
KORTET , v. Korvette (ein Kriegsscbiff) , v.
KORZEL , b. n. leichl zu erziirnen, zornig,
heftig, hitzig ; hypokondrisch ; (§) sauertOpfisch. *—HEIR, V. Jahzorn, m. Heftigkeit , Hypokondrie , V. 5-11001D ,
o. Hitzkopf,, der Jabzornige, m. —IG,
b. n. zie KORZEL . *-11001PDIGHEID,
V. zie KORZELHEID. *—IG , b. n. zie
KOHZEL.
KOSSEN , m. (183) Wamme, Wampe, v.
KOST, m. Kost, Speise , Nabrung , v.
das Essen ; Unterhalt , m. ; den — winnen , das Brod verdienen ; — en inwoning , Tisch und Wohnung , Kost und
Logis ; fig. den oogen den — geven ,
seine Augen (an etwas) erglitzen; (ook)
sich umsichtig betragen ; iemand in den
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betteden , einen (irgend) in die Kost
gehen ; zie venter KOSTEN . 5 -EA AR , b.
n. kostspielig, theuer,, kOstlich, aelitig ; het kostbare , das Kostspielige ;
Kostbarkeit, v. -HELD, v. Kostspieligkeit , Kostbarkeit , Praebt ,
5-BAAR LUX bijw. zie KOSTBAAR 5-ELIJR
b. n. en bijw. , herrlich , vortrefflich , schatzbar,, wertli . -HEM ,
V. Ktistlichkeit , Pracht , v. Schatz,
Reichthum , 711. Scblinheit , V. 5 -ELOOS , b. n unentgeltlich , hostenfrei
ohne Kosten , uwsonst.
KOSTEN m. inv. Kosten , Unkosten , v.
m y . Aufwand , tn. Ausgaben , V. mr.;
ten koste , auf Kosten ; reel geld of moeite
to koste leggen can..., viel Geld -, viete
Mahe verwenden an...; de — hestrajden , die Unkosten (zu etwas) bestreit•
en ; (119) hij is veroordeeld met de —,
er ist zu den (Prozess) Kosten verurtheilet ; onnoodige unnOthiger Aufwand. 4 —, o. w. kosten , gelten ; het
koste 'teat het wil, es niag kosten was
es will. -BESPABING , V. Kostenersparung v. 5 -TERGOEDI1IG , V. Kostenersatz, m.
KOSTER , m. Mister, Messner, Sakristan,
fn. 5 -ES , V. Kilsterinn , V. 5-SA.MBT,
4 ---scuAr , o. Ktisteramt , o.
. GANGSTER , v. KostKOSTGA/fGER ,
- inn, v. *... GELD , 0.
ganger,,
Kostgeld , o.*...Hums , o. Kosthaus ,
0. *...HIND, 0. 5 . . .LEERLING m
en v. Kostschiller,, In. - inn , v.
SCHOOL , v. Kostschule , Pension , Lehranstalt fiir Kostschtiler
-11,OUDEB,
-HOUDERES V. Lehrer Direktor -, Vorsteher
- inn einer Pensionsanstalt , V. TRU , b. n. kostenfrei . 5 . . .WINNING , v. Gewerbe ,
Handwerk 0. Profession , v.
KOT , 0. schlechtes Haus , o .; Vielz-,
Schweinstall, m.; Hundehaus , o.; Taubenschlag , in.; (203) Lagerstiitte , v.;
(auch) Kabelgat , 0.
KOTEN , 0. w. mit Kniichlein spielen ;
fig. zechen , ansschweifen.
KOTEREN , b. w. durch die aline ausspeicn. *. .ING , v. das Ausspeien.
Kutter, (englisehes Fahrzeug),
KOTTER ,
In.
KUii, V. Zit! KOUDE
KOUD , b. n. en bijw. kalt , frostig ; nicht
warm , lau ; schwach , (ook fig .); kaltbltitig , - sinnig , gleichgtiltig ; fig. de
—e keuken , die kalte Ktiche , kalte
Speisen ; noch warm , weder kalt
noch warm ; — als de dood, so kalt
wie der Tod. 5-ACHTIG , b. n. en
etwas kalt.
bijw. ein wenig
KOUDE , V . Kalte , Frost , v . das Schau-

KRA,
Tern (des Fiebers) ; (203) friseher Wind,
tn. Kuiiie ; Frostheule ,
*--LIJIL
b. is. en bijw. frostig , leicht
hij
is
empfindend ;
er ist ein Frtistling . v . (34) Kaltepisse, Strangurie , v. 5 -SCHAAL , v. kaite Suppe,
(tiberh.) kalte Kilehe, v. - Speisen, v. mu.
.SLAGER
KaUDHEID , V. ziC KOUDE
11/, . Sehinder , VI. 5 . .SMEDEN , 0.

das Kaltsclunieden , o. * ...TOCIITIG ,
b n. kalt u. s. w.; zie KOELBLOEDIG ,
, 0. (34) kaltILIBDTOCHTIG . 5 . .
ACHTIG , b. n. brander Brand , tn.
ig.
ZWEET , o. kalter Schweiss ,
m
Kous ,
Strumpf ; (203) Theerlappen
tn.; Kausch , v. Flittersack ; (4) Filtrir-,Seihesack,in.; Tri n seb a 1 e ; (106) Mu tterscheide , v.; zijden , wollen seidener •, °Hefter Strumpf ; spr. met de
— op het hoofd le huts kornen , unverriehteter Sadie heimkehren
KOUSENBAND m. Strumpfband , u.; de
orde van den —,der Hosenbandorden.ft...
BREUER, 115.
.BBEISTER, V. Strumpfst Helier ,
. - inn , V. *...TOPSTER ,
V. St rumpillickerinn , v .
TER1.00PER, 115. .5 . ..TEBROOPSTEB, v. Strumpf- inn , V. 5 ...17 0BM ni.
handler ,
Strumpfleisten
WEY.EN , o.
• WEVERII , v. das Struinpfwirken ,
- wirkerei , - wirkerkunst , r. .WETEE , tn. Strumpfwirker,, nz.
WIN EL , 415 Strumpfladeu ,
KOUT , Vt. Geptander , gemeinsames
Gesprach, o.; herders —, ilirtengesprach
*- EN , b. to. plaudern , reden ; den
avond door —, den Abend verplaudern 5 -ER ,
Plauderer , Schmalzer , m.; (2) Pflugeisen , - messer , Suck,
0. 5 -ING , V. zie KOUT . 5 -STER ,
Schwatzerinn , v.
Kowsv , v. zie Kom. .—ELIJK b. is
zie KOUDELIJH
KOZEBIJ , V. das Kosen , Gekose, 0.; TAndelei , v.
KozIJK , o. zie KAZIJN.
KBAAG , in. Kragen , Halskragen , tn.
Krause . v.; ronde
Iiundkragen ;
(203) Ibis , Stropf ; (5) Hals , ;
iemand hij den — vatten , einen beim
Kragen fassen sick seiner Person bemachtigen 5 -MAN m. (99) Dukaton (worauf ein mit einer Krause gezierter Kopf gepragt ist) , m. 5 -MANTELTJE , o. Pilger Damenkragen ,
In. Pelerine, v. 5 -STEEN , fn. (18)
Kragstein , m.
KRAAI , V. Krahe, v.; (203) Kraier (Schiff
auf der Oostsee) , m.; eene bonte —, eine
Nebel-, grace Krahe; zaad—, Saatkrahe ; fig. het is een Wilde —, es

KRA.
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1st eine frOhliche Dime.
KRA.AIJEN , 0. en b. w. ktabeit (som

Hahn) ; krachzen (von Raben) ; schreien , lachen ; fig. ausplaudern , leeres
Geschwatz ausstossen , verhreiten ; fig.
daar zat Been bean near kein
Hahn - wird darnach krahen , niemand
wird sick mehr drum beklimmern ;
zurn Aufruhr anreizen ;
oproer
haan kraait koning , er hat gesiegt.
*—NEST, 0. Krahennest, o. *-00G
0. Krabenauge , 0. 5 —YOET , M. Kraft...
enfuss , tn.; (76) Hirschhorn, o.
J ER , *...STER , V. Kraher, Schreier , - inn , (ook fig.) ; Ausplauderer,
Klatscher,, - inn, tn. v.
KRAAIPEER , V. (Id) zie ZEEVENKEL . 5..
PEN , v. Kralienfeder, v.
KRAAK , V. zie_ KAA.K *—, tn. Krach ,
das Krachen. *—AMANDEL , V.
Krachmandel (in der Schale), v. *—
BEEN , 0. (106) Knorpel , ,.o.; het ronde
—, der Ringknorpel. *--BEENICRTIG,
...IG , b. n. knorpel icht , - ig , - artig ; —e visch , Kreisfldsser, Seehase, m.
(ein Fisch). *---BEENSVEREENIGING , V.
Knochenfligung dnrch Knorpel, v. *—
RES , *—BEZIE , v. Heidel-, Schwarzbeere , v. *—PORSELEIN , 0. ausserst
feines Porzellan , o. *_STERN, M. Kern-,
Obststein , as. *—LINDELIJK , b. n.
iihertriehen reinlich.
ausserordentlich
KRAAL, V zie KORAAL ; fflitte (der Hottentotten), v. ; Gebage , o. eingezaunter
Plate, rn. 5 —SCHAA.F , V. (168) Schabhobel (mit einer Backe), m.
KRAA111 , v. Kranz , Laden , m. Bade , v.;
Kraut, Kaufmannschaft, v. Waaren, v.
Inc.; Kleinhandel , tn.; Kindbett, o. das
Niederkommen , o. Wochen , v. me .;
zijne vrouw is (ligt) in de —, seine Frau
ist niedergekomtnen , - 1st in Wochen,
. liegt im Woeltenhette.*—BED, o. Wochen -, Kindbett, 0. 5 —BEVALLING, V.
Niederkunft i V. 5 —BEWIARSTER, V.
o. uit
zie BAKER. *—BEWAREN
gaan , das Geschäft einer Kinderwarterinn ausiiben. 5—BIER, 0 Bier das
man WOchnerinaen giebt, o. *-11EEB,
m. Mann der WOChnerinn, tn. *—KA.MER, v. Wochenstube, v. 5 —KIND, o.
Wochen-, neugebornes Kind, o.
/WETS , V. zie KRAAMBED. *--MARL,
o. Ki ndbettschma us , rn. *—PJE o.
Kramchen o.; zie KRA.AM. '1L-STORL,
Stuhi der WOchnerinn , m. *—
YROUW , V. Kindbetterinn, WOchnerinn,
v. *—WAREN, V. my . zie KEANEEIJEN. * — ZUIVERING, v. (34) Kindbett-Reinigung,, v.
KRA.AN, v, zie KRA.A3VOGBL; (194) Krahn,
(liebezeug); Kralin , Hahn, tn. *—BALI,
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(203) Krahnbalken, Rustbautu,
*—BEK
Kranichschnabel, (ook
48); (76) Kranichhals, m. *—BOOM, m.
Krahnbaum - slander, m. 5--GELD,
0. Krahngeld , o. -gebiihr, V. *—HIND,
o. Arheiter am [Jaren, -an einem Hebekrahne ,
. *—LADDER, v. Krahnleiter, , v. *—MEESTER, M. Krahn!Heisler, *-00G, o. (76) Kraltenauge, . o Brechnuss, V. —EN, b. w.
mit halb verschlossenen Augen schlafen. *—RAD, o . Krahnrad , 0. *—
SLEUTEL
.
(194) Schliissel eines
Ilahnrs, M. *--,,TJE, o.lidocken (am Fasse,
an einer Kamm
s. w.), o. *—TOUW,
. Kralintan , • seil. o. *—TOGEL m.
Kranich , (Vogel) ,
—WEEMER, m.
zie KRAAMIIIND. 5 —ZAA.G, V. grosse
Holz -, Brettsage , v. *—ZOMER ,
Spatsorniiwr, Ili. die ersten Wintertage , me .
KRA-AUW , V. Schlag wit der Krallen, m.
*—A ADJE, V. Kratze, (von Menschen);
Kande, (von Thieren), *—EI, v. Lapp-,
Flickwerk , 0. 5 —EL, m. Krauel , rn.
Kralle,
Taize ,
v.
*---EN,
b. w.
krauen, kratzen, (mit. den Nageln od.
Tatzen
nach etwas) schlagen ; fig.
einen durchholen, hecheln ; placken , wuchern ; zich het hoofd , sick
den Kopf kratzen ; rig. in Verlegenheit
sein. *---ER, m. *---STER , V. der-,
die kratzt ; fig. ()tidier , Stichler , m.
- inn, v.; Placker, tn. —u, v. das
Kratzen
s. w.; zie KRAAUWEN. *—
SEL, 0. zie KRAIGWERU.
KRA.B v. Krabbe, V. (eine Art) Krebs ;
Ritz, m. Schrantme, v.
KBABBELA.A.R ,
*—STER , v. Kritzler,
Pfuscher, sehlecliter Schreiber; Sudler,
m - inn, v. der -, die kratzt. *...
LEN, o. en b. w. kratzen, kritzein ,
pfuschen, sudeln ; fig. pfuschen, schlecht
schreiben .
, b. rt. kritzlig ,
unleserlich
(geschriehen).
V. Gekritzel, o. Pfuscherei , Sudele; ; fiy.
schlechte Sehreihart, v.
KRABBELSCHRIFT, 0. Gekritzel, O. elende
Schrift , V. *
YUISTEN, 0. W. Sidi
mit Fausten schlagen.
KRABBEN , b. tv. kratzen krauen ; abkratzen , krilzeln ; fig. (§) ; hij krabt
achternit ; er ‘Nagelt. 5 —ETER, tn. 41-ERTSTER v. Krabhen Krebsenfresser,
tn. • inn, v. *--YET, 0. Krabbenfett, o.
KRABBER , tn. Kratzer, m. Kratz-, Schabeisen, o.; 1168) Relsser, Boltrkratzer, *...1NG , V. das Kralzen , zie
KBA.BBEN.
KRABSEL, o. das Abgekratzte, Schabsel,

o .Sebranime , v.

.sTER, v. die kTatzt.
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KRACHT, v. Kraft, Starke, Macht, v.
Vermtigen, o. Bliithe, v.; Nachdruck, m.;
Tugeml, v.; (197) Wesen, o. Substanz, v.;
(83) Wirkungsvermogen, o.; (44) de —en,
die Krafte ; met — en geweld, mit alien
Kraften, durcbaus ; boven zijne — arbeiden, sick fiber seine Krafte anstrengen ; — van geest , Geisteskraft ; jets
met — doorzetten , etwas mit Nachdruck durchsetzen , - betreiben ; eene
wet van — verklaren , ein Gesetz giiltig od. verbindlich erklaren ; uit —,
(krachtens), Kraft (des) ; hij dilate
zich met — uit , er sprach mit Nachdruck ; door — van bewijzen , durch
kraftige Beweise ; uit — van mijn ambt,
vermtige meines Amtes; (104) aan-

n, en bijw. zankisch , zanksilchtig.
*-ING , v. das Zanken ; zie KRAIIEELEN. 5 -LUST, tn. Zanksuclit. v. *-ZIEK, b. n. zanksfichtig. -TE, v. Zanksiichtigkeit, v.
KRAKELING , in. Brezel , v.
KRAKEv, b. en o. w. krachen, knacken,

trekkende en middelpuntvliedende —,
anziehende and abstrebende (centrifu-)
gal) Kraft ; — verleenen , (einem)clie
Macht-, die Gewalt verleihen.
KRA.CHTDADIG , b. n. en bijw. kraftig ,
nachdrficklich , tbatkraftig. *—IrEin,
V. Thatkraft, v. Nachdruck , in. *—
LUX, bijw. auf tbatkraftige -, nachdriickliche Art od. Weise.
KRÁCIITELOOS , b. n. en bijw. kraftlos ,
schwach ; fig. ohne Kraft, ungilltig ; —
worden , kraftlos -; fig. ungfiltig Averden ; — maken , kraftlos machen ,
entkraften, schwachert ; fig. (119) ungiiltig machen - erklaren , vernichten.
*-HEID , V. Kraftlosigkeit , Schwacbe ;
fig. Erschtipfung; (119) Ungfiltigkeit ;
(34) Erschlaffung, V.
KRACHTERS , vz. kraft, vermoge (des).
KRACHTIG , b. n. en bijw. kraftig, stark ;
vermogend , nachdriicklich ; bliihend,
jung ; auf nachdriickliche Art ; (119)
gfiltig , rechtskrtiftig , inbriinstig ; (34)
starkend ; (74) eene —e soep, eine
Kraftstippe. *—Lini,bijw. zie KRACIITIG.
KRA.CIIT(S)1NSPARRING , v. Kraftanstrengang, v. *...HEEL, o. Kraftmehl , o.
* . . .METER , m. Kraft-, Kraftemesser,
tn. * .. .0EFERING , V. Kraftausiii,bung, v. *...ONTVOUWING , v. Kraftentwickelung , v. *. . . VOL , b. n. en bijw.
kraftvoll , kräftig ; fig. nachdrucksvoll ;
een —le ouderdoin, ein kraftiges Alter.
*. . . WOORD , o. Kraft -, Machtwort, o.
KRA.K , sn. Krach , m. das Krachen,
Knack ; zie KRAH ; Riss, Brach, m.
Spalte, v. ; fig, Verlust , m.; dat gal een
— aan zijn krediet , dies schwachte
seinen Kredit ; het schip gaf — op —,
das Schiff krachte fiirchterlich.
KRAREEL , 0. Zwist , Zank , Streit,
Wortwechsel , m. *--ER, o. w. zwisten,
zanken, (vorzliglich von Kindern). 5-Bil,
tn. *-STER, v. Zwister, Zanker, Krakeeler, m. - inn, v. 5-IG, *-ACIITIG, b.

entzwei beissen, - brechen ; ausleeren,
aufreissen , ttidten ; zie VERZWAKKER ;
sick werbrOckeln ; kracken , knettern ,
knistern , bersten ; noten —, Nfisse
knacken ; fig. kwade noten —, Ungliick
prophezeien ; zijne nootjes wel gekraakt
hebben , seine Schafchen auf dem Trocknen haben ; eene flesch —, eine Flasche
leeren ; het ijs kraakt , das Eis knarzt ;
het vriest dat het kraakt , es frieret
Stein and Bela ; (§) die vrouw begird
to —, diese Frau wird bald gebahren.
s —, o. das Krachen a. s. w.; zie KRA.KEN ; (48) das Knirschen (der Beine).
s -D, b. n. krackend , knachend, zerbrOckeind u. s. w.; zie KRA.KER. 5 . . .
ING , v. zie KRA.REN, 0.
KRAK ER , m. noten—, Nussknacker,, m.
KRARKEN , o. w. einen Knacks bekommen ; schwach werden.
KRAM , v, Klammer, m. Klampe , V. Haken ; (143) Riegel -, Schliesshaken, m.
KRAMER , o. w. nieder -, in Wochen
kommen. *-RANDSEL , m. Schnappsack , m.
KRAMER , m. Kramer ; Kramer, Kleinhandler, Hausirer, m. *—u, v. Kramerei , Kramer-, Stuhlwaare , v. *LA.TIJN , o. Kramer-, schlechtes Latein,
Kauderwalsch , o. 5-SGILD , v. Kramerzunft , v. *-SHANS , v. Kramergliick , Vortheil das der Ungefahr herbeifiihrt , o. *-TJE , 0 . kleiner -,
Bankelkramer , in. 5 . . .IIIG , v. zie
KRAMER.
KRA.MMEN , b. w. krampen , mit Krampen befestigen. *...311.ETJE , o. Klammerchen, Kkibchen , o.; (141) Stade' ,
v. * . . .11115 G , v. das Krampen .
KRAMP , V. Krampf, an.; algerneene —,
— over het geheele ligchaam , Starr-,
Todtenkrampf. 5-ACHTIG, b. n.
krampfartig , - haft. *-ADER , V.
Krampfader,, v. *-HOED , m. Krampfhut, aufgekrampfter Hut, m. *'WEST , m. Krampfhusten , m. *-FIJI , v. krarnpfhafter Schmerz , m.
*-RING, m. Krampfring , m. *-STILLEND , b. n. krarnpfstillend. 4—Tiscm,
m. Krampf-, Zitterfisch , m.
KRAMSVOGEL , m. (eine Art) Drossel , v.
Krammetsvogel , m.
KRAIG , b. n. verkehrt ; de —e zijde ,
die Rfickseite (eines Strumpfes u. sw.)

KRA.
KRA.NK , b. n. krank, leidend, schwach,

sleek alt, hinfallig; de —e ouderdorn,
das schwaelie Alter ; fig. een —e troost,
ein schlechter Trost. *—ACI1TIG b.
n. leidend , schwachlich ; zie DERELIJK *—BED, o. Krankenlager,, o.
*_ E, tn. en v. der-, die Kranke.
KRANKENBEWAARDER, in. . . .BEW AARSTER , V. Krankenwarter, , - inn,
v. * . .BEZOEHERm.
, *...BEZOEHSTER , v. Krankenbesucher,, m. - inn ,
V. *...OPPASSE.R.
*...OPPASTER
v. zie KBANKENBEWAA.RDER
KRANKREID *...TE, v. zie ZIEHTE.
MOOED, 0. Wahnsinniger, ni. *...Z/NNIG,
b. it. en bijw. walinsinnig, - witzig, verriickt. —E m. en v. der -, die Wahl'.
sinnige, Verriickte.
,
v. Wahnsinn , - witz ,
Tollheit ,
Verrticktheit , v.
MIAMI m. Kranz (in alien Bed.) , m.
Krone, v. Strauss , tn.; (106) GekrOse ;
(18) Karniess, o.; Kranz, tn. Kranzchen o.
geschlossene Gesellschaft, v.; fig. Ruhm,
en.; Belohnung , Auszeichnung ,
.;
tvij
, bier— , Wein-, Bierzeichen ,
Bierwisch; fig. goede wijn behoeft Been —,
gate Waare lobt selbst. *—EN
b. tv. kranzen , kronen , mit Kranzen
schmiicken. *—ING , v. das Kranzen ;
zie KRANSEN. *—Jit , o . Kranzchen ,
0.; zie KRANS. *—IJZER, 0. Kranzeisen ,
o.
, o. (76) Marjoran m.
*---LusT , v. (18) Kranzleiste , v. *—
WEEK , 0. Blumengchange , Feston ,
o. *—WIJZE, bijw. blumenkranzfOrmig,
in Blumengehangen od. - schniiren.
KRAUT, V. (§) zie DAGBLAD.
ENDRITKKER , m. Herausgeber- , Drucker
einer Zeitung , —IT, V. Werkstatte wo eine Zeitung gedruckt wird , v.
*— ENSCHRITTER m. Zeitungschreiber,
Redacteur,, m. * — IER ,
Zeitungverkaufer,, ausleiher,, m.
KEAP, v. (179) Krapp, m. Farberrtithe, v.;
zie ook KRA.D1 ; (183) Schweinsrippe ,
V. b. n. knapp, kaum ; beschwerlicir hij moet —jes Leven er muss
sich behelfen, er muss knapp kiimmerlich leben ; die jerk is wat
dieses
Kleid ist ein wenig eng.
KRAS , v. Schramme , v.; —sen op de
lei maken , Striche Streife (mit einem
Nagel u. s. w.) auf einer Schiefertafel
machen . 4—, b. it. stark , heftig ,
arg ; hij houdt zich er ist noel)
stark and gewandt ; hij zweert bij
kris en —, er schwOrt bei alien Teufeln , hock and theuer. 5 —BORSTEL ,
v. Kratz•, Drathbiirste , V. 5 —GAT ,
0. (101) Schlitz (in einem Weiberrocke),
M. 5 --REID , v. Starke , v.; zie KLOEK-
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o.
*—SEN , b. en . W. kratzen , abkratzen; eine Schramme geben; Striche -,
Streife machen ; kritzeln, ; krahen ,
krachzen (von den Raben) ; treten ,
betreten (eine Henne) ; fig. kiltzen , fiedeln . 5—sER , m. Kratzer,,
m. Kratzeisen ; (in alien Bed.) o.;
(5) Raumer ; fig. Fiedler , (Geigen)
Kratzer,, m. 4 — SISG , v. das Kratzen , Sehaben, Ritzen u. s. NV.; zie
KRASSES.
KItAT , o . Hinterstiiek o. Bank eines
Wagens, vordere Bank eines BauernFrachtwagens , V.
Krater , Sshlund (eines
KRATER
feuerspeienden Berges), in.
KREATUUR , v. GeschOpf, .; zie SCHEPSEL ; fay. Werkzeug , o. Creatur,, v.
zie KRIB.
KItEB,
KREDIET , 0. Kredit , o.
KREEFT , m. Krebs, M. (ook 157) ; fig.
listiges Frauenzimmer, o. *—ENGANG ,
m. Krebsgang, in.; fig. den — gaan , den
Krebsgang hinteraus gehen Riickschritte machen . 5 —E1iSORP , V. Krebssuppe , v. 5 —SCILAREN , v. mv. Krebsscheren , me. *-800G, o. Krebsauge, 0.
KREEK , V. Kreek , v. Schlupfhafen ,
REID. *---LTZER , o . Kratzeisen

m.
KREEL , V. schmale Bode , Tresse , v.
*—ER, b. to. (50) mit Tressen be-

setzen
KREET, m. Schrei, m.; Gekreische, .; een

— van verbazing , van schrik , ein
Schrei des Erstaunens , - der Entsetzung ; nzoord—, vreugde—, Mord -, Freudengeschrei ; wapen— , Waffenruf,, M.
KREE1TWEN , O. W. zie SCHREEUWEN.
KREGEL 5—IG , b. n. en bijw. jahzornig ; hij is — van aard er hat
eine unzufriedene Natur. , V.
Jalizorn , M.
KREITS , m. Kreis , Zirkel , Bezirk, m.
Landschaft ; (157) Laufbahn, v.; Duitschland was verdeeld in negen —en, Deutschland war in neun Kreisen vertheilt.
*—BRIER , Kreis-, Umlaufschreiben , o.
KnEH , b. n. gerade gleich.
K.aEKEL , in. Grille , v. Heimehen (eirtInsekt) , o. *—EN, 0. W. wie die Grillen
schreien. 5 —IG , b. n. zie KREGELIG.
KRENG , o. Aas ; fig. Schindluder,,
o. btisartiger Mensch m. *— EN, b.
w. umlenken (einen Wagen) ; (203)
krengen , auf die Seite neigen ; feilschen , genau bedingen. , V.
das Umlenken u. s. w.; zie KRENGEN.
KRENKEN , b. w. kranken schwachen ;
fig. beleidigen , Schaden zufiigen . a...
die
ER, M. * ...STER , v. der
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krankt , • beleidigt s. w.; zie KRENRBI. ..INN , v. das Kranken ; fig.
Krankung , Beleidigung , Verletzung, v.
KERISELEI , b. to. das Getreide mittelst
einer Schwinge reinigen.
&BENT , Korinthe , 5-ENBROOD ,
-JE 5-ENBOLLETIE , 0. KorinthenbrOdchen , o. 5 -ENHARKER , ;n. (§)
fly. Geizhals, tn.
liaEr , v. Kraushaar , o.; zie
, b. n. zie KREEFEL 5 -IIZER , 0. (67) Krausholz , Tressireisen ,
o. *_FEN, b. w. krausen , krauseln.
KBET , b. n. zie KRAT. 5-SBOBSTEL
tn. (45) Kratzbfirste V.
KRELTH , V. Runnel , unrcchte Falte , v.;
fig. begangener Felder , Schandfleek ,
tn. 5-EN, b. w. unrecht fatten , zerrunzeln , beugen , zerknittern ; fig.
beflecken , anschwarzen (eines Ehre ,
eines guten Rut).
KBEIJNEN , o. w achzen, seufzen , wimmern ; zich aan niets —, sick um nichts
bektimmern.
KREUPEL , b. . en bijw. kruppelig,
lahm ; fig. fehlerhaft, elend ; gaan,
hinken , lahm gehen ; spr. den —en
waard slaan , seinen Glfiubigern &trekgeben , bei yacht davon gehen.
A.CRTIG , b. n. ein wenig lahm ,
- kriippe1. 5-BOSCH, o. Sehlag-, Krtippelholz, o. 5-E , 2n. der Krtippel ,
Lahme ; fig. Pfuscher , Sadler ,
5-GRAS, 0. kleines Gras ; (76) KnOterich , Tormentille , v . *-111.1E1D ,
V. Kruppelhaftigkeit , Lahntheit ; fig.
Fehlerhaftigkeit, v. 5-BOUT o. zie
KREUPELBOSCH. 5-STRAAT, v. enges -,
schmutziges Gasschen , o.
MMUS , v. (71) Gergel ; (168) Reisser ,
, o Gergelkamm m.
'BETEL , V. das Kribbeln , Zucken.
5-EN, 0. w. kribbeln , picken.
zie KRETEL 5 -BRIIID , 0.
,
Pflanzen die ein Zucken verKraut
ursachen , o. v. my.
KRIB , v. Krippe Schlafstatte, v.; (192)
Bar , Kehrdamm , m.; (180) Flechtwerk , o.; de — des Heilands , die
Krippe des Heilands. *— , fig. hoses-,
auffahrendes Frauenzimmer,, o. 5-BEBUTEN 0. w. (128) krippen, in
die Krippe beissen. 5-BEBUTER ,
tn. (128) Krippenbeisser,, Kopper ;
fig. Kribbelkopf , jalmorniger Mensch ,
kribbelkiipfin. 5-BEBUTSTER,
hoses Frauenzimmer , o.
iges
BELEN , b. en o. w. kritzeln,
schlecht schreiben; sich herumzanken,
• balgen . 5-BELEM , v. das Kritzeln
s. w.; zie KBIBBELEN. 5-BEN , 0. !I
w. sich zanken ; zie KRIBBELEN . 5 - !I

KRI.
BEAU, V. lank , Zwist , m. *—BIG
b. n.
kribbelkiipfig , empfindlich ,
zankisch --HELD , V. Miirrsinn, m. das
Milrrisch
StOrrisch sein (von Kindern) . *-NEESTER,
Kribbmeister, m.
KRIEBELEN , 0. w. Kribbeln.
KRIEGEL , b. n. zie KBEGEL.
KRIEK , v. (103) Grille , v. ileimchen ,
o.; Vogelkirsche , v.; (76 en 4) —en
over zee, Judenkirschen ; zingen als een
muster auf singen. *-En, o. w.
zirpen , pipen ; anbrecken , dammern
(von Tage) ; voor het — van den day,
vor Tagesanbruch. 5 -EABOOH m
*— VISTEEN ,
Vogeikirschbaum ,
Vogelkirschenstein , m
KRIEL , b. n. en bijtv. ungestiim, wild ;
*—, o. das Kriebeln ;
geil
Ausschuss, das Slechtesie, Kleinste
(einer Sache) ; die kleinsten Kartoffeln;
fly. die kleinsten Kinder; Alles was kriecht,
- wimmelt ; Laiclien (der Fische), o.
*—, m. kleiner untersetztcr Mensal ,
Knirps, 5-EN o. en onp. tv. wimmeln, kribbeln , sich regen ; het krielt er
van yolk , es wimmelt da von Lenten ;
dat boek knelt van !olden , das Bach
wimmelt von Fehlern . 5 -1HAAN m.
Ilahnchen , o. Zwergjunger Hahn,
V. MUtliWille ,
hahn , m. *-BEID
junge lienne ,
tn. 5 -BEN, V. klcinc
Zwerghtihn , o. 5-ING , V. das
Kribbeln , Gewinnuel , o. 5-TJE , o.
Knirps , untersetzter Mensch ,
KRIEHELAAR , tn. 5 -STNE , v. Zauderer , Knicker,, Knauser,, m. - inn, v.
5 ...LEN o. w. zaudern , knausern ,„
feilschen
, b. n. zaudernd
knauscrig; gekritzelt ; zie KRIBBELIG.
5 ...SCHRIFT , o. kleine unieserliche
Schrift ,
zie KRIELBEN.
KRIEPE
zie KREVEL
KRIEWEL ,
KRIEZEL v. Kriiinchen , Tlieilchen , o .
KRUG , V. Krieg , Zank , Zwist , m. ;
den — volgen , dent Kriege -, der Armee foigen ; fig. hij kan den — niet
volgen , er kann niclit mitmachen
zie verder OORLOG. 5 -EL , b. n. zie
KREGEL
KRIJGEN , b. en o. w. (ong.) kriegen ,
greifen , fassen , 'mien , fangen ; bekommen , erhalten , empfangen , (ook
fig.) ; krijg mijnen hoed , hole mir
meinen Hut ; de metselaar zal morgen
gedaan —, der Maurer wird morgen
(seine Arbeit) fertig haben , - seinen Absehied bekommen ; zoudt gij
het van hem gedaan ? wiirde cr es
lhnen (dir) zu Gefallen thun ? hij heeft een
kind gekregen er ist Vater geworden,
ihm ist ein Kind gehohren ; twist, wow-
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den — , het te kwaad met iemand , in
Streit -, mit Worten an eiriander gerathen ; iets in het hoofd sich etwas beikommen lassen ; het in het hoofd
verrttckt (im Kopfe) Ntacrden ; dat
boek is te — bij den boekhandelaar /11.
dieses Buch ist in der 1N'schen Birchhandlung zu batten ; dat is niet meer
te das kann man nicht mehr kaufen , dieser Vorratli ist verkauft ; hij
heeft den koget gelcregen , er ist zum
TOde (vermittelst ciner Kugel) verurTodesstrafe
1st
diese
an
theilt ;
ihn voilLogen worden ; fig. ieinand
einen bezwingen ,
onder de knie
an seine Gewalt unterwerfen ; zijne
jaren
alt werden, altern ; ie!nand aan
zijn snoer weten te einen zu seiner
Partei zu gewinnen wissen'; een boek
uit—, Mein Birch zu Ende lesen, -auslesen.
KRIJGER , in. Krieger Soldat , tn.
KRUGSAANGELEGENHEID , v. Kriegsangelegenheit , V. *...AA.NTOERDER ,
Kriegfiihrer,, Feldherr , m. *...ADEL ,
tn. Kriegsadel , m. *...ARTIKEL , 0.
Kriegsartikel , m.
* ...RANIER ,
Kriegsbanner , in. . • .BEDRUP , 0 .
Kriegs-, - Heldenthat , v. *...BEHOEFTE, V. Kriegsbeddrfniss , o. Munition,
v. 2°. . BELEID , O. Taktik , Waffenkunst , v. *...BENDE , v. Trupp ,
Haufen , Abtrab In.; (110) Cohorte ,
V. *...RENOODIGDHEDEN , v. Mv. zie
KRUGSBEHOEFTE. *...EEVEL, 0. Kriegsbefell!, m. Kommando, 0. -HERBER, m.
Heerfiihrer,, Commandant ,
BOUWEUNDIGE ,
•
Kriegshanmeister
,
m. 4e ...1301MM:3'3ST , v. Kriegsbaukunst,
v. , v. zie KBIJGSBEDBIJF.
...DEUGDEN , V. tnv. . mil itiirische -,
kriegerische Thgenden , v. m y . a...
DIENST , V. Kriegsd ie nst , m. *. . . EED,
m . Soldateneid ,
, v Kriegsdire (relit fliegenden Fahnen s. w.) ,
v. *...FAILEEL , v. Kriegsfackel , (ook
fig.), V. *...GEBEURTE.NISSEN , V. me.
Kriegsereignisse , o. me.
...GEBRUlli,
0. Kriegsgebrauch - braucli ,
GEM, 0. Kriegsgldck , o. .GE•
^
REEDSCHAP, o. Kriegsgerath , o. *...
GEROEP , 0. Kriegs-, Feldgeschrei , (9.;
(25) Kriegesschall ,
.
GEREGT , o.
Kriegsgericht ,
o. Kriegslarm , m. - gettise o.
.GEVA.AR
o. Kriegsgefahr , v. a ... GETANGEN , b.
n. kriegsgefangen ; de —e , der -, die
Kriegsgefangene . -SCHAP , V. Kriegsgefangenschaft , v . de . .GEWAA.D, o.
Kriegskleid , o. Montur, , V. *...GEWEER, o. Kriegswaffe , v . *...GEWELD , 0. Macht der Waffen , v. a...
GEWOEL , 0. Kriegsgewithl , - getiimm-

el , 0.
.Gland , o . Kriegsgesell ,
• gefâhrte , m *. GEZIRD, b. n. kriegerisch , kriegliebend. *...GOD, m. (43)
Kriegsgott , Mars ,
* ...GODIN , V.
(43) Kriegsgtittinn, Bellona, v. *...IIAF•
TIG b. n . kriegerisch , tapfer , tilchtig. -HELD , V. Tapferkeit, , v. Muth ,
m. kriegerisches Aeusserliche , O.
HANDEL , tn. Kriegswesen o. tibung,
v. *... HEER , o. Hear, Kriegsheer, 0.
*. . HELD ,
Kriegsheld ,
--u,
m. Held inn , V. *...HOOFD, o. Kriegshaupt, 0. Kriegsbefehlshaber, Feldherr ,
in.
.RANS , V. Kriegsglilek , o.
Begehenheiten des Krieges, v.
.JAS , v.
Kriegskasse , v.
*...
. Kriegsknecht , vi.
RNECIIT,
...
my. Kriegskosten , v. my.
EOSTEN,
*.. .RITNDH , *...RITNST , V. Kriegskunde , Taktik , V. *...EUNDIG, b. n.
kriegskundig , - erfahren , gedbt im
Krieg; de —en , die Kriegskundigen ,
Taktiker. *...LEGER , o. Kriegsheer,
- lager , 0. *...LEPER, o. Kriegsleben,
0. *...LIED, o. Kriegslied , o. a . . .
LIEDEN , m. mu. Kriegsvolk , 0. -1451ke,e , - leute , my. , v.
Kriegslist , (ook fig.) ; Hinterlist , V.
*. ..LOON , o. Sold , m. *...MALT, V.
KriegsmaCht , v.
...MARKER , m.
Kriegsgescll
gefahrte , m. *.
Kriegsmann , Soldat , m.
MANTEL ,
Kriegsniantel , m. *...HOED,
M. Kriegsrnuth m. *...NUZIEK , V.
Kriegsmusik , v. * ...OEFENING , v.
Kriegsiibung , V. *...ORDE V. Kriegsmannszudit , Disciplin , v.' -N/NG , v.
Kriegsordn ng V. *...OVERSTE, M.
Kriegsoherste Feldherr
*
0. Kriegsplan , o.
Dienstpflichtige , Rekrut,
*...RAAD,
911. Kriegsrath , m. *
o.
Kriegsrecht, - gesetz , o.;
houden .
Kriegsrecht halten (fiber einen). *...
110EDI ,
Kriegsruhm , m. *...ROH,
m. Soldatenrock, m. *...BUSTING, v.
Kriegsriistung , v. *...SCHOOL , V .
Kriegs-, Militarschule , V. *...SCHULD,
V. Kricgsschuld , v. * . . .SPEL , o.
Kriegsspiel, 0. *. .STAND , m. Kriegsstand , m. - wesen o. *...STRAF , v.
Kriegsstrafe , v. *...TOGT , m. Feldzug , m . *. ..TOONEEL o. fig. Schauplatz des Krieges , tn. *...TROMPET ,
V. Kriegstrompete , V. *...TOCHT , V.
Kriegsdiannszucht, V .*...TUIG,o. Kriegsgerath , o.
.VEREOND , o. Kriegs-,
Trutzbiindniss , O.
.TXBRIGINING , v.
Kriegsstaat
*. —VOLK , 0. Kriegsvolk, o.
, Truppen , mi ;
ruw,, gemeen
robes Soldatenvolk , o.
Soldateske, v. *...TOORRAID, m. Kriegs-
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(der Bliitter) ; fig. Be -, Einschranvorrath, tn.* ...TUTJ11, o. Kriegsfeuer, 0 .; 11
kung, v. *-STER , v. frostiges-, verfrofig. Kriegseifer, m.*...WAPEN, o. Kriegs- 1
renes Ma.dchen, o.*—viscu, m. frischer -,
waffe, v. *...WERRTIIIG, o. Kriegswerkunterm Zerschnelden sich zusammenzeug, o.*...WERTING, v. Kriegswerbung ,
zielie pider Fisch, m. *-ZALM, m. frischV. *...WET, v. Kriegsgesetz , o.; de
er Lachs, m.; zie KRIMPTISCH.
— afiezen , das Kriegs- od. MartialgeKRUM, M. Kreis, (in alien Bed.); Zirkel,
setz vorlesen, -abkiindigen . *.. .WOORD,
Kranz, Ring, .m.; (1 en 157) Kreisbalin ;
0. Losungswort , 0. 4 . ..ZAREN, V.
Sphare, v.; (134) Streif , in. ; (203)
me. Kriegssachen , v. m y . - wesen , o.
das Aufwinden (urn die Spine) ; fig.
a ...zucilnG , b. n. kriegerisch ; zie
ft. ..TOERING , v.
Kreis , Urngang, Stand , m. *-ACHTIG,
OURLOGZUCHTIG.
Kriegsfiihrung, v.
b. n. kreisaholich. *-ELEN, b. w. zie
KRINRELEN. *—LOOP, in. Kreislauf,
KRIJSCH, m. zie GERRIJSCH. * -EN, o.
m.
*-SWUZE, bijw. zirkel -, kreisfkirw. kreischen , schreien ; yanen (wie
mig, im Kreise, rund. *-VORMIG, b.
die Esel). *-ER, M. Kreisclier, m.
it. kreisitirmig.
KRIJSELEN , o. w. knirschen, knirren.
KRINREL , m. Kriimmung, v ; zie BOGT.
KRIJT, o. Kreide, v.; rood —, rothe Kreide,
*-EN, o. W. zie KROBRELEN.
Rtithel ; teeken— , zwart —, schwarze
Kreide , Zeichenstift ; in het —staan , KRINSEN , b. w. zie REINIGEN , SUWONMAREN.
bei einem in die Kreide stehen, Geld
KRIOEL, o. Gewimmel , o. * -EN, o.
schuldig sein ; met dubbel — schrijwimmeln ; zie KRIELEN.
ven, mit doppelter Kreide- , iibermlissig
rechnen , ilbertheuern ; iets met een KRIP , V. Krepp , Flor , m. *-PELTJE,
o. Kriime, v.
—je aan den balk schrijven , etwas Settenes aufzeichnen. *---4CHTIG , b. n. KRIS , o. zie KEAs. *-SEN, o. w. knittern ; zie KNETTEREN.
kreidicht , kreideartig. *—BERG, in .
KRISIS , v. Krise , v. Entscheidungs -,
Kreideberg , m. - grnbe , V.
Wendepunkt (einer Krankheit) , m.
MUTTER, o. w. kreischen, greinen, schreiten, weinen ; rood gekreten oogen, rothge- KRISTAL , a. Krystall , m.; (133) in —
schieten , sich krystallisiren ; —len ,
iweinte Augen . *...TER, KRIJTSTER, v.
Krystallsachen , - waaren . *-FABRIER,
Schreier, Greiner, m. - inn, v. a...
v. Krystallenfabrik , V. *-HELDER , b.
ERTJE, o. kleiner Schreier ; (171) Sackn.
krystailliell. "-LEN, *-LIJNEN,
geige , v.
*-LIG , b. n. krystallen , von Krystall ;
KRIJTSTRAND , tn. Kreide, englische Miste,
fig. durchscheinend , hell ; het kristalv. *...STREEP, m. Kreidestrieh , m. * ...
lijnen vocht der oogen , zie KRISTALWIT, b. n. kreideweiss.
LIJN. *-RDNDE , v. Krystallenkunde ,
KRISZELEN, o. tv. knirschen (rnit den
Zahnen), kracken.
v. *---LuN , o. (100) Krystall-Linse ,
- Feuclitigkeit, v. *-SCHIETING , v.
Klux, tie. krack. *-REIIIR, v. (194)
Krystallbildung, V.
Hebebock , in. *-BEN, b. en o. w.
kracken. *-MAN , m. (§) Brannt- KRISTEN, m. zie CHRISTEN.
KROCHT , v. Iltihle, v.
wein.
KRIL, M. zie KRIEL.
KRODDE , V. (76) Rauch-, Barthaber,, nt.
KRIMP , v. Mange! , in. Armuth , v,
KROEG , v. Schenke, v. Krug , m. Kneipe , v. *--Es , o. w. eine Schenke -,
Elend , o. a —, b. it. sich krtimmend,
frisch, (von Fisch). *-DARN, *-ERA ,
eine Kneipe besuchen , darin zechen ;
m. frostiger Mensch ; frischer-, sich
fig. sich zu Cute thun. * -ER , *LOOPER , m. Saufer, Zecher,, m. *beim Beriihren kriimrnender Fisch, m.
HODDER , ni. 5-HOUDSTER , V. Schenk*--EN, b. en o. w. krimpen, einschriimpfen ; (78) decatiren , krimpen
wirth , m. - inn , V.
(vom Tuche); einlaufen, sich verengen,
KROES , in. Becher , Krug ; (45) Tiegel ,
sich runzeln , ktirzer -, schmaler -, enin.; (ein gewisses) Biermass , o.; zie
ger werden ; het leder krimpt, das LeKRATER. *-, b. n. kraus ; fig. wild ,
der schrumpft sich ; fig. de dagen krimverwirrt , verworren , stolz , hart , widerlich. 'IL-Rol, m. Krauskopf , m.
pen, die Tage werden kiirzer; (203)
de wind krimpt , der Wind wendet sich ; KROEZEN , 0. w. krausen , sich 'krausen ,
van de koude —, vor Kalte erstarren.
frisiren.
41--icr, b. n. einschrumpfend , - Ian- KROFT, v. Grotte, Willie, v. unterirdischer
fend; frostig. '" .--ufG, v. das Krimpen,
Gang, m.; steinige Kiiste, v.
I]. s. w.; zie KRIMPRN ; Krimpe; (34) KROR , v. Krok, m. (eine Art) wilde
Verengung, v.; Kolik, o. Krampf (im MaWicken.
gen), m.; (76) das Zusammenschrumpfen KROREN , b. w. zie KREUREN.

KRO.
KnoKomr, m. Krokodill , m. "-LEN• tit!' _KroTBA.N , "-STRAW EN ,
gleissnerische
kodillen-, heuchlerische
Thriinen
KROKOS , m. (76) Krokusblume , V.
KROL, o. zie TROT. *-LEN, 0. W.
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"-NEC S , In. en v. Krurumnase
liabichisnase, v. 4f —sTAF, m. Krumm-,
Bischofsstab, m. "-STEVEN, M. Schiff
mit gekriimmten Vordersteven, o.. *TAAL , V. Ka liderwalsel). , o. *-TA.L EN , 0. W. Kauderwalsch reden , (ook
fig.). *-TE , V. Krumme, Kriirnm-

rniauen , schreien , hittig branstig
Img (hi alien Bed.) ; (18) Walbung ,
rein (von Katzen). *-LIG , b. n. mit
Bogenrundung, v. *----TON G In. en 7'.
kleinen Zimmern versehen. !----scn ,
Stammler , m. - inn , v. der -, die
*-ZIEK , b. A. hitzig , briinstig (von
Kauderwaisch redet. *-POET m. en
Katzen) ; fig. geil.
v. Krummfuss, m. *-1VEG, m krummK.Rom , b. n. en 1ijw. krumrn , geboer Weg , *-WULF , 0. Krumme
gen , gekrainmt , schief , sich schlaugWalbung , v. krummes Gewalbe,_ o.
elnd ; verdreht ; bucklicht, lahm ; fig.
verkehrt , lasterhaft , base ; (198) eene K ONIJK , V. Chronik , Jahrgeschichte ,
V. Jahrbuch , 0. *-SCHRIJTER m.
—we lijn ; eine krumme Linie ; eene
Chroniksclireiber , am.
—loopende rivier , ein sieh schlangschrijven , schief KRONKEL , m. Runzel , Falte *-elnder Fluss ;
A.CRTIG , b. n. zerknittert, m. *—DARN,
schreiben ; — ioopen , schief ge713. (106) Grimmdarm, m. *—Elf b. en
kriimmt laufen ; — worden , sich
o w. knittcrn , fatten ; sich fatten ,
kriimmen ; iemand — stutters , einen
volt Fatten werden ; sich hiegen ,
in gekrfunmter Stellung in Fessein
schlangeln , - kriln-nnen, (von Fliissen
diesel
schliessen ; dat bout treks
, b. n. sich kritimmu. S. w.) .
Holz zieht sich krumrn ; fig. iemand
end, - schlangeind. *-1NG , V. Kriimm- staan, einen derb ahprOgeln ; zijne
, das Schlangeln, Biegen ; das Einvingers staan er hat krumme Finwickeln .Falten. *-HOORD , v. (203)
ger ; er 1st diebisch. *-ACHT1G, b. n.
verwickeltes Seil , o. *-PAD , 0.
ein wenig krumrn. *-BEEF, m. en
Schlangelpfad , m. *-PLANT , V. (76)
v. das Krummbein, der -, die krumme
Schlingpflanze , V.
Beine hat. -1G , b. n. krurnmbeinig.
KKOON , V. Krone , (in alien Bed.) , v.
4 -ERR m. Krummschnabel , (eine Art
Kranz, m .; Diadem, o. Krone, v.;
Bohne, auch ein Fisch), m. m. en v.
Kronthaier , (eine Aliinze) Kron(§) der -, die einen schiefen Mund hat.
leuchter, m.; Strahlenkrone (auf einem
*-BOGTIG , b. n. krumrn, gekriimmt,
Pfennig) ; (5) Krone , v. Aufwurf ,
sich kriirmnend. -REID , v. krumme
m.; Geweih , o. Karner,, inv.; GarnBiegung , v. *-BITIGEN , b. w. krummwinde , v.; fig. R.ulun, m. Ehre ,
biegen , kriimmen. *-DABM, in. (106)
Glanz , m. Verehrung , v.; de
. *-GETINGEBD , b.
v.
KrUillnuldarn1
keizers , die Kaiserkrone ; (ook
zzjn , krumme Finger haben ;
n.
76) Kibitzblurne; de driedubbele —,
fig. diebiseh. , m Krummdie dreifache papstliche Krone, Tiare,
hats, m. —, tn. en v. der -, die einen
krummen Hats hat ; (123) Relorte ,
v.; tot de — geraken A zur Krone gelangen ; dat spant de das iiherKolbenflasche, v. "- REID, V Kriinnne,
trifft Mlles, (in alien BOd.) ; iemand de
V. *-ROEKIG , b. 21. schiefeckig ,
— van het hoofd stolen , einem die
- winkelig. *-11OR EN , *-BOORN , o.
Krone rauben ; fig. einen anschwarzKrummhorn , o. (in alien Bed.). *en , - der Ehre berauben ; iemand naar
MOUT o. (131 en 168) Krummholz ,
de — steken, einen nach der Krone-,
0. Schiffsrippe V. 4 —mou-wER , m.
einen zu iihertreffen streben ; aan de
krumrner Sabel , m. *-LIJNIG, b. n.
— vervallen , der Krone verfallen ;
(198) krummlinig. "-LOO PEN , o. w.
eene koperen
ein kupferner Leuchtsich krtimmen. b w. kriimmen , krumm machen , - biegen ; zich
er. *-EN , b. w. kronen , bekriinzen;
sich lirummcn , krurnm werden ;
zieren , schmiicken ; belohnen , preisdas Recht kriimmen,
wiirdig erklaren ; fig. zum Hahnrei
fig. het refit
machen ; de gekroonde hoofden , die
- verdrehen ; een yolk onder het juk
ein Volk unterjochen ; zich
gekran Len Haupter,die regierenden
doen
sich in allerlei
en ; (sch.) Hahnrei , Htirnertrager ;
in alle bogten
Gestalten hervorzuthun wissen. *-11ES,
spr. het einde kroont het werk das
Ende kront das Werk. *-ENGOTID o.
v. (138 – en 200) Kneif, m. GartenKronengold , 0. *--GOER, 0. Kron.
messer, 0. *-NIESCRIETBEITEL
gut , o., de —eren , Inc Krongliter.
, V. das
(203) Stenimeisen , o.
Kriimmen , Biegen ; zie KROMMEN fi KROOMG , v. Kranung , v, *-SDAG
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KRO.

m. KrOnungstag , tn. *—SFEEST , o.
KrOnungsfest , o.
KROONRANDELAAR m. Kronleuchter, ni
*...JUWEELEN, .mv . Kronjuweelen, my.
. :LUST, V. (18) Kranzleiste, v.
RAID, m. (106) Kranznaht, v. a...
PRINS , m. Kron Erbprinz , tn. —ES,
Kronprinzessinti , v. *...BAD, o.
V.
RA.S, 0.
(54 en 194) Kronrad , O.
(eine Art) feines wollenes Zeug, o.
, 0. KrOnchen , o.; zie KROON.
—SRRUID, o. (76) Kronenkraut , o.
'if ...TORNIO, b. n. (106) kronfOrmig.
*...WERR , 0. (180) Kronwerk ; Laubwerk , o.
KROOS 0. (183) Gekriise , 0.; (77) Reisser, m. Gergel , v. *—JE o. (eine
Art) kleine Pflaume , v.
KROOST, o. zie KRoos ; Wasserlinse , v.
Entengriin , o.; zie WIER ; (183) Abfall, tn.; Gesichtsztige , m. m y .; fig.
Kinder , Nachkommen , o. in. m y .; (44)
adderen—, Natterbrut. *—RUNDE , v.
zie GEL/I...ATM:ME.
KROOT, v. rothe Rube , Runkelrilbe , v.
Kropf , Vormagen , m. Kettle,
K ROP ,
V.; Magen , Hals , m. Bnust , v.; (48)

Kropf, m. verhartete Geschwulst , v.;
(106) Hats (der Blase) ; (203) Unterlauf
(des Kieles) Tn.; zie KROPSALA.DE, den —
vullen,sielt den Kropf (mit Speisen)ffillen;
fig. sich den Magen fallen ; fig. dat
steekt hem in den —, das kann er nicht
verdauen, cr 1st aufgebracht dariiber.
AAS , 0. Mastfutter,, o. *—ADER , v.
Kropf-, Kehl-, Halsader,, v. *—BEER ,
o. Kropfbein (der Vogel) , 0.; (106)
Kehlknopf, *—BROOD, o. (eine
Art) hausbackenes Brod , 0. *—DUNSEL, o. (76) (eine Art) Lattich , m.
*--GANS , V. Kropfgans , v. *—GEZWEL,
. Kropf, - gescliwulst, v. *-11AGEDIS , v. (103) Kropfeidechse , v. *—
LAP , m. Halstuch , o. Halskragen (der
Bauerinnen), tn. *—PEER
birne , b. w. krOpfen ,
masten , stopfen (Vogel) ; (76) KrOpfe
bekommen ; fig. zie VERRROPPEN. *—
Pisa tn. en v. der -, die einen Kropf
(am Raise) hat, m. v.; Kropftaube, v.;
fig. kraftiger Mensch , m. —D , m.
Kropftaube *---riER , v. (w. g.)
(128) Hintertheil (des Pferdes) , m. *—
PIG b. n. kriipfig; eenc —e peer, zie
KROPPEER ; fig. eigensinnig , starrkOpfig . *—SALADE, v. Kopf, Kropfsalat,
m 4 —TOGEL , Kropfvogel , Rohrflommel tn. *—WANG v. (203) Bugband, o. a —ZIERTE V. Kopfkrankheit (der Falken u. s. w.) , V. *—ZWEER,
v. zie KLIERGEZWEL
elende Wohnung,
KNOT, 0. enge

KRU.
Loch; fig. Hurenhaus , o. Kneipe ,
v. Roth , Schmutz , 711 *—TEN,
o. w. sich in Hurenhausern lierumtrei-

ben .
KRUSIFIRS o. Krucifix , Kreuzbild , o.
KRITOCREN, 0. w. achzen , seufzen. *—END,

der Rebut , - stdhnt ; fig. alter -,
m.
schwachlicher Mann, tn.
KRUID , o. (76) Kraut , Gewachs , o.
Spezerei , Arznei , v. Krauter , o. my.;
Schiesspulver,, Pulver, o.; moes—en ,
Kfichenkrauter ; genees—, Heilkraut ,
- pflanze ; (33) zakje met —en , Kraut
ersackchen , Magenkisschen ; los —,
Zundpulver , Blitzfeuer ; fig. hij heeft
het -7-- niet nitgeronden , er hat das
Pulver nicht erfunden er 1st ein einfaltiger Tropf ; fig. hij heeft al zijn
— versehoten, er bat seine Galle ausgeschtittet. *—ACHTIG , b. 72. krauter-,
pulverahnlich, krautartig. O.
Krauter-, Gartenbeet , o. *—EOER , o.
Krauterbuch ; (4) Herbarium , 0. a—
BITS , *--DOGS V. Gewiirzbliclise , -dose,
V. a —DAMP , m. Pulverdampf, .
KRITIDEN, b. W. wiirzen. *—ETEND , b.
n. krauterfressend. *—IER m. a —IERSTER , v. Krauter-, GewRrz-, Spezereihandler , m. - inn , V. —IJEN , V. my.
Spezereien , v. mv.
Gewiirzwaaren
a —IERSITINKEL , Gewilrzladen , m.
*—LEZEN , 0 . a —LEZING , V. a—Z0EHEN , 0. das Krautersammlen , - suchen . a —ZOERER, In. Krautersammler, m.
KRUIDEREAD ,
. Krauterbad , O.
DRANK,
Krautertrank , tn.
KRUIDEREN, b. w. (175) Niesswurzel auf
die Brost eines Pferdes leg gin. *...RIJ,
v. (175) das Auflegen von Niesswurzel ;
allerlei Krauter,, - Gewiltrze u. s. w.
KRUIDERRAAS , v. Krauter-, SchweizerLase , m. *...THEE , V. Krauterthee ,
tn. ..WIJ/i m. Krauter-, Maiwein ,
KRITIDFABRIER , V. Pulverfabrik , v.
a ...FLESCR, v. (108) Pulverflasche, v.
4 . —HOF nt. zie PLANTENTUIN. a...
BOREN 0. Pulverhorn , O. *...HUTS,
o. Pulvermagazin , o. - fabrik , v.
KRunau- , b. n. krautartig , gewiirzig ;
fig. niedlich , nett , zierlich , geputzt.
KRUIRTE , 0. Krautchen 5 o. kleine Pflanze,
v.; zie KRUID ; —roer-mij-niet , (76)
Sinnpflanze , - kraut ; fig. leicht geempfindlicher Mensch. *;
reizter
RAMER , V. Pulverkammtr,, v.
• ..
RENNER , on. Krauterkenner , Botaniker , m. m. Krauter-,
Pfefferkuchen , m. di ... KOREA , m.
Pulverbtichse , v. - horn , o.
PER , tn. Pulverhandler, m.
DE , V.
Krauterkunde , Botanik,

KRU.
a ...LADING , V. (103) Ladung , v. a...
LA.NTA.ARN, v. Blendlaterne, v. a...
LEPEL, m. (5) Pulver-, Ladeschaufel ,
tn. *...LszER , m. Krautersammler,
a...HAAT, V.
keener, Botaniker,
*...31A_GAZIJN, 0.
Pulvermass, o.
p ulyermagaLin , 0. m.
Pulvermaeher,, m. *...HEDGER, m.
Krautermischer, M.; zie APOTHERER.
-II, v. Apothekerkunst , v. a ...NOLEN, VI. Puivermahle , v. *...NAGEL,
m. Geuarznagelein, o. nelke , v.
-BOON , M. Gewiirznelkenbaum m.
a ...NA.GELOLIE, v. Nelkendi , o.
SOOT, V. Muskatnuss , v. *..
HER Vt. zie KRUIDLEZER. a...PROEF,
V. (5) Pulverprobe , v. *...STOOP, V.
Trockenplatz (fur das Pulver) , m.
TON, v. Pulvertonne , v. a...TOREN,
V. Puiverthurm , m. - magazin , 0.
*...TRECHTER , M. Pulvertrichter,, m.
'it — TAT , o. zie KEUIDTON. *...WAGEN , m. Pulverwagen, m.
Gewtirz-, Krauterwein, Hypokras,
M. *...wOLN , V. Pulverwoike , v.
M, (103) Raupe, V. .
zA.RJE , o. Pulversack , - beutel , tn.
4 ...ZEEF , v. Puiversieb , o. *... ZOEKEN ,
zie KRUIDLEZEN.
KRUIJEN, b. en o. w. karren , im Schubkarren fortfahren , treiben , auf einander schieben (vom Else); fig. verhelfen (zu einem Amte u. s. w.); de
rivier kruit , der Fluss treibt Eis.
KRUIJEN, o. das Karren u. s. w.; zie
KRIJIJEN,; Eisgang , m . ; fig. Farsprache , V.
KRUIJER M Handwagenfahrer,, Schub.
kdrrner,, m.; (eine Art) Windmahle
v.; fig. Farsprecher, , m. o.
SchubLarrnerzunft., v. *—sLoow, o.
Schubkarrnerarbeit , v.; fig. dat is —,
das ist eine schwere Arbeit.
KRUK, v. Krug, m. Kanne , Urne , v.;
fig. de — bestellen , sich mit einer
Sadie befassen ; spr. de — goat zoo
tang to water tot dat zij breekt , der
Krug geht so tang zu Wasser his er
bricht. *—JE , o. Kragchen, o.
KRUIL, v. (w. g.) oni de —, zum Spass.
o. tv. girren , ruchsen (von
Taybeja). a-ING , v. (eine Art) kleine
Aepfel , m. ma.
KRUILOON , m. en o. zie KRULTERSLOON.
KRUM, v. Krume , v. ; fig, Verstand ,
tiefer Sinn, m. a-ACHTI0 , b. n.
krumig.
KRUINEL, v. Kriimelien , Kriinclrin ; fig.
Theilchen , Bisschen ,
.; spr. de
brood---s steken hem, (§) der Ueberfluss
der Luxus verdirbt din; er ist gar zu muth-
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willig. *-AAR, M. *-A.ARSTER , V.
der-, die (Brod u. s. w.) zerkaimelt;
m. geizige Frau , V. *-EN,
b. en o. w. zerkrameln , zerbrOckein ,
in Krumen zerfalien ;, fig. geizen ; Vie
TALtiEN. *-IG , b. n. en bijw. kraalelig ; fig. karglich , geizig. *-ING , v.
das Zerkramen u. s. w.; zie KRUINEN.
-EN, v. Vv. Brocken , o. my . Zwieback , m.
KEVIN, v. Scheitel , Kopf; Gipfel, Wipfel , Vt.; (203) Vorderhaupt, 0.; (59)
Spitze (des Geweihes) , v.; Schaufelge.
horn , o.; geschorene Platte (der Priester) , v .; het schort hem in de —, er
ist verrackt. o. zie TOPPUNT.
*-SCHEREN, 0. a -SCHERING, v.
Kopfschur (bei den rtim. Priestern) , v.
KRuIPDIER , o. kriechendes
, o.
KRUIPEN , o. w. (ong.) kriechen , sich
kriechend fortbewegen , langsam gehen ; (76) sich schlangeln ; (203) sich
wenden (vom Winde) ; sich zurackziehen , (ook fig.); fig. kriechen ,
schmeichlen , sich erniedrigen ; op handen en voeten auf alien vieren
gehen , kriechen ; fig. dat werk kruipt,
these Arbeit geht langsam fort ; het
klimop kruipt tangs den grond , die
Epheu schlangelt sich lams der Erde;
in zijne schulp sich in seine Schale
zurackziehen ; fig. zu Rause bleiben.
bijw. kriechend. *--D, b.
n. en bijw, kriechend u. s. w. ; zie
KRUM ; het — gedierte , die kriechenden Thiere , (Warmer, Schlangen),
KRITIPER , m. *...sTER , v. Kriecher ,
Schleicher ; fig. Kriecher , niedriger
Schmeichier, niedrige Schmeichlerinn
v.; langsamer fauier Mensch, m.
KRU/PERWT , V. Zwergerbse , v.
HEN, v. Zwerghenne , v.; fig. kleines
Frauenzimmer , 0. *...1110L, o. HOhle,
v.; zie SLUIPHOL. *...VISCH, m. (103)
Kriechfisch , in.
KRUM , v. Kreuz , (in alien Bed.) , 0.;
Kreuzgaigen ; (104) Kreuzstein , m.;
(99) Kreuzseite ; (111) Rieshange , v.;
(13) Aufhange Kreuz ; fig. Kreuz , o.
Schmerz , m. Leiden , o. Fluch , m.
Plage , v.; (44) de verheffing van het
—, die Erhiihung des Kreuzes ; de afveining van het —, die Kreuzabnehmung , (ook 136) ; (69) het — in eene
broek zetten, Hosen hinten besetzen ;
— noch munt hebben , keinen rothen
Heller haben ; — of munt spelen ,
Manze od. Flach Wappen od. Schrift
spielen ; spr. elk huts heeft zijn
jeder hat seine Leiden .
KRUIsAANBIDDER ,
*...AANBIDSTER ,
v. (44) Kreuzanheter , m. • inn ,_//

356

10E.

*...ARM,
Kreuz-, Querarm,
BAND , (168) Strebeband , o. —
TONG, o. (194) Kreuzbandzunge, v.
* ...BEELD, o. Kreuzbild , Crucifix ;

(195) Kreuzgebild , geblurntcs Zeug ,
0. — WERNER , M. Gebildweber,,
htigel ,
* ...BERG, In. Kreuzbere; ,
*...BETING, v.(203) Kreuzbating, v. Querholz, O. *...BES, *...BEZIE 9 V. Stack
in. Staehelbeerelbeere , V. —130 ,,M
*...BLOEMPJE , 0. (76)
strauch ,
Kreuzblilmchen , Milchkraut o.
BOER , O. zie KASBOEK.
BOOG ,
M. Armbrust, v.; (IS) Kreuzhogen ,
*...Boom vz. Kreuzbaum , In.
stange , v.; (76) . Kreuz-, Wunderbaum, rn. 4 ...EROEDEB, Krenzbruder, (in alien Bed.), in. *...DIALDER,
Kreurthaler,,
*...DAGEN M rnv.
Bettage , m. m y . Betwoclie (vor
Walla) , v. *...DISTEL, in. (76) Kreuzdistel , Eberwurz ,
*...DOOD , m.
Kreuzestod , Tod am Kreuze, M. *...
DOOBN m. (76) Kreuz-, Wegedorn
*...DBA.GEND , b. n. (18) kreurtragend.
*...DRAGER , M. Zie KEITISBROEDER.
KRUISELINGS , bijtv. kreuzweise , quer ;
(76) kreuthirmig. *...AUNT, v. 1Craus-

enmiinze , v.
liBUISEN, b. en o. w. kreuzigen , ein

Kreuz machen , bekreuzen ,
fiber
einander legen
kreuzen , (ook 203) ;
quer -,
kreuzweise laufen , - fahren ;
ziclz sick kreuzen , bekreuzen; fig.
Leid Verdruss machen, - verursachen;
zie KBUISIGEN ; hij is met ecn kwaad
wijf gekruisd , er ist mit einem 1:iisen
Weibe geplagt . *...ER , m. (203) Kreuzer, (das Schiff, auch der Befehlshaber);
Seerauber,, in.
KBUISGALG , v. Kreuzgalgen , M. a...
GETUIGE M. en v. Kreuzzenge M5rtyrer, , 171 - inn, v. * . GEWELF o.
Kreuzgemiilbe , o. *...GEZANT 9 • m.
Apostel , Prophet, Missionnar,, in. *...
GItEEP, in. Kreuzgriff (eines Degens) ,
M. *...GULDEN M. Kreuzguiden , m.
(silbernes) Zehnguidenstiiek , o.
HARING, m. Baring tier nach der
Kreuzerfindung (dens 3ten Mai) gefangen
and gesaizen 1st, in. *...BOER, tn.
(203) Gegend , v. Strich zum Krenzen,
M . Station, v. *...ROUT, 0. Kreuz-,
Querholz ; (5) Streichmass ; (25) Kreuz.
(des ErliSsers), o.
Kreuzbieb_,
KRUISIGEN , b. en o. w. hreuzigen , ein
Kreuz machen ; fig. absterben ; (44)
de Gekruisigde , der Gekreuzigte , der
ErlOser. *...ING , v. Kreuzigung , V.
KRUISING ,
(203) das Kreuzen ; zie
KAMEN.

KRUISJE o. klelnes Kreuz Kreuzelien
(in alien Bed.), o.; zie KRUIS ;
daar

kunt gij een bijzetten das kannst
du ausstreichen , far verloren halter/.
*...XERK , V. (18) Kreuzkirche , v.
*...1CLIMP , in. (203) Kreuzbating, v.
, v. lIolzkohle , vi *...X0ZIJN, 0. (18) Fensterkrenz, o. *...
BRING, m . (1 en 157) Jahreszeitenkreis,
Colur, , in. *.. ,LAAN , v. Kreuzallee ,
v. - gang , vz. m. (90 en
168) Kreuzlatte , v. —WERK o. (90)
Kreuzgetleeht, 0. *...LEER, v. (44) Lehre
Christi and seiner Kreuzigung, v .
NET, o. (182) Kreuznetz , Weissfischgam , o. *...rAAL , m Kreuzbaum ,
Kreuzespfahi m. stange , v. *...
PAD, 0. zie KRUISIVEG. *...PIJN, v.
(34) Krenzweh , o. *....POOBTEN , V.
inv. (203) Kreuzpforten , v. my.
BA , v. (203) Kreuzraa v. *...RAAM,
v. en o. Kreuzrainnen , In. *...RIEM,
m. (128) Kreuzriemen , in. *...RIJESDA_ALDER , Kreurthaler (spanische
Miinze), m. *...SCBERP J. (5) Stangenkugel , v. *...SNEDE , v. (48) Kreuzschnitt, m. *.. .SPIN, V. Kreuzspinne,
v. *...SPRONG , M. (22) Kreuzsprung,
in. *...STEEK, in. (69 en 101) Kreuzstich , M. *...STENG , V. (203) Kreuzste(a)nge ; bored--, Oberstenge , v.
—STAG , v. Kreuzsiengenstag- , 0. ..
STBAAT , V. Kreuzstrasse , v. - weg, m.
*...STREEP , v. (116) Kretizsehraffirung,
v. *...STUN, o. (183) Schulterstiick
(eines Schafes), o. *...TOGT , m. Kreuzzug , m. - fahrt , v. *...YARN, v.
Kreuzfahne , v. - banner ; (110) Labarum , 0. *...TAABDER M. Kreuzfahrer, ritter,, m. *...-VAART , V. Kreuzfahrt , V. *...YERBEFFING v. (44)
lireuzerliOhung , v. (den l4ten September), *...TINDEIG v. (44) Kreuzerfindung , v. *...YORM1G, b. n. kreuz,
fOrmig, kreuz..., (ook 76) .
m. Kreuzfuchs , m. *.
, 0. (5)
Kreuzfeuer,, o. *...WEER , r. Kreuzwoche , v. *...WEG ,
Kreuz-, Scheidem.eg , in. *. „WEER , 0. (18) sick
durehltreuzende ttippen (eines Daches ,
.s. w.) , v. viz.; (193) Kreuzuebung , v.
, bijw. kreuzweise, ecliselsucise *...1YOORD, o. (44) das am Kreuze
gesprochene Wort , 0 . * . — 111 ORT EL ,
m. Kreuzwurz, v. - kraut , Genzian ,
O. 4E ... ZEEL 9 0. zie HEINNIPZEEL. *...
ZEIL, 0. (203) Kreuzsegel, 0. —REEF, m.
Kreuzsegelreep , o. *...ZEILVAL 711 .

Kreuzsegelfall ,

- kardeel , v.

KRUIVVAGEN, in. Schubkarren ; fig. Grin-

ner , Beschirmer , in.
zie IIENNEPZEEL.

*...ZEEL , v
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KUL

KBUIZEDIUNT 1 0. (76) - Krausemtinze , V.
KRIM , V. Krileke (in alien Bed.) , v.

Hustler, Hustentranke,m.
, v.
das Hilstlen u. s. w.; zie KUGCH EN .
KUICIIEN ,
w. keuchen ; zie KUGCHEN.
KUilr , V. Federbusch , m Haube (der
Vogel); Hanbe , v. Kopfzeug , o. Kappc , v.; (67) frisirter Baal-base') , tn.
*-BEN, v. Kuppelhulin o. *-JE
o. Haubchen u. s. w. , o.; zie KUIF
5 -LEEUWEBIR , m. bebaubte Lerche,
Haube-Lerche , v. *--DIUTS , v. Haube ,
Miitze , V.
KUIJER , m. zie WANDBLING 5 -RN 0.
, o. kleiner
to. zie WANDELEN .
Spaziergang ; fig. een moot;
eln
'anger Spaziergang, • Weg.
VI. zie WANDELWEG

Knopf, Thiirknopf, tn. ; (194) Kurbe, v.
fig. Pfuscher,, Stamper, m.; op —ken
gaan, zie KRURREN *--REN , 0. W.
an Krticken gehen ; fig. leiden , kranklich sein. —Harm , o. Kriickenkreuz ,
o. *-IEB , m. Kruchentrager,, •lahme ;
fig. kranklicher Mensch , m. *RIG , b. n. kranklich. *_STOR m .
Krtickenstock , m.
KRUL V. (168) Spane , v. Haarlocke
kranse ; (18) Schnecke , v. SchnOrkel,
m.; (203) Schnauze ; (120) Blume , v.
schOner Federzug , in.; fig. Grille, v.;
zie KUUR ; (§) nog een
sneer dan
een varkensstaart , noch ein SchnOrkel dazu ,
obendrein. *--HOLD,
Pudel , in. *-IiZER , 0. (67) Krauseleisen , o. - zange , v. *-JONGEN m.
(168) jtingster Tischlergesell , Lehrbursche eines Zirnmermanns ,
*-ROOL , v. KraUSk0111 , M *-LEBOL ,

Perticken- , Fri•
m. Krauskopf,
sirstock m.
KBULLEN , b. en o. to. krauseln , frisiren; sich krauseln , - in Locken legen,
kraus werden ; eene gekrulde paruik
eine Krausperacke. *-MAKER m. *131A.A.RSTER ,
v.
Haarkrausler ,
m.
- inn, v.
KRULLIG , b. n. en bijw. kraus , krauselicht ; fig. verworren , verwirrt , sonderling , wunderlich. *. , v. das
Krauseln ; zie KRULLEN en KIWI., (18).
KRULLIJN , v.
Spirallinie ,
v. a...
PAMIR , v. Krausperticke , v.
...
PRIER V. zie KRULIJZER.
. 81LADE , v. Kraussalat ,
*... TABAK
. Kraustabak , Tabak mit krausen
Blattern, in.
TANG , v. zie KRUM,ZER . *. .TBERREN , rn.
inei tiander geschlungene Schriftztige , rn.
Mu.
KUB , v. Fischreuse , v.
KUBIER , o. Kobus , Warfel ,
BIT, m. Ellhogen , (Mass) , m.
KUCH , V. kurzer trockner Husten, ;

(175) Lungensenelie (der Mille) , v.
*--STER , v. Hilstlerinn , die bestan-

dig hustet , v.
KITDDE , v. Heerde (in alien Bed.) ; fig.

Gemeinde, ; de — van Christus, die
Kirche Christi. 5-BOTER , v. zie VARRENSBEUZEL . *-110EDER , m . *HOEDSTER
V. Hirt , Schafer ,
- inn , v. *--N , o. w. sich haufen-

weise versammeln.
K gDS V. zie KNODS
KUP , v. zie KIT.
KITGCHEN
o. w. Mistlen , keuchen ,
bestandig
kurz husten .
ER tn.

RUMEN , 0. zie KIEREN

Grebe, HOhle , v. Loch , Q.
KUIL ,
Pftitze ; (203) Drehkuhl , v.; zie
MAALSTROODI ; (182) Sack (eines Netzes),
m.; (153) Tretgrube, v.; (145) Zielgrenze (ciner Kegelbalm) , v.; fig.
Grab , 0. Grube , v. Graft, m.
v Groben
b n . vol
ben od. HOhlen, U. S.
, b.
TIG
w.; lOcherig ; (7'6) —e planten , grii.blge Pflanzen.
, b. w. Groben
HOhlen machen ; eingraben (Baume,
Pflanzen). *--HAAR , *-MOS , o. (76)
Baummoos , o.
, b. n. grubig.
TIE , o. Grilbchen (in alien Bed.), o.;
zie Kum ; — van het hart, Herzgrube,
V. - grilhchen , 0.
Klux , bijw. kaum. *-EN , 0. to.
seufzen
KUIP , v . Kufe , Butte , v. Fass, o. b./bee , Witt ich , tn. Wanne , v.; druiHerbstbilite , v.; vleesch —,
yen
Satz -, Fleischkufe , -tonne , .v. ,
b. en o. w. Fasser binden ; - machen;
fig. Cabalen maehen , bestechen sich
(lurch Bestechung (urn een Amt) beo. das Fassbinden, Fasser
werben
binden
KUIPER 7/1 . Fassbinder , Nadler , m.
Ktifer, Kiiffner ; fig. Arntserschleicher,
m. , v. Ktiferei , das Fassbinden , Fassbinderwerkstall ; fig. Cabale ,
heimliche Bestechung , v.
KUIPERSBEITEL , M. (77) Kerbmeaer ,
0. *...ELOII, 0. Block, o. *...BOOB.,
. .DISSEL , tn.
V. Irrbohrer , rib.
Hohlbeil , Spimdmesser, o.
.DBILIJZEit , O. Reisser,, m. *... GILD , O.
BOttcherzunft , V. *. . HOEPTA.NG , v.
Reifzieher, , rn.
o. Wittcherarbeit , v.
KuiruouT , o. (77) Dauben Watcherholz o. *...HUTS, 0. BOttcherhaus, e. ;
zie KUIPBBIJ . LOON, 0. Beacherlohn , 0. *. TOL , V. Kufe
Biittevoll , v.
. AVAA.REN , v. my.
Watcher Fasswerk , o. - waarcn , v. my.
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Kum ,
babe ich , als : hate ich ; een man
zie KwoDs. *---Boom , m. (76)
Keuschbaum , m.
vol — en veinzerU , ein Mann voll
KuisCH , b. n. en bijw. reinlich , nett,
Ilinterlist and lleuchlerei.
keusch , ehrbar , sittsam ; auf rein
KUNsTAZUN , kiinstlicher Essig , in.
liche od. keusche Art. *---LIJK ,
*...BETOONiNG , v. Kunstleistung , v.
bijw. zie KUIscH. *-EN , b. w. rel*...BEWERKuNG , v. Kunstarbeit, Openigen
sdubern , poliren ; hennip
ration, v. *...SLEEK, v. Kunstbleiche,
Hanf (mit der Hand) brechen ; een
Klinstliche Blume ,
v. *...BLOEM ,
ein
Gedicht
feilen
;
gedicht
geV. a ... DRAAIJER , M. Kunstdrechsler ,
kuischte taal , saubere Sprache. *, v. Kunsttricb ,m .
m.
HEID , V. Keuschheit , Elirbarkeit , KuNsTEBOEK , 0. Kunstbuch , o. a...
Sittsamkeit , v. *--HALF , 0. mannLLTK , bijw . zie KUNsTIG . . . LOOs ,
liches Kalb , o. *-MOLEN , rya. Walk -,
b. n. kunstlos , einfach , ungektinstLedermiihle , v.
elt , ohne Kunst ; fig. naiv. -HEAD,
KUIT , v. Wade, v. Roger' , Samen, Laicli
v. Kunstlosigkeit ; fig. Naivitat , v.
(der Fische) , m.; schieten, laichen ;
, m, -sTER v. Ktinstler
ft
fig. ik zal er haring of — van hebben, ich
m. - inn, v. , v. Kiinstelei,
will-, muss wenigstem etwas davon beKunst , v. Kunststtick , 0.; fig. Reachkommen. *-A.DER , v. (106) Wadenblutelei , Hinterlist , v.
ader, , V. *-RA.A.Rs , v. Rogenbarsch ,
KUNsTENMA.KER , in. Springer , Iltipfer ,
m. *--BEEN, o. (106) Wadenbein , o.
Tausendkiinstler ; Gaukler , m.
Wade , FussrOhre, v. *-ER , m. Rog- KuNsTGEBIED , . Kunstg-ebiet , 0. a...
ner , Rogenfisch , *-HARING , in.
GEN0OT , m. en v. Kunstgenoss , tn.
Rogenharing , m. *-JEBuiTEN , 0. tv.
- inn, v. Kunstbruder ,
schwestauf eine wuchernde Art tauschen.
er
. -SCHAP , v . Kunstgenossen1*-SPIER , v. Wadenmuskel , tn. *schaft , - verbriiderung , v. ''...GENOT,
TISCH , m. zie KUITER,
GEsCUIEDE0. Kunstgenuss ,
KUKHALZEN , b. w. schluchzen.
/Us , v. Kunstgeschiehte , v. *.
KVL, v. (106) Ruthe , v. *-B.LARS , m.
YOEL , 0. Kunstgefilhl, O. *.. GEKaulbarsch, m. *-LEKENsKRuID , 0.
WRocHT , o. Kunstwerk , Meisterstiick,
(76) Kukukshlume , v. Hodenkraut , o.
*...CREEP , V. Kunstgriff, m.
0.
*-LEKOEK , m. (§) fig. Spass in.
- geheimniss o.; fig . Kunstgriff , m,
Possen , v. m y . *-LEN , b. w. (einen)
List , v. *. . HANDEL , 711, . Kunsthanzum Narren haben, foppen , tauschen.
del , Handel mit Kupferstichen od. GeKUND , bijw. zie KOND.
maiden n. s. w. , m. -AAR , m. zie
KITIME , V. Kenn tniss , Bekanntscliaft,
KuNsTKOOPER.
Erfahrung , Wissenschaft , v.
KuRsTIG , b. n. en bijw. ktinstlich , mit
KUNDIG , b. n. en bijw. kundig , geschickt ,
Kunst , sclain geschickt , gewandt ;
gelehrt , tiichtig , erfahren , bewanauf ktinstliche Art. *-LIIK , bijw. zie
dert , getibt. , V. zie KUNDE ;
KiritsTIG.
algemeene —, Axiom , o. Grundsatz , KUNsTJE , o. Ktinstchen , Kunststiick •
MIK , bijw.
KuNDIG.
chen , o. kleiner Sprung , m.
KUNNE, v .Geschlech ,o. Sexe, v.; de schoo, O. .KA.MER , V. KunstschOne Geschlecht ; van
kammer , v Cabinett, o. Kunstsammte
beiderlei Geschlechtes.
beiderlei
lung , Galicrie , v. *...KENNER , M.
KtmirEli , 0. w. (oar.) kiinnen , vermiigKunstkenner , tn. KOMI , v,
en , im Stande sein (zu etwas) ; wissKunstkaffee , m. *... HOOPER , m.
et) , verstehen ; dat kan wel , das
Kunsthandler Kupferstich Geinaldenkcinnte
das mag wohl sein ; ik heb
kaufer,, nt. 4'...LIEFHEBBER , m.
het niet doen , ich konnte es nicht
LIEFREBsTER , v . Kunstliebhaber , m.
thun ; ik kan het niet helpen , ich
m. - inn , v. *...LIETEND , b. n.
kann nicht dafiir.
kunstliebend
, v. Takt
KUNsT , v.- Kunst, Gewandtheit , GeGleichgang ,
. Cadenz , V.
schicklichkeit , Kunst fertigkeit V. ;
TIG , b. n. kunstmassig; kunstgerecht,
fig. Kunstgriff, tn. List, v.; de schoone
technisch . , 0. Kunst—en, de vrije —en , die schOnen -, die
millet , 0. *. ..MINNAAR , M. Kunstfreien Ktinste ; de beeldende —en , zie
liebhaber,, fn. *...0EFENING, ,v.
BEKLDEN ; de vormende —en , die
Kunsatbung , v. *... p /ARDJE , o.
plastischen Ktinste ; de zwarte —, die
Kunstpferd , zu Kunststiicken abgerichSchwarz-, Zauberkunst ; -(136) Schwarztetes Pferd, o. *. pLA.A.T,
kunst ; fig. spr. hebben is hebben
v. Kupferstich (Abdruck) , m.
„BEen krijgen is de —, es ist besser :
DENAAR ,
Kunstredner,, Rhetoriker,
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ung kommen *—PLAAT , v. (5) KapLoglker,,
*...REGEL , m. Kunst. 1(
pe , V. 5 —SLOOP , V. Kissenbezug ,
tn. Kunstregel , V. *...REGTER
Ueberzug , tn. *—TJE, o. Kisschen ;
richter,, Kritiker , m.
, v.
(5) Richtbeil ; fig. Zuckerkliimpchen ,
Kunstreise , v. *...RUDER m. Kunst0. *_ZETEL m. Polsterbett, o. Sofa ,
, b. n. kunstreiter
m.
m.
reich , - von. *...SCRAT , m. KunstKUSST ER , v. Kilsser,, nz
schatz , m. ...SCH1LDER , tn. Kunst- KUSSER ,
- inn , v.
maser, m. *...SCHOOL , v. Kunst -,
KUST
,
v.
*...
STUR
,
v. Kiiste , v. Ufer , m. Gestade ,
polytechnische Schule
o. Strand , tangs de — varen,
, v. Kunst0. Kunst§tiick , o.
, m.Kunstausdruck,
tangs der Kiiste fahren ; eene — aanprache,
*...YAARDIG,
doen , an ether Kiiste landen ; fig. alle
technischer Ausdruck,
—en bezoeken , alle Kiiste (Lander)
n. kunstfertig. , v. Kunstfleiss , m. Industrie , V. *...TOORTbesuchen ; mit allerlei schlechtent
BRRINGSEL , o. Kunsterzeugniss , o.
Gesindel umgehen. *—BA.TTERIJ , v.
*..'.TOORWERP , 0. Kunstgegenstand ,
Kiistbatterie , v. *—BEWA.ARDER , In.
m. *...TRIEND , m. Kunstfreund , rn.
Kiistenbewahrer, (kreuzendes Kriegs*...TUUR , 0.
Kunstfeuerwerk , o.
schiff, auch der Beamte) , m. **-11E—WERKER
Kunstfeuerwerker,, m.
WONER , 771 *—BEWOONSTER, V. Mist*...WA.ARDE , v. Kunstwerth m.
enbewohner; I. - inn, v.
KUSTING , v. Verpfandung , Hypothek ,
*...WERK , o. Kunstwerk , o. -arbeit , v. —ER , m. Kunstarbeiter ,
v. Unterpfand , o. 5—ERIEF , m. PfandKiinstler, m. *...WERKTUIG, o. Kunstbrief , Hypothekenschein , tn.
werkzeug , o. Maschine , v .
KUSTLAND, 0. Kiistenland, 0. 46 . . .PLA.A.TS,
RUN—DE,
v. Meehanik , v. *...WOORD,
v. Kiistenplatz, m. 4 .
, 0. Mistenpunkt , in.
0. Kunstwort , o. • ausdruck , rn.
, o. Kasten— ENROEK , o. KunstwOrterbuch , o.
schiff, 0. *...TAARDER , m. Kasten, v. Kunstsaal , tn. Gallefahrer,,
(das Schiff , der Schiffer),
rie , v. *...ZIN , Kunstsinn m.
m.
, v. Kiistenfahrt , V.
*...ZWEER , v. (48) kiinstliches Ge*...TISSCHER ,
Kiistenfiseher,, m.
schwiir, o. Fontanelle , v.
*...WAIRTS, bijw. kiistenwarts.
KURAS , m. Kurass , Panzer , m.
WA.CRTER , m. Kiistenbewahrer, , tn.
SIER , M Kurassier ,
5 ... WILD , tn. Kiisten-, Landwind, sn.
KAREN' , 0. to. blinzeln (mit den AugKuT , v. (§) Schnitt , m.
en). *—MAKER , m. Possenreisser ,
KuuN , v. (76) Saturei , v.
KUUR , v. Posse , Grille , v. narrischer
Hanswurst ,
KURK , o. Korkholz , o, a—, v. KorkEinfall , Streich , tn.; Kur Genesung,
stOpfel , tn. Korkflossen , my . 5.—ACHHeilung , v. 5 —TIJD Kurzeit ,
TIG , b. n. korkartig. *—BOOM , rn.
Zeit -, Dauer der Genesung, V.
Korkbaum , rn. *—En , m. (76) Kork- KWAAD , b. n. en bijw. base schlecht ,
eiche , v. 5 —UNA. , V. (76) Gelbwurz ,
bOsartig ; libel , hasslich ; zornig , aufv. *—ER, b. n. korken, aus Kork.
gebracht ; schlimm , ungliicklich ; auf
*—EMIALLETJE , 0. Korkktigelchen ,
eine base bOsartige Weise u. s. Av.;
Muskate (der Taschenspieler) , v. *—
een — voorteeken , ein schlechtes VorENTREKKER Kork Pfropfenzieltzeichen, schlimmes Omen ; een
geer , tn. *—:STOP o. (133) Korkstoff,
welen , ein bases
unruhiges Gewissm. *---zooL , v. Korksohle , v. *—
en ; het ziet er
uit , es sieht schlimm
MIR ,
. (133) Korksaure , v. *—
aus ; zij ziet er met — wit, sie ist
ZOUT o. korksaures Satz, o.
sehr hilbsch ; hij zal het er hebben,
Kus , Kuss , m.; ten --se , zie KEUR.
er wird es schwer haben ; het to —
5 -11A/fDJE o. Kusshand , v. *—JE ,
krijgen , den Ktirzern ziehen , (einem)
unterlegen ; iemand tnaken , einen
o. Kiisschen , Schrnatzchen , Maulchen,
. kiissen (einen) ; el0. *—SEN , b.
aufhringen , ersiirnen ; to kwader trouw,
-kander
einander kiissen ; dikwijls —,
betrageriscli , unredlich ; to kwader ure,
aanhoudend kusjes geven , (einen)
in einer ungliickseligen Stunde. *—,
schmatzeln ; (§) labbern ; fig. (203)
0. Uebel, das Wise o. Bosheit , v.
Laster ; Leiden, o. Krankheit,' V.;
het 'strand —, die Kiiste sanft beriihrWasser) ; het —, das Kiis(34) venerisches Uebel, 0.: -van twee
ert
sen.
kwaden moet men het minste kiezen,
KussEi,
. liftmen, Kissen, o.; (5) Protzvon zweien Uebeln muss man das klein; (101) Polsterkiissen , o . ;
ste wahlen ; jets ten kwade duiden ,
schamel ,
fig. op het, — raken , an die Regieretwas libel deuten ,
auslegen. *—
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Bethaus der Quaker , v. o.
KWAKKEL , in. Wachtel, (cut Vogel), v.
Bosen geneigt; eerie —e koorIs , ein
*—AAR , in. Schwützer , m. *—BEEN°
bases Fieber. —REID , V. Biisartiglieit,
TJE, *—FLUIT3E , 0. Wachtel-, LockBosheit , Schlimmheit , V . Jahzorn , in.
pfeifchen , o. *--EN, 0. w. schlagen
*— AIRDIGLIJK, bijw. bosliaft, bOsartig ,
(wie die Wachteln) ; Wachtel!' fangen ;
zOrnig , beftig. *—BLOEDIG , b. n. (34)
quackeln , nicht anhalten ; krankeln ,
siech , volt Wiser Safte , schwarzblfitschwatzen. *—GELD, 0. Scheidemfinze,
ig. —REID , v. (34) Siechheit , die
v. Spielgeld , 0. *—NET, 0. WachtelbOsen Safte, Schwarzbliitigkeit , v. 41—
garn , o. -*—WINTER m. unbestandDOEND , b. U. bOsartig, Wises thuend.
iger gelinder Winter , M. *—ZIEKTE,
*—DOENER , rn. *-3JOENSTER , v. UeV. leichte Krankheit , v.
Missethater , rn. - inn, v. Taugebel
KWAKKEN , 0. en b. 10. Gerausch mach*—GROND,
nichts , Galgenschwengel,
en (im Fallen); qualstern , speien; mit
*—GUNSTIG , !
tn. (34) Hauptgrund ,
Gerausch werfen , schmeissen.
b. n. missgtinstig. , v. BosKWAHZA.LVEN
, o. w. quacksalbern , albelt , v. Zorn , m. Woth , v. das
lerlei Arzeneimittel selbst anwenden .
Schmollen , Maulen. *—SAPPIG, b. n.
*...ZA.LTER , 714 Quacksalber,, Marktzie KWAADWILLIG. *--somis , bijw.
schreier , (ook fig.) Betrager, , m.
widerwillen ; goedschiks of —, gutwill—ACHTIG , b. n. quacksalberisch ,
ig oder gezwungeri *—SHEDER , in.
ahnlich.
, v. Quacksalberei , V.
*—SMEEDSTER, v. Rankeschmied, -spieler, m. -inn, V. *—SPREKEN. , O. w. KWALIEN o. W. tandeln , fade Reden
ausstossen (vorz. mit Kindern).
libel-, afterreden , verleumden. —D ,
b. n. verleumderisch, fibelredend. *— KWALIJK , b. n. en bijw. libel, nicht
gut , unffiglich , nicht geziementl ; unV. Lasterung VerSPREKENDREID
recht schlimm , beschwerlich,
leumdung , Nachrede , v. *—SPRERER,
sarn , kaum , unwillig; iets — netnen,
*—SPREEKSTER v . Verleumder
etwas fibel aufnemen ; lets verin. -inn , v. *—TALIG , b. n. zie
staan etwas nicht gut verstehen ; —
KWA.ADSPREKEND. 4— STOKER, rn. Anraven , kranklich
unwohl sein ; hij
, b.
hetzer,, Aufwiegler , m.
kan
lezen , kaum kann er lesen ;
gesinnt , boshaft.
n. fibelwollend ,
hij ziet er sieht schlecht , hat ein
—REID, V. Uebelsinn , tn. Boswilligkeit ,
schwaches Gesicht ; ik was er — of...,
artig.
V. —LTJK , bijw. boswillig ,
ich war kaum da , als.... *—GEZIEN,
*—ZEER , 0. (34) Erb-, Kopfgrind ,
b. n. fibelgelitten , verhasst. *—GE.
—IG , b. n. mit Kopfgrinde behaftet.
ZIND, b. n. fibelgesinnt ; de —en ,
KWAARSTER , V. Quakerinn , V.
die Schlecht Uebelgesinnten. *KWAA.L , V. Qual , Krankheit, v. Uebel,
REID , V. Schwache , Uebeikeit , Ohno.; fig. Schmerz , tn. Leiden , o. *—
macht, v. *—TAART 9 V . *—YAREN
TERPLA.A.TSEND , b. n. (34) ableitend.
o. das Uebelbefinden , Ungliick
o.
...ING , v. Ableitung (einer KrankKWALITEIT, v. Eigenschaft, Qualitat, V.;
heit) , v.
zie HOEDANIGREID.
KWA.ART , V. Viertel, (Buttermass) ; (203)
KW.A.LM
in. Qualm , dicker Dampf ,
Zeitmass, 0.
- Rauch ,
*—EN o. tv. darnpfen ,
KWAB , V. Quappe , Aalraupe , v.; (106)
qualmen
Lappen; (34) Kropf, m.; Wamnae (eines Ochsen), v. *—A.AL , v. Aalraupe, KWA.LSTER , tn. Qualstcr, zaker Schleim,
Speichel ; (76) Qualsterbaum , m.
V. Quappaal m. *—BIG , b. 21. \Tollo . w . (§) qualstern , speien ,
kommen rund.
Speichel
Schleim auswerfen.
KWADRA.AT o. Quadrat (in alien Bed.),
0. *...DRA.NT, 0. (198) Quadrant, o.; K.WANSELA.AR , m. *—STER , V. Tauscher, Althandler,, m. - inn, V. *...A.CR•
Quadratchen, o.
(13) klein
TIG, KWANSELIG, b. It gerne tauschend.
KWAK , m. Puff, Plumps, ertOnender
o. w.
tauschen ; fig. den
Schlag ; Speichel , Ueberrest (in einem
Kleinhandel treiben, den Inkier maGlase) Kehricht (von Torf u. s. w.),
ellen . *...ING,
v. das Tauschen ,
m.; Posse , Erzahlung , v.; fig. Quack-Tausch , tn.
ler, Abeceschfitz, (Spottnaine der SchillKWANSUIS , KWANSWUS bijw. scheiner, eines Gymnasiums), M.
bar , zum Schein , als wie..., als
KWA.H.EN-, o. W. quaken , gackern.
wenn..., vorgeblich.
m. Quaker , Zitterer (Anhanger einer
KWAST
m.
Schalck , Galljenstrick
Sekte in England and Nord-Amerika) ,
Kent , m.
m. —II, V. Quakerei, Lehre der Qua,
KWAI'S
b. n. en bijw.
Kirche
kerei V. *,..KERSKERK
A.ARDIG, b. n. en bijw. blisartig , zum

KWE.
lieberhaft.
KWARREL , m. zusammengeschrumpftes
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haunt , in. *-DOORN , m Sauracli , tn.
Berberisheere , v.
KWEEK , v. Quecke , v. Queckengras, o.
*--BOOMPJE , 0. purges Baumehen ,
Gestrauch , o. 5 -DOORN 9 m. Sauerdorn , 7n.
KWEEKELING 9 m. en v. ZOgling , m.
Pflcgekind , o. Schuler, m. - inn, V.
KWEEKEN , b. w. auf-, ersiehen , Olegen , nálireir ; baucn , anbauen ; ziehen
(Baurne , Pilance u. s. w.). *...ER, m.
*...STER , v. der -, die auf-, erzieht

Ding , (vortilglich von Friiehten) , o.
*-ACHTIG , b. n. en bijw. zusammengeschrumpft.
KWART, o. Viertel (in alien Bed.) , o.
*-AAL , o. Vierteljahr,, Quartal , o.
*-ANKER , M. Viertelanker , 0. *HOEK, o. (12) Buch in Quarto, o. Qua y
*-EEL, o. Vierteltonne , v.-tan,.
- fass , o.; zie KWART.
KWARTEL 9 m. Wachtel, m.; fig. (§) zoo
U. S. W., m. v.; zie KWEEKEN.
doof als een —, so taub wie ein Stuck
KWEEKERIJ, v. Pflanz-, Baumschule, v. Hof,
Holz , stocktaub. *-BES , *-BEZIE ,
In. -HOUDER , m. Baum-, Pflanzgarto. Wachtelbeere , v. *-FLUITJE , o.
tier , m.
zie KWARKELFLITITJE.
KWEEKHOF , m. zie KWEEKERIJ.
KWARTET , 0. (171) Quartett , o. vierKWEEKING, v. das „Aid-, Erziehen , das Anstimmiger Gesang is. s. w., m.
KWARTIER , 0. Quartier, Viertel (in albauen, Pflege, v. u. s. w.; zie KWEEKEN.
KWEEKSCHOOL , v. Pflanzschule , Erziehien Bed.) ; Mondviertel , Stadtviertel ,
ungs-, Bildungsanstalt , v. Institut ,
o .; Vierteistunde , - meile ; Gegend , v.
Lyciitsm , o.; — voor jonge geestelij•
'Landstrich , Aufenthalt , tn. Wohnung,
ken , Seminar ; — voor jonge rnilitaiv: Quartier ; (188) Feld ; (168) Viertel
ren , Militarsehule ; — voor de zeevaart,
(eines Zones) ; (138) Fersen-, HinterleSeefahrerschule ; — voor onderwijzers,
der,, Hintere , o.; (108) Gnade, v.;
— voor zessen , ein Viertel vor Sechs ,
Normal-, Musterschule. *...TUIN , m.
drei Viertel auf Fiinf ; de maan is in
zie KWEEHER/J.
het laatste —, der Mond ist in seinem KWEELTJE , o. sasses Zwitschern (der
letzten Viertel ; hij voert zes kwartieVogel) , o.; kleiner Sclimutzflecken , M.
ren in zips schild, er ftihret (zahlt)
KWEEN, V. (w. g.) Hausmutter, Frau ;
unfruchtbare Kull, v. Geltthier,, o.
sechs Felder in seinen Wappen ; (108)
Been — geven , kein Quartier geben.
KWEER , b. n. ekelhaft siiss.
KWARTIERDAG , m. Versammhingstag der
KWEERN, v. Handmillile , v.
Abgeordneten einer Gemeinde , M. *...
KWEESTEN, o. w. (w. g.) freien, (auf
DROST , In. Unterprafekt , m. '''...MA.eine eigene (seltsame) Weise in einiHER , m. (108) Quartiermacher , m.
gen der nord-hollandischen Insein ge*...IKEESTER, m. Quartierineister; (203)
brauchlich).
Schiemann , m. *...SCHOUT , m. Arnt- KWEKKEN , O. W. zie KARELEN.
KWEL , v. zie KWELLING en WEL. *mann eines Viertels , M.
KWARTJE , o. Viertelchen ; ein Viertel
ACHTIG , b. n. plagend , lastig, spassGulden , (5 boll. Stiiber) , o.
end , scherzhaft. ' -BAST , m. en v.
KWARTS , o. (23) Quarz, o. 5-ACHTIG ,
zie KWELLER. 5-DER , tn. Landerelen-,
b. n. quarzicht, - ig.
Aecker ausserhalb des Dammes gelegen,
KWASP , b. n. en bijw. kranklich , unme. --GRAS, o. auf diesen Landereien
passlich. *-HEID , v. Kranklichkeit, V.
wachsendes Gras , o ; zie KWELDER.
KWASSIEHOUT , o. Quassia , Bitterholz, o.
5 -DITITEL , 5--GEEST , tn. Qualgeist ,
KwAsT , tn. Knoten , Knorren (int Holze);
Kohold, rn.; (sch.) hoses -, zdnkisches
(173) Ring ; Quast , Wedel , Troddel ,
Weib , o.
m.; Biirste , v. Pinsel ; (203) Schtnier- KWELEN , o. 1 v. zwitschern (von Vogeln);
quast ; Haltriemen (an Kutschen); fig.
welken , hinsterhen , kranklich sein .
Narr,, Einfaltspinsel , m.; lets aan zij*...ING , V. Gezwitscher (der Vogel) ,
nen — hebben , den Schaden (von et0.; zie KWELEN.
was) tragen ; over lets den — laten KWELLEN , b. w. qudlen , plagen , peingaan , etwas auswischen , - austilgen ,
igen , martern ; (einem) beschwerlich-,
(ook fig.). *-IG , b. n. en bijw. knorzur Last sein ; scherzen , necken ; zich
rig , astig , holpericht ; fig. narrisch ,
—, sick plagen, - bekiimmern. *... ER,
ttilpelhaftig, eigensinnig. -REID , v.
tn. *...STER , v. Qualer,, Schliker,,
Knorrigkeit , TOlpelhaftigkeit , EigenScherzer , m. - inn , v. *...ING , v.
sinnigkeit , v. 5-STOK 9 m. Quast-,
das Qualen , Plagen u. s. w.; zie KWELBiirstenstiel , m.
LEN ; Qualerei , v. Verdruss , Schmerz,
KWE, V. Quitte , V. *---APPEL , In. QuittKummer, m.
enapfel, tn. *-BOOM, M. Quitten- KWELWATER , 0. MC WEEWATER .
th
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KWI.

KWELZIEK , b. n.

KWL
anreiz-

end , zur Necherei
KWENOES 2 0. Quittenmuss , in.
&WENDEL , v. (76) Quer u lel
KWENGELEN , 0.
anbal tend (Nasser)

spriitzen , - ausgiessen (durch bin- and
s.
herhewegen einer 'Luber
KWESTIE , V. Streit, 'Lank , Streitfrage , v. Untersuchungspunkt , m.; de
zaak in —, die Sadie wovon die Bede
1st, die Frage urn der es sich handelt.
KWETS , v. Quetsche Zwetsehe , (eine
Frucht) , v ; zie VERWONDING. *SAAR , b. n. verwundbar , verletzbar.
* -EN, b. to. verwunden , verletzen ;
quetschen , zerdriicken ; zie KNEITZEN ;
fig. verletzen , verhOlinen ; (119) beleidigen , sehaden ; dit kwetst (is kwetsend voor) de ooren, dieses beleidigt
die Ohren ; iemands goeden imam —,
cinesNamen -, eines guten Ruf vcrletzen.
*-ING , v. das Verwunden n. s. w.; sic
KWETSEN ; Verwundung , Verletzung ,
Beleidigung, (ook fig.), v.
Quetschung , Wunde , Verwundung , v.
KWETTER , v. (w. g.) (106) bingenband
0. *-A.AR M. -STEPS , V. zie SNAPPER. -*-EX , O. zie SNAPPEN ;
quetschene , zerdracken *-1G , b. is.
zerquetscht. --HELD, V. Quetschung ,
das Zerquetsclite. *-ING , v. das
Zerquetschen ; zie KWETTEREN.
KWEYLEESCH 0. zie KWE1ROES.
WIJN, 111. Quittenwein , (eine Art) Ratafiatrank , in.
KWEZEL , v. Nonne, Begine , Betschwester ; Scheinheilige , v. *-AA11 , M.
zie FUTSELAAR. , b. is.
scheinheilig , bigott. *---A_RIJ, v. Scheinbeiligkeit , v. *-EN o. W. zie FUTSELEN
liwisus,
(§) Narr,, Pinsel , M.
KWIJL , v. Speichel , Geifer, in. *--ACHTIG , b. n. geiferig. *--BAA.RD m.
Geiferbart , in. -maul, o. *-BAs,
*--DOEK , M. Geifertuch , -1,5ppelien ,
0. *---EN
o.
geifern , sabbern.

—D, b. n. (34) geifernd. *--m, v.
das Geifern , Geifer , na *--KLIER , v.
Geiferdrilse , v. *-WORTEL , m. (76)
Speichelwurz , in. - kraut , o.
KWIJNEN , 0. w. welken , verbluhen ,
binsterben , leiden , abnehmen , SeisWinden ; darnieder liegen , stockers ; verschmachten (vor Liebe). v.
das Welker, , Verbliihen u. s. w. ; zie
KWIJNEN ; langsam abzehrende Kranklieit , v.
KWJJT , b. n. weg , los , verloren ; ie,mand
worden, einen los werden ;
lets
worden, etwas los werden ,
verlieren ;
de
koorts
railer) ,

von! Fieher befreit werden ;
of dubbet, quitt oder doppelt. * -ERIEF, in.
Quittung, v. Empfangsehein ,
. *BRIETEN ,
Begnadigungsbriefe ,
me. *--EN (ZICH), tv (wig.) etwas erfallen ; seine Schuldigkeit thus, sieli
(einer Sache) en Lledigen ; zich goed—,
ernsig arbeiten *-ING , V. Quailing,
V. das lEntledigen , Erfrillen ;
keit (bei der Advil) , v. 5 -KAREN, o.
W. zie VERLIEZEN ; fig. de kluts
den Kopf verlteren , aus der Fassung
kommen.*—scuELDEN,b.w.(ong.) (einem
etwas)
freigeben , - lasses , erlassen ,
schenken , verp;eben ; iemand zijne straf
—, einem die (der) Strafe erlassen *SCHELDING, v. das Freigetten u. s. w.; zie
KWIJTSCHELDEN ; Erlassung , Verzeillung , Vergebung , v.; — van straf,
van schuld , Straf , Schulderlassung.
KwIK , 0. Quecksilber , a.; fig. Spass ,
In. Artigkeit , v.; dal ^ lles is maar
das Alles ist nur Liipperei ; (oak)
Sellers . *—, b. . en bijw. lebhaft ;
sic VLEIG. 5 -ACHTIG, b. n. quecksilberartig ,
- ahnlich ;
sic verder
KwIK. 5 -11A.AG , v. lebendige Hecke ,
V. *-JE, o. Schleifclien , a.; fig.
Prunker,, Stutzer,, m. - inn , V.; met
strikjes en —jes , mit 13anderchen
Mid Schleifehen *-KEBIL , V. Lauferi n n , v. -LEN , a. w. best nd g
binnit('
lierlaufen
, V.
Quecksilbcrmiue , v.
, v. (4)
Merkurialpille ,
*-STAAKT ,
.1E, o. BadiStelze
(ein Vo3e1) , v. *-STA.A.RTEN , 0. iv. so,limänzeln, mit dem
Seliwanz
schfitteln .
*-ZALF ,
v.
Quecksilbersalbe , v.
ZAND , 0. Treibsand , Quecksilber entbaltender Sand, vi. *--ZILYER , . zie
KWIK. -WRITTING , V. (34) Quecksilberreibung , v.
KWINKELEERDER , m. schlagender Vogel, m. *—, in. *...LEEESTER , V.
lustiger Sanger, in. - Sangerinn, v. a...
LEREN , 0. w. trillern , zwitschern (von
Vogeln) , lustig
angenelim singer) ,
traliern .
, v. das Trillern
S. w.; zie KWINKELEREN.
KWINKEN , 0. w. zie TEILLEN.
KWINKERD m. Schieler,, ni.
KWINKSLAG , ft. witziger Einfall

Schwanke, v.
KWINT , v. (68, 135 en 171) Quinte ,

E-Saite (einer Geige) , v.; lig. Streich,
Eigensinn , in. Grille , v. 5 -AAL , o.
Zentner , its . *-APPEL , m . Parisapfel , vs. Koloquinte , v. *--FREE o.
w. (171) dumb Quinten fortschreiten.
*-ET , 0. (171) Quintett , a. *-1G ,
b. is . en bijw. grillenliaft ,

LAA.
Kwirscii , b. . en bijtv. kranklich ,
leidend , siech; zie K.W.LINEND. --HEID,
v. Kranklichkeit , v.
KWISPEDOOR , v. Spucknapf,
KWISPEL 111. Ende eines Schwanzes , o.
Biisehel , Spreng Weihwedel , m.
Bfirste, Pliderquaste, v. grosser Pinsel,
tn. *—BEES , v. (eine Art) Rinse ,
v. a —EN , b. en o. w. itherstr eichen ,
bespritzen (mit, einer Quasle) ; geisseln, peitschen, wedeln. 5 —STAA.RTEN ,

LAA.
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0. w. wedeln , den Schwanz bin and
wieder werfen (von Hunden) ; fig.
schnleichlen.
KWISTEN , b. w. zie VERIMISTEN.
GELD , 0. Geld zum Verschwenden , o.;
vie VERKWISTER. , b. n. verseliwenderisch ,
KWITANTIE , v. Quittung ,
Empfangsehein , tn.
KWITEREN , b. w. quittiren ; verlassen
aufgeben (einer Stelle).

L.
L, v. L, (der Buchstabe), 0.
LA., v. (171) La, A, (die Note), o.; zie
LADE.
LA.A.DBOON , tn. (203) Spiere , v.
BUS , v. Bilchse , v. Gewehr, o. a...
GAT, O. Ziandloch , o.
SCHAP , o. Ladezeug, 0. , 0.
kleine Schublade, v.; spr. aan het —
zitten , sick mit eines Andern Geld
bereichern. *...KRUID, 0. bindkraut,
pulver, o. *...LEPEL , m. LaolelOffel,
- schaufel , m.
, v. Zdndpfanne , 1). , m. (5) Raumnadel , v. *...STOK , tn. Ladestock,
Kugelseizer , Vt.
LAA.FDROAK , tn. Labetrunk, m. *...
Nis , v. zie LA.FENIS.
LAAG, b. n. en bijw. n iedrig , nicht
hod]; gering, wenig , gernein, verachtlich , niedertrachtig , platt ; een
lage stoel , ein niedriger Stub' ; een —
land , ein flach Land ; — water, die
Ebhe ; het water is —, das Wasser ist
gefallen ; (171) lager stemmen , niedriger stimmen , (ook fig.); (63) de lage
kaarten, die untern niedern kleinen Karten ; een lage stand , ein fliedriger Stand; de lagere school, die
Elementar-Sehule ; de lage klassen ,
die untern Klassen ; eene lage ziel, eine
niedertrachtige Seele ; zich — houden,
sick demiithig halten ;
zingen , spreken , leise singen , - sprechen ; van iemand
spreken , von einem mit
Verachtung reden ; — op iemand vatlen ,
einen verachtlieb
behandeln ;
een stoornwerktuig van lage drukking ,
eine
Dampfinaschine von niedriger
Drtickung.
LAAG, v. Schick, Reihe , Lage , (ook
203) , v.; Belt, o.; (95) Unterlage , v.
(21) Satz ; (136) Grand , tn.; fig. List,
v. Rinterhalt,m.; eene — garde, steenen,
Steinschiehte ; dwars
eine Erd

Querschicht ; (203) de — van achteren
geven , das Schiff der Lange null beschiessen ; de voile
geven , die voile
Lage geben ; (fig.) einen heruntermaclien ; einen aus dem Feide
schlagen.
LAAGDKUK , nt. Niederdruck , m.
HARTIG, b. n. en bijw. niedertrachtlg,
gemein. *...HARTIGHEID, V. Niedertrachtigkeit, V. *...HARTIGLIJK , bijw. zie
LAAGUARTIG. *..,HEID v. Niedrigkeit;
fig. Gemeinheit , Niedvtrachtigkeit ,
V. *...JES bijw. ein wenig niedrig ,
- Win , - geringe , (ook fig.) ; zie
LAAG. *—LOOPERS m. me. falsche
Warfel , m. me. *...SCHOUT , m
Unierschultheiss - amtwann ,
STAN , m. Zwergbaum , en. —NIG , b.
n. mit einem niedrigen Stamme.
LA iGSWIJZE , bijw. mit -, in Schichten , - Reihen, Lagen.
LAAGTE , 0. Niedrigkeit (in alien Bed.);
das Niedrig sein ; Tiefe , v. Thai ,
niedrer Platz m.; fig. Armuth , v.
niedriger Stand , m.; near de — gaan,
herabsinken , in Ubien Umstanden gerathen.
LAAI , V. zie LICHTELA AI en LEEK.
LA.AKBAA.R , b. n. en bijw. tadelhaft ,
tadelnswerth , auf eine tadelhafte Art.
, v. Tadeihaftigkeit , v. *...
STER , v. Tadlerinn , v. * ...ZIEK , b.
n. tadelsticlitig. *...ZUCHT, v. Tadelsucht , v. —IG , b. n. zie LAAKZIEK.
LAAN , v. Alice , v. Baum-, Lustgang

(in einem Ga y len) , vs. Baumreihe, v.
LAAR , b. n. schwaell , (Janne ; zie
SLAP, MAGER. *—, 0. Liehtung , licit-

te Stelle (in einem Walde) , v.
LAARS , V. Stiefel , m. *—JE , 0. kleinerStiefel, Halbstiefel , m.
LAAKZEN , b. w. Siiefel anzichen ; (fiir

einen) Stiefel machen ; (203) peitschen;

364

LAA

gelaarsd en gespoord, gestiefelt and
gespornt , (ook fig.) ; hoog getaarsde
verzeu, schwulstige -, loch erliabene
Verse. 41—BEEN , o. Stiefelholz , 0.
-HA-7, V. Stiefelkappe, v. *KNECHT , n t. Stiefelknecht , - zieher ,
In. *-LEDER , o. Stiefelleder, o. *— 1
MAKER , in. Stiefelniacher , m. *SCHACHT , V. St iefelscha ft , v. *-STRA F,
V. (203) Strafe des Peitseliens, v. *TREKKER , TO . Zie LIARZENKNECHT.
—s,
m y . Stiefelliaken , tn. mv .

*—wins , v. Stiefelwielise , v.
LAAs , oud LADE, w. !eider ! ach !
LAAT , b. n. en bijw. spat, unzeitig; later,
(vergr. tr.) später , nachlier ; de -, het
laatste , der -, die -, das spateste ,
letzte Ende , 0. Bescliluss , m., een
— tsar , eine spate Stunde ; het late
jaargetijde , das Spat jahr ; Were berigten , weitere -, spatere Nachrichten;
de —ste levensdaq , der letzte Lehenstag ; de —ste nakomelingen , die spatesten Nachkommen ; (34) later voortgebrayt , spat...; het —ste oordeel ,
das jiingste Gericht ; (44) het —ste
oliesel ,
die letzte
Oehlung ;
ten
,—ste ,, uletzt ; spr. beter --,-- clan
nooit , besser ,spat als niernals.
LAAXBAND , m. (48) Aderlassbindc, v.
*...BERREN , o. Aderlassbecken , o.
LIATBLOELTEND , b. n. spaLbliiliend .
*...DUNKEND , b. n. en bijw. diirikelhaft, von , Eigendiinkel , cingebildet,
Stolz; ID nasewcis , unvorsichtig. —
Imp , v. Dilnkel , Eigendiinkel , m.
Arnmassung , v. Liebermuth , M.
LAA.TLIZER , o. (48) Aderlasseisen , o.
Lanzette , v.; (57) Steckeisen , o. a...
.KOP,, m. SchrOpfkopf,m.; —pen zetlen,
SchrOpfkOpfe setzen , schrOpfen. *...
ME$ , 0. (48) zie LAATIJZER.
LAATST , b. n. en bijw. (overtr. tr.)
letzt , neulich , letztens , langstem ;
naar den —en smaak , nach der
neuesten Mode ; op twee na de —e ,
drittletzt; (151) die dritte (Sylbe) von
hinten ; zie verder LAAT. 5 -ELLIK ,
bijm. letzt , zuletzt , Angst , endlich ,
Zulu Schloss ; schliesslich. *-GENOEND , *-GENELD , b - . n. zuletzt
genannt , - erwahnt. * -LEDEN , b. n.
en bijw. Angst, neulich ; — Maandag,
letzten -, vergangenen Montag ; den
zevenden April —, verwichenen 7ten
April. *...LETENDE , vs. en v. der -,
die Zuletzt -, Langstlebende. *-VERLOOPEN , b. 71 . zie LIATSTLEDEN. 4VORIG , b. n. vorletzt.
LAA.TVLIJN , V. Lanzette , v. *.. .WINDMIL , 0. zie LA.ATBAND .
LAA.VW , b. n. en bijw. Ian , flau ; fig.

LAD.
kalt , kaltsinnig , ant eine kaitsinnige
Art. *-ACKTIG,, b. n. launch ; zie
LAAIIW. *-DRAT, v. fairies Weibsbad , o . -ACHTIG , b. n. fan% , nach
lassig. *-ELIJK , b. it. zie LAAIJWACHTIG. 5 -EN , b. en o. W. lau
machen , - werden ; fig. hij zat wet
—, er wird sich schon hesanftigen.
*-HEIR, y . Lauheit , das Lau sein ;
fig. Lausinn, Kaltsinn , m. *-TE, v .
sic LAAVWHEID.
LABA.AR , v. grosses leinenes Halstuch,
0 . * - -, (ook) LA.BA.R1711, 0. (110) die

kaiserliche Kriegsfahne (von Koustantin) , V.
LABBE, LABBEI, v. Plaudertaschc, Schwatzerinn , v. 5 -IJEN , b. w. plaudern,
schwatzen. 4 -RAN, *-HATCHER, M.
*-RARSTER , v. Seliwatzer,, Trandler ,
tn. - inn , v. *-N , 0. w. zie LABBEIJEN. *_E, b. n. (203) still, schwach,
sanft; eene —koelte , ein sanfter Wind.
*-RDIAN, in. Kabeljau, Stockfisch, tn.
s -REN , o. w. (203) killen, flattern.
5 --- .SLOT , in. Raufer, Taugenichts, liederlicher Bruder , in.
LABIRINT , 0. zie DOOLROF .
LABORATORIUN , o. Werkstatt , - statte ,
v.; (133) Laboratorium , o.
LABRADORSTEEN , m. Labradorstein , m.
LACII , in. das Lachen , Lacheln , Gelactiter , o.; een schantpere —, ein
Holingelachter. *—DuiF , v. Lachlanbe, v. 5—JE , o. das Lächeln. *—
man , tn. Lachlust , - begierde, v.
*-PRIRREL , m. Lachreiz , m. *RINPEL , m. durch Lachen entstehende
Gesichtsfalte , V. *-SPIER , v . Lathmuskel , v.; fig. het op de —en krijgen -, zu lachen anfaisgen. *-STER ,
v. Lacherinn , v. *-TER, in. (w. g.)
zie LASTER en SNIAD. 5 -TRA.NEN ,
m. me. Lachthranen , v. MV. *TREK , tn. lachelnder Zug , vs. *TERMOGEN , o. LacliverniOgen , o.
LADDER , v. Leiter; fig. Kette , v. Grad,
tn.; (203) eene tonic—, eine Strickleiter;
(194) eerie kraan—, eine Kralinteiter;
op eene — klimmen , an einer Leiter
hinaufsteigen ; (108) eene stud met —s
bestormen , eine Stadt mit Leitern erstiirmen ; fig. de — der wezens , die Stufeuleiter der Wesen. 5 -SPORT, v.
-Leitersprosse, v. *-SPROICG , M. Leitersprung , in. *-TJE , o. Leiterchen ,
o.; zie LADDER. *-WAGER, in. Leiterwagen , vi.
LADE, v. Lade, Schublade , (ook 195) ;
(189) Schaft , v. Ladstockring, in.; (203)
Ruderlocli , o.
LADEN, 0. tv. laden , (in alien Bed.) ;
ffillen ; gocderen in een schip —, Waa-
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ren in ein Schiff laden ; de maaq —,
haus , 0. Kammer der Gemeinen (in
den Magen vollstopfen ; fig. nicer —
England) , v. 4 .. DAL, m. (203Y. Ladan men kan dragen , etwas fiber ungerwall , in. Untiefe , v.; aan — gesere Krafte unternehmen ; het op ieraken , auf den Strand laufen ; fig. In
mand geladen hebben, es auf einen
Zerfall -, im Rilekgange gerathen.
gemiinzt haben, an einen wollen.
LAK , b. it. (w. g.) iippig , geil (vom
LAGER, -m,. Lader; (46 en 133) BefrachtGetreide U. s. w.). *—, o. Lack , m.
er, m.; (5) Ladeschaufel , v.
I - farbe,v.. Schell-, Gummi- ,Siegellack,m.;
LADEPLAATS , v. Lade-, Ladungsplatz ,
Lache , v. Sumpf, Pftild , m. *—, m.
in. *...TA.VEL , V. Commode, v. Tisch -,
fig. Verteumdung , Ldsterung , v.; ieSchrank mit Schubladen , m.
mand eenen — aanwrijven , einen
LADING , v. das Laden (in alien Bed.) ;
falschlich beschuidige.n.
zie LADEN; Ladung , v., (203) de —
LIKEN, b. w. (einen) tadeln , beschuldverpakken , die Ladung verpacken.
igen , (einem -etwas) verargen. *—, o.
LA.F , b. n. en bijw. tall, geschmacklos ,
das Tadeln , Tadet , m.
flau; fig. abgeschmackt, geistlos , alLAREN , o. Tuch , Laken ; Leichen-,
bern ; feig , feigherzig ; — weer, schwillBetttuch , 0.; (75) het — wasschen ,
es Wetter ; —Ie praat , alberne Reden;
das Tuch ausspillen ; het — bereiden ,
— fe verontschuldigingen, abgeschmackte
das Tuch aufrauben; — scheren , Tact'
.Ausflikchte; — fe vleijerij, fade Schmeiciischeren ; schoone —s , reine -, weisse
elei. 4.--.AARD, m. Laffe , Feigling, m.
Bettllicher ; met — behangen, mit Tuch
feige Memme, V. *—BEK , tn. Gelbbehangen , drapiren ; fig. in de —s
schnabel , Laffe , m.
kruipen, sich zu Bette begeben, sich zu
LAFENIS, v. Labung, v. Labsal , o.
schiafen lcgen ; te zamen onder ee'n
Erquickung , (ook fig.), V.
— liggen , mit einander tinter einen
LAFFELIJIL , bijw. geschmacklos , fade ;
Decke legen ; (203) vtak voor het —,
zie LA.F.
sic LAPJE; hij streki de voeten verder
LA:FHARTIG , b. n. en bijw. feigherzig ,
dan het —, er geht -, erhebt sick
bliide , bitidsinnig , auf eine feigherzige
fiber seinen Stand ; de winst onder —s
Art. 5 —z , m. en v. der -, die Feigen dekens nernen , all seinen Gewinn
herzige ; feige Memme, v.; zie LAFverzehren.
AARD. *—IIEID , V. Feigherzigkeit ,
LAKENBEREIDER , in. Tuchrauter, -kratz.Bliidigkeit, v. Kleinmuth , m.
cc , m. *...BEREIDING , v. das TuchLAFREID , v. Geschmacklosigkeit, Flaurauen , - machen . *...F.A.BRIEK , V.
heit , Abgeschmacktheit ; FeigherzigTuchfabrik , v. * ...HAL , v. Tuckkeit , Feigheit, v. *...110EDIG, b. n. 1
halle , v. *...11A1iDEL , m. Tuchlianzie LAFHARTIG.
del , M. —AAR , *...HOOPER , tn. TuckLA.GCHEEEK, in. en v. Lacher, m. -inn, v.
handler, m. *...MAKER, M. TuckLAGCHEN, o. w. (our.) lachen , spotten ,
weber , m. *...NA.ALD , V. Tuchnadel,
verlachen ; over (OM) lets —, tiber etv. 4 . . . NOPSTER , v. (78) Ausrupferinn,
. was lachen ; ientand stof tot — geven,
v. *...PEES, v. Tuchpresse , v. —ER,
einem Stoff (Anlass) zum Lachen geM. Tuchbereiter,, m. 'K . ..RAA.11 , o.
ben; luidkeels—, schateren van —, aus
Tuchrahmen , m. *...RA.TIJN , o. gevollem Halse lachen ; zich ziek , halfkrauselter Ratin , in. ft ...REKRER, M.
dood , te bersten —, von Lachen berst(78) Ausspanner , m. *...SARI , v.
en wollen , sich zu Tode lachen ; —
Sayette zum Tucliwehen , o. *...S1(E)Rdat men zzjnen buik inoet vasthouden ,
GTE , v. Tuchscherpe , v. Fries , m.
lachen lass der Bauch schattelt ; fig.
LAKEIsscll , b. n. tuchen , von Tuch.
in de vuist —, ins Fdustchen lachen ; LAKEBSCHA.AR , V. Tuchschere, V. a...
met (over) alles —, Alles verlachen ,
SCHEERDER , 7n. Tuchscherer, tn.
- verspotten ; ik Inch er wat onz , was LA.RENSWAIRD, b. n. tadelnswerth , fehlkiimmert's mich ! is het — of Ineenen?
er-, lasterhaft. *—IGHEID , v. Tadelns' ist es Ernst osier Scherz ? *---, o. das
wiirdigkeit , v.
Lachen , Geldcliter, o. *—D, b. n.
LA.KENVERWEN , o. das Tuchfarben. a...
lachend , lachelnd ; fig. leielit spielYERWER, m. Tuchfarber, m. --1.7 , v.
' end ; de —e velden , (25) die MellenTuchf5rberei , v. *...TOLLEN , 0. das
den -, bliiirenden Gefilde.
Tuchwalken. '''...voLLER , in. TuchLAGCRER , 94. Lacher , m. *—IJ , V. zie
walker , Walkmillier,, m. *...w.uvER ,
LAG-CHEN.
m. Tuchweber, m. —IJ , v. TuchweLAGER, o. w. crniedrigen , verminderti.
berei , V. *. —WINKEL , m . TuchlaLA.GER.HAND , v. fig. linke Hand , nieden , m.
dere Stufe, v. * ...IRIS , o. tinter- , LAKER , M. Tadler, m. ; sic BERISPER
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LAMP , V. Lampe , v.; fig. Licht, o . ;

en tBEDILLER.
LAKtABRIEK , V. Lack-, Lackirfabrik, V.
*4-ANT
Lackfabrikant , m.
LARING , v. das Tadelri , Tadel nt.; zie

BEBISPING.
LAEREI, in. Lackel , Bediente, Knecht, 'M.
LA.KBEN , b. to. siegein , mit Siegellack

verschliessen (einen Brief u. s. w.) ;
lackiren. *...EBB, Versiegler, Lackirer, m.
LAREEBIS , LARERIS , o. (w. g.) Lakritzensaft , m.
L.4.imoEs , o. Lackmus , (eine Farhe), m.
*-FABRIER , V. Lackmusfabrik , v.
*-MAZER , tn. Lackmusmacher , m.
LAKOOI , v. (76) Levkoje , v. *-ELOEM,
v. Levkojenblume , v.
LAB-PERMS, 0. Lackfirniss, o.
Lackfarbe , V. *...WEBH , o. lackirte Arbeit , - Waare , v. -ER , M. ,
Lackarbeiter , Lackirer m.
LAM , b. n. en bijw. lahm , gelahmt ,
kriippel , - haft ; fig. matt , kraftios ,
verpfusclit ; aan alle leden zijn ,
an alien Gliedern geltilant sein ; —
het kruis , (175) kreuzlalim ; (§) ik mag
worden als..., (eine Schwur) ich
mtichte elier lahul werden wenn...;
een bewijs , ein hinkender Beweis ;
eene —me poging , ein schwaelier Versuch.
LAM , o. Lamm , junges Schaf, o. ; fig.
Sanftmuth , tn.; (44) het — Gods,
Gottes-Lamm , (Jesus Christi's) ; zoo
zoet als een sanft wie ein Lamm,
(von einem Kinde).
LAMERIZEERWERK , o. (168) Verkleidung,
v. Getafel , Tafelwerk, o.
REM , b. w. Wein , verkiciden. a...
DRUBBING, 0. Getäfel, Tdfelwerk o.
LAMFER , v. Flor,, Krepp , tn. *-TERHUURDER , tn. Zie ROUWVEBHUURDEll.
Kreppmacher , M.
*-WEBRER
LAMGAT, . en v. Faulenzer , m. -inn,
v. *...HEID , V. Lahmheit , Lahmung,
v. das Lahm Kriippel sein ; — yen
das Schleppende des
stijt , Lahmheit
tn. en v. der -,
Styls. *...LENDEN
die Lenden-,
LAMMEREN , 0. Lammlein, Lammchen ,
o. *-Soon, o. (76) Larnmerkrant, o.
Scharlei, m.
LAMMEREN , 0. W. lammen , 'Ammer
o. m y . zie LAM.werfen.
LAMMERGIER , v. Lammergeier , m.
LAMMERTJESBAAI , V. (eine Art) feiner
, v. zie BLOEMFlanell, tn.
PAP.
LA.MMEBTSROOT , V. Latnbertsnuss , v.
0. (187)
LAMOEN , V. zie LIMOEN

Deichsel , o.
LA.MOOR m. en v. Faulenzer,

M. -inn, v.

olie in de — Moen , Oct in die Lampe
giessen ; het werk riekt naar de —,
die Arbeit Hecht nach der Lampe ,
• zcugt von vieler
LAMPENDRAGER , M. Lampenslock ; (110)
- trager,, - halter , *...PIT, v.
Lanapendocht , m.
LAMPET, *-EAN , V. Wasser-, Giesskanne (zum Waschen) , v. , v.
Waschbecken , 0. *-SCBOTEL , m.
grosser Schtissel (worauf das Waschbecken stela) , m. (auch das) Waschbecken (selbst), o.
LAMPFEEST, o. (110) Lampenfest , o.
4 ...LICHT , o. Lampeni o. a...
OLIE , V. LampenOI , o.
en v. zie LAMGAT.
LAMPOOT ,
LAMPREI , v. Lamprete , v. Steinsauger,
m. ; Neunange ; junges Kaninchen , o.
LAMPSPELEN , 0. mv. (110) Lampenspiele , O. 911V. * ...ZWART
O. Lampenschwarz , o.
LAMSBEELDJE 0. Agnes Dei , (bei den
Kath.) , 0. *... BOU T , m. Lammskettle , V. a ...GEBRAAD , 0. Lammsbraten , m. *...1100FD , 0.*...HOP
m. Lammskopf,, m. *...LONG, V.
0. LaminsKalbslunge , v.
olir,, o. 4 ...rooT ,
Lammsfuss, m.
*...TIENDE , 0. Sehafzoll, m. a...
, 0. Lammsfell ,
YACHT, v.
0. *... 1TLEESCH , o. Lammsfleisch , 0.;
— eten , Lammshraten essen.
, v. Lammerwolle, v. *...WORST,
V. Lammswurst , v.
LAMVLIES ,
zie WATERHUID.
LANCET, 0. Lanzette, v. * - BOILER , M.
Lanzettfutteral o. *-TORMIG , b. n.
lanzettfOrmig,
LAND , o. Land , o. Erde
Kiiste , v.
Boden ,
Grund , Acker , m. Feld ;
fig. Vaterland , o. Staat , m. Reich ,
Gebiet , o.; het vaste
das feste
Land , Continent ; het platte flackes -, plattes-, offenes Land ; te water
en le — reizen , zu Wasser und zu
Lande reisen ; een stick
ein Grundstuck ; aan — gaan , ans Land steig- setzen ; — aandoen , landen ;
en
— in het gezigt krijgen , Land zu Gesichte bekommen ; tangs bet varen,
am Lande hinfahren, Wigs dem Lande
fortschiffen ; onbebouwd unangebautes Land ; een — ontginnen , ein
Land urbar machen ; pas onigonnen
Neubruch ; naar het — groan, sick
auf das Land begeben ; bij ons te —e,
in unserrn Lande ; fig. Been — met
iemand kunnen bezeilen, nicht mit
einem umgehcn lainnen ; 's —s wtjs
's --s eer , die Sitte und Gehrauche
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eines Lands soli man eliren ; landlieli,
sittlich.
A.ADAA.IID , Landesart v. Gebranche-,
llerkommen eines Landes , Voiks , 0.
My. Nationalcharakter, in. Nation, v.
*. . ADEL , m. Landadel , tn. *... BEDRIEGER , ,1t. Betrilger,, Landlaufer,,
. *. BESCRRLIVER , In.
Charlatan ,
Lander-, Ortbeschreiber,, Geograph ,
Topograph ,
*...BESCRRIJVING , v.
Landerheschreibung , Topographic , v.
, 0. Landesregierung, - verwaltung , v. *. . BE VOLRIIN G , v. Landesbeviilkerung , v. *...BEWONER, m.
*. BEWOOAST ER
v. Landhewohner,,
- inn , v. *...BEZIT , o. Land-,
Grundbesitz, m
TER,
. ...STER
v. Grandbesitzer m. - inn , v. a...
BODE , m. Landbote , adeliger Deputirte (in Polen) ; Abgeordneter (vom
platten Lande) ; (w. g.) papstlicher
Legat , m.
LANDBOUW , m. Land-, Acker-, Feldbau ,
Landwirthschaft , Oekonornie, v.
*-EN , 0. zie LANDBOUNY *-END ,
b. n. ackerbauend , Ackerbau treibend . *--ER, tn. Aclierhauer,, Land-,
Ackermann, Landwirth, m. *-ING , v.
zie LANDEOITIV *-,RUNDE , V. Land
wirtlisehaftkunde , Oekonomie , V. *RIINDIG , b. n. den Ackerbau -, die
Landwirthschaft verstehend ; darin erfahren. -E, m. Feldbauer,. verstandiger Agronom , Oekonom tn.
LANDBRUG , V . Land-, Anfahrtsbrficke ,
v. * . DIG , I. Landtag , m. Versammlung der Stande , v.; de poolsche
—, der polnische Landtag , (ook fig.);
Verwirrung , V. Geschrei (bci
ciner
Versammlnng), o.
*...DEKER ,
Landdechant , m. -SCIIA , V. Wank!
eines Landdechanten , v.
,
der Staatsgelder veruntreuet. *...
BIER
o. Land-, Erdthier , 0.
DIEVERIJ , v. Cassendiebstahi , 911.
Veruntreuung an vertrauter Staatsgelder, v. *...DROST , 111 Landdrost ,
rt.
, o. Landdrostei , v. a...
EDELMAN ; tn. Landedelmann , - junker,
. .EIGENAAR ,
*. EIGENA.A.RSTER , V. Grundhesitzer,, m. inn , v.
*. EIGENDON , M. Grundbesitz , m.
LANDELIJK , b. a. landlich. -REID ,
v. Landlichkeit ; (ook fig.) Rube -,
Stifle des Landes v.
LINDEN, o. en b. w. landen , anlanden,
ans Land setzen; eine Landung ausffihren , ausseliiffen , debarkiren (Truppen) .
ANDENGTE , V. (1) Landenge , V.
L ASDERIJ , V. (nieist in der Mehrz). *EN , v. mv. Landerelen ,
Grand-

sli eke, o. mv. Grundbesitz, tn.
FEEST , 0. Landfest , o. *...GNESTELuKE
. Landpfarrer , tn. *. . GEDIC T , 0. Ackergedicht , 0. ft ... GEAOOT , m. en V. Landsniann , M.
rn5iininn , v.; mijne ----en, meine
Landsleute. GEREGT, o. Landgericht,
0. *... GER EGTSBUIS, 0. Landgcrichtshof,
in. 4 ...GER EGTSR.A.AD,
Landgerichts,• M. GESCHR BEM , 0. Klagen -, v. mo. das Weliklagen eines
fr,anzen Landes , Stimme der Nation ,
.
GEWOOISTE , V . Landesbrauch ,
m.
GEZIGT , 0. Aussicht fiber das
Land , Aussicht des Landes , v.; (ook
136). *... GOED , 0. Landgut, 0.; ?mar
zijne —eren vertrekken , sich auf seine
Landgfiter-, sich auf seinen Landsitz begeben.
tn. Landgraf, m. SCHAP, 0. Landgrafschaft, v. *... GRAFELIJK, b. n. landgraflich.
, v.
Landgralinn , V.
V. Land.grenze , V . *. .HEElt M. Eigenthfinier Besitzer eines Landgutes , Grandbesitzer ; Oekonorn , m. *. ROEYE ,
v. Bauerpachtgut, o. Meierhof , vi.
*. .BOOFDEN , o. mv. (180) Unterlager,,
Plahlwerk (an Brileken) , o.
*
. BUIS o Land-, Lusthaus , o.
*. RUISHOUDKUNDE , C. Ruraliikonornie , Landwirthschaft , v. . In, b.
n. die Ruraltilionomie verstehend.
tn. Oekonoin , Landwirth , m.
, o. Acherpacht, Mettle , v.
Grundzins , tn. -DER , m. Pachter,, tn.
LANDING , V. das Landen Anlanden ,
Landung, Ausschiffung , v. *-BOOT
u. Landungsboot , o. *-PLAATS, v.
Landungsplatz , -punkt , m. *-TROE
I' Elf
m.
mv. Landungstruppen ,
.
.
LA.NDJA.GER m. Land-, Feldjager,, m.
*
JE o. Landchen , kleines Land ,
U. S. Mr . , 0.; zie L AND..JETJGD
Landjugend , v. a ... JOICKER 9 . Landjunker , m.
JUFFER , v. Landfraulein , -inddchen ,
. • * .K.A.AIIT ,
V.
Landkarte , V.* ...KERNING, V.
Landeskunde , v. *
BOETS , V. LandLutsehe , v
ROST , m. Land ,
Bauernkost , V.
.IiRAB 9V. LandLrabbe , v. (Spottname far) Land
wohner,,
*...iiII3DE 9- v. Kenntniss des Landes, v. a ... LEGER , o.
Landheer, , 0. *... LEVEN o. Land!cher' , 0. das Leben auf dem Lamle ;
van het
(louden, das Landieben
lieben.
.LIEDEN , m. Inv. Land!cute , m. m y .; zie LAIVD/IAN
..
LOOPER , m.
LOOPSTEE , V. Land laufer , • streicher,,
- inn , v.
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Fiirst , m. -LIJK , b. a. landesherrv. ,Lantlestreicherei , v. *. , ,LUCHT , V.
hell. *....nuis , o. Landeshaus (wo die
Landtuft, freic Luft, v. ....LusT , tn.
Sianden sich versammeln), o. *...RAS, V.
Landlust , v. *...mAGT , v. LandLandes-, Staatskasse , v. *...HIND, o.
macht, .v. Truppen, m. m y . *...MAN ,
Landeskind , o. *...RLEUR , v. LandesM. Landmann, Bauer, m.*...MEE1RUNDE,
farbe; fig. Nationalfarbe, V. * ...ENECRT ,
v. Land-, Feldmesskunst, Geodesic , v.
m. (w. g.) Landsknecht, Soldat, M. 4...
*...MEETRUNDIG , b• it. sich auf
KRONUR, v. Landskronik, v. *.–LISTEN,
die Feldmesskunst beziehend , dieselm. mv. Landessteuern , Abgaben ; fig.
be verstehend . -E , M. Feldmesser ,
o.
Land-, Bauermadtn. *...MEIVE ,
Landesbiirden , in. my. *...LIEDEN, in.
chen , 0. *...MERREN , o. me. (203)
me. zie LANDSMAN.
Landzeichen (langs der Kiiste) , 0. my. LANDSLOT , o. Landesschloss, o. Land4 ...METER , m. Land-, Feldmesser,
sitz ; (203) sicherer Haien , m. a...
Geometer, at. *...METING, v. LandmesssMAIK , m. eigner Geschmack eines
ung , Feldmesskunst, v. *.• MILITIE , v.
Landes, Erdgeschmack , m.
Landmiliz , Y. -truppen , tn. m y .; fig. LANDSMAN , m. Landsmann , in.; zie
LANDGENOOT. *...MIDDELEN , 0. My.
Kriegsdienst , m. *...MUIS , v. zie AA.RDMUIS. *...ONTGINNING , V. das UrbarStaatseinkiinfte , Staatsmittel , v. o. mv.
machen -, Umackern des Landes. a...
4 ...MOEDER , v. Landesmutter,, reOORLOG, en. Landkrieg , en.
gierende Filrstinn , V. *...MUNT ,. v.
LA.NDOUW , m. Aue , v. Landstrich , 971.
Landesmiinze , V. *...ONDERDA.AN , m.
bliihende Gegend; (25) Wiese, v., bebliimen v. Landesunterthan , m. *...PENtes Feld , o.
NINGEN , m. my . Staatsgelder,, O. M.
LANDPA.AL , in. Grenzpfahl , en.; fig.
LANDSPITs , v. (1) Landspitze , v. *...
Grenze , V. *...PACHT , V. Grundpacht ,
SPRAAK , v. Landessprache , V.
v. -tins , m. -ER , at. Grundpachter ,
LANDSREGENT , m. *--ES, V. Landsrein. *...FA.RTIJ , v. Landpartie , v. *...
gent , Fiirst , in. - inn , v. *...REGEPLAA.G , v. Landplage , v. —, in. fag.
RisG, v. Landesregierung , v. *...
Geissel des Landes , Tyrann , m. *...
REGTEN, o. m y . Landsrechte , o. My.
RAID, M. Landrath , m. *...REGEN ,
*...scRATRIsT , v. Landes-, Reichstn. Landregen , (der sich fiber das gankasse , v. - schatz, in . *. .. TAAL , V.
ze Land verbreitet) , en. *...REGT , o.
zie LANDsPRA.A.R.
Landrecht, des Landes Recht , o. -ER , LA.NDSTAD , v. Landstadt , V. *...STEEDM. Landrichter,, Sheriff, (in EnJE, o. La ndst ad t chen , o. *...STORM,
m. ' Landsturm , m. die bewaffneten
gland) , m. *...lims , *...REIzE , V.
Burger, m y .; zie LA.NDWEER. *...
Landreise , Reize zu Lande , v. *- –
REIZIGER , m. Landreisende , M. a•••
STRAIT, v. Landstrasse , v. grosser
'tux, b. is. reich an Lander , • an LanWeg, In. *...STREEK , v. Landdereien, - an Grundstiicken. *...ROT, v.
strich , tn.
ale VELDROT en LANDRRAB.
LANDSYADER , m. Landesvater , irn. *LANDSCHAP , O. Landschaft , v. - strich ,
LIJR , b. n. landesvaterlich . *...TERGADERING , v. Land-, Reichstag , tn.
tn. Provinz; (136) Landschaft , v. *FELD'S , b. n. en bijw. landschaft5 ...YORST, m. -IN , v. Landesfiirst ,
lieh. *--SCRILDER , m. Landschaftmalin. - inn , v. *...V.REDE, m. Laner , m. —EN , o. Landschaftmaledesfriede , m. *...TRoUW, v. zie LANDGENOOT ; Landesherrinn , Fiirstinn , v.
rei , V.
*...WELVA.ART , v. Landeswohlfahrt ,
LANDSCHAPSRUIs ,
O.
*...RAKER, V.
v. *...WET , v. Landesgesetz , 0. a...
Landschaftshaus , o. • kammer , v.;
winE , v. Landesart , - siqe , v.; zie
Landstiindehaus , 0. *...RAs , v. Landschafskasse , v. *...YERGADERm- , v.
op LAND. 4 ...ZEDE, v. Landessitte, v.
Stfindeversammlung einer Landschaft ,
5 ...ZEGEL , o. Landes , Reichssiegel , o.
LANDT0L , at. Landzoll , M. *...TONG, v.
V. *...ZAAL , v. Landschaftssaal , in.
LANDsCREIDING , v. Landscheide , V. *...
(1) Land-, Erdzunge , v. *...YAART, v,
Fahrt innerhalb des Landes , v. *...
SCIIILDPAD , v. Landschildkrtite , v.
PALLING , v. (203) Kenntniss der
*...SCHOOL , 0. Land-, Dorfschule , v.
Kasten eines Landes, v. *...YERKENNING,
*...SCHRLIVER , m. Land-, Amtschreibv. (203) Land-Erkiindigung , v. *...
er , Schreiber eines Landgerichts , nt.
VERLATING , 4 ...VERRUIZING , v. AusLANDSDRAGT , v. Landestraclit , V. *–.
G2BRuiK, o. Landesbrauch , -gebrauch,
wanderung , v. *,..vERRuizER, m. Ausm. •sitte , v. *...GOED , o. Landes-,
wanderer , ni. *...vERMAAK , o. landliches Vergniigen , 0. *...YERRAAD ,
Nationalgut , o. *...GRENS , V. Landes0. Landes-, llochverrath , m. *...1rEltgrenze , v. *...HEER , m. Landesherr,,
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RADER , 711 . *...TERRA.ADSTEB, v. Landdauerhaft sein ; dit duurt reeds lien
jaar , dies wahrt dauert sehori
esverrather , m. - inn , V. *--VLEK
seit zelm Jabre ; het is — geleden ,
o. Markflecken , tn. *...VLUGTIG , b. n.
HELD , v. das 1
es ist lange her ; hij :al het niet — weer
land-, landesfliichtig,.
Flielien aus dean Lande , Auswanderwaken, er wird nicht lange meter leung , Emigration , v. *...TOGEL ,
ben ; hij maakt het niet
er spricht-,
I 0. Landfasst sick kurz ; ik heb peen tijd —er
Landvogel , m.
yolk , 0. *9 —VOOGD , ?If Landvogt ;
ich babe nicht mehr Zeit ; iemand sedert
(110 en 35) Statthalter; Proconsul, a...
- kennen , einen seit langer Zeit kennen ; nog (in) — niet , noel' so bald
VOOGDES, v. Landvogtinn; Statthalterinn,
nicht ; in het —e , umstandliclt ; over
v. *...TOOGDIJ, v. Landvogtei; Statthalterschaft , v. • ...TORST , vs. —IN , V.
vorlangst , seit langer Zeit; to —en
Landesfiirst , as. - inn , v. —ELIJK ,
laatste endlich , am Encle ; langst ,
(overtr. tr.) langst , am Langsten ,
b. n. en bijw. landesflirstlich. n...
auf das Langste ; hoe —er hoe meer,
VRA.CHT , v. Landfraeht , V. *...VROUW,
V. Landfrau , v. (die einen Maierhof
(Tangs hoe weerder,, hoe tangs zoo
verpachtet). *...TRUCIIT , V. Landesmeerder) , hoe —er hoe beter, hoe erger ,
erzeugn iss , o.
- einkfinfte , v. me.
jerlarriger , je meta , jc besser,, -je
*...WAARTS, bijw. landwart s
...
age
wEEn , v. Landwebre , V. Damns , m.; I i LANGACHTIG , b. n. langlich , ein wenig
fig. Landwehr, Volkshevvaffnung, Mills, ilange.
, b. it. langarmig.
v. die
Burger eines
*...BAARD , m. Langbart , in. (der
hcwairneten
Landes , tn. m y . *...WEG , tn. Landeinen langen Bart hat) ; (ook 103)
(eine Art) Mahrele, V. —IG, b. ii. langweg, m. lleerstrasse , v. *... -WERS ,
bartig. *...BEEN
o. Landarbeit, v. *...wur o. Lando. Langbein , o.;
frau , Bauerinn , v. *. —WIND , nt.
(103) (eine Art) Spinne , v.; zie HoofWAGEN, (103). —IG, b. n. langbeinig.
Landwind , m. (ook 203). *...WIN- I
BING , v. Landeroberung , v. das Ge*...BOOT , v. (203) Langboot , o
winnen eines Landes , Erzengnisse
,DRADIG , b. n. en bijw. langdrathEinktinfte der Llindereien, mv.
ig , mit langlichen Fasern ; fig. langING
,
v. Landanwachs , Uferschlich , Iweilig, -wierig , weitschweifig , zu umD
standlich. —REID , V. fig. Langweiltn.
ZA.A.T, m.
ZA.TIN , v. Landsasse , Einwohner , m. - inn (eines
igkeit , lange Weile ; fig. WeitschweifLandes), v. *...ZIEK , b. n. das Heimigkeit , grosse Umstandlichkeit, v. *...
web -, die Landseuche bahen. —IG ,
DURIG , b. n. langwierig, lange währb. . zie LAISDZIEK ; (§) langweilig. *...
end , anhaltend , dauerliaft. —REID ,
ZIEKTE , v. Ileirnweh , o. Landsenche,
V.
Langwierigkeit ,
lange Dauer,
Lange , v. das lange Leber'.
v. 91 .. ZIGT , o. Anssicht aufs Land ,
v. * ...ZIJDE , v. Landseite, v. *... LANGEN , b. w. langen , zu
darreichen.
LANGET , v. Zwirnband , . (eine Art)
ZWERTER , m. zie LINDLOOPER.
schlcchten
LANG , b. n. en bijw. lang , gross ,
gemeinen Spitzer) , V. my.
hock ; gestreckt , schlank , auswdelint,
*—muTs , v. 'Mfitze Haube mit dieausgebreitet ; —er maken , worden ,
sen Spitzen besetzt, v.; zie LANGET.
langer machen , - werden ; (ook) gross- LANGETELD , o. (203 en 5) Reif, Band
er werden ; doze learner is weer lang
(urn den Kanonenlauf) , 0.
dan breed , dieses Zimmer ist nicht so I LANGGEARND , b. n. zie LAdiGARmiG ;
Breit als tang ; dertig voet
dreissig
de —e aap , der langarmige Aire,
Fuss lang._; hij is een hoo frl —er dan
Gibbon ,
*...HALS
m. en v.
ik, er ist urn einen Kopf langer (gross .Langhals, m. (eine Art) Flasche , v.
er) wie ich ; zoo — als breed , zie
RALZIG , b. n. langhalsig.
BREED ; — van stijt zijn
einen
RAltD , Tn. en v. der -, die lange
langweiligen Styl haben ; fig. langHande hat ; Artaxerxes, bijgenaamd
sam in seinern 'Tun sein ; op de —e
de —, Artaxerxes Langhand. —
baan schuiven , auf die lange Bairn
IG, b. n. mit langen Handen verschieben ; een werk (stak) van —en
schen.
, b. n. langhaarig,
adem, eine grosse Arbeit , ein Werk
—REID, v. Langbaarigkeit , v.
das viele
erforderte and ski/
*...REID , v. Lange , v. *...ROORNIG,
ausdelinte ; een
(groot) uur,, eine
b. n.
*...IIN , in. en v.
lange
nichr als eine Stunde ; een
der -, die ein ranges Kinn hat, Languur —, eine gauze v011ige Stunde ,
kinn , m. *...LENDEN m. en v .
eine Stunde lang ; — van duur zijn ,
Schlankel , m.; fig. lange Hopfenstanlang dauern ; van
en duur zijn ,
ge , v. *. —LETEND r b. n. langlebend,
i
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-leblg
, ,LIJF , m. en v. zie LANGMINDEN. *...up, in. en v. Wurstmaul , o.
moEDIG , b. n. en bijw,
zie LANKMOEDIG. m. en V.
Langschnabel , tn. Wurstmaul , o. a...
REVS , m. en v. Langnase , m. en v.
* ...NEUZIG, b. n. langnasig.
en v. der -, die Iangen Ohren
m.
hat s ; fig. Langolir,, Esel , m.
b. n. langEihrig (in alien Bed.).
POUT, M. zie LANGBEEN. *...BOND ,
b. n zie L.A.NOWERPIG. —, 0. 'Anglia) iunde Figur,, v. Oval , o.
LANGs, vz. fangs, neben ; entlang, vorbei , umber ; — den kant, Mugs der
Seite ; de kust, fangs der Kfiste ; —
den weg , fangs dem Wege ; — welken
weg ? auf welchem Wege ? (ook fig.)
durch welches Mittel ? — de straat ,
wit der Strasse ; mijne kleederen,
Wigs meinen Kleidern *—HOOTEN,
o. inv. (193) Lagerbalken , mv.
LANdSLAPER , In. a ...SLAAPsTEE, V. Langschlafer, m. - inn, v.
LANGST, b. n. (overtr. tr.) zie op LANG;
de, het —e, der -, die -, das langste.
*—LEVEND , b. n. de, het —e, der -,
die -, das Langstlebende ; (119) der
iiberlebende Thell.
LANGTAND , m. en , v. der -, die lange
Zahne bat ; fig. Leckermaul , o. a...
TONG, m. en v.* fig. Schwatzer,, m.
Klatscher, - inn , V. *...TINGER , m.
en v. Langfinger ; (§ en sch.) Bleb ,
m. - inn , v. a
m. Langfisch , m. *...WAGEN , in. (187) Lang.
wiede ,'V. - baum , in. a ...WERPIG ,
b. n. en bijw. lAnglich ; fond ,
}Anglia) rund , oval. —REID, v. Linglichkeit , Ovalform , v. *...WM1G ,
b. n. langweilig , weitscimeifig —
HE'D , V. Langweiligkeit , Lange Weile ; Schlarrigkeit , v. *...ZAAM , b. n.
en bijw. langsam, trage, !else ; schleich end , sanft ; auf eine langsame -,
trage Art ; spr. — gaat zeker, nach
, und nach erreicht man seinen Zweck.
—REID, V. Langsamkeit , TrAgheit
Faulheit , v. —MIK , bijw. zie LANGZAAM. *...ZAMERHAND , bijw. nach
und nach , allmAhlig , sanft , leise.
LINING-, v.
(203) leicht bewegliches
Verdeck , o.; Gesciiiitzdamm , m.
LANK , V. (w. g.) Seite v. 5—MORDIG
b, n. en bijw. langmfithig ; geduldig ,
nachsichtig , auf eine langmiithige
Art; —REID, v. Langmuth , v.; de
— Gods, Gottes Langmuth. —LIJK ,
bijw. zie LANKMOEDIG.
LANs, v. Lanze, v. Spiess , Wurfspiess ,
m.; eerie breken, eine Lanze (mit
einem) brechen , im Turniere auftre-

LAP.
ten . *—DRAGER , *— ENEcHT ,
Lanzenknecht , • [eager, m. 5—IER,
in. Lancier , Lanzenreiter ,
. *—rEsAAT , m. tinter-Corporal , Gefreiter ,
5—BUITEB , m. zie LANsIEB. *—
SCHACHT, v. Lanzenscha ft , v. * STEER , tit. Lanzenstich ,
LANTAARN , LANTAREN, v. Laterne , V.
Scheinwerfer in. Leuchte , v. ; (18)
glaserner Kuppel , in. mit Fensterscheiben versehenes Bach, o.; eene dieven—, eine Blendlaterne ; fig. hij is
zonder licht , er ist
een groote
ein grosser Kerl ,
hat aber eine))
kleinen Verstand *—AANsTERER , *—
in.
OPSTEREB,
Laternenanziinder ,
- mann , m. ft —DRAGEB , m. Laternentrager, (ook 110 en 103) , m.
5—OAT , o. (203) K1appe (an der Pulverkammerlaterne) , v. *—GELD , o.
Laternengeld , o. - steuer , v. *—IJZER , o. (203) Laterneisen , o. *—
KIST, v. (203) Laternenkiste , V. *—
RLEEDEN, 0. Mv. Laternendecken , v.
m y . *—LIGHT, o. Laternenlicht, o.
*—MAKER, in. Laternenmacher,, m.
*—PAAL, tn. Laternenpfahl , m. —
STOK , m. Lampenstock , m. *—TJE
o. Wine Laterne , v.; zie LANTAARN.
*—TOUW , 0. Laternenseil , o.
ER , m. Laternenputzer,,
LANTAREN , V. zie LANTAABN.
LANTERFANT , m. Faulenzer,
er, Tagedieb , in. *—EN , o. w.
gehen , Pilaster treten , trandeln ,
ztigern **EMI, v. das ltlassig gehen
• S. w.; zie LANTERFANTEN.
LANTERMT , 0. (eine Art) Kartenspiel, o.
*—IJEN, o.
dieses Kartenspiel spielen.
Lappen , Rest , Ltimpen, Fetz,
LAP ,
Fleck, Stuck, o.; (138) Flecken ,
Wichslappen , m. ; Abschnitzel , o.;
(106) Lappen ; fig. SAufer,, Trunkeilhold , m. ; Laffe , , Maulschelle ,
feige , v.; spr. beter een — dan een
gat, es ist hesser geflickte als zerlumpte Kleider zu tragen. *—GELD,
o. Flickerlohn , m. *—JE , O. Lappchen , Fleckchen u. s. w., o.; zie LAP;
(203)Segel,o.; (183) diinne Fleischschnitte,
in. me. Carbonade , v.; het vlak voor
het — hebben , giinstigen Wind baben;
spr. iernand voor het — houden , sich
Ober einen Lustig machen , ihn verspotten . *—KAAS , V. zie LOERMAN.
*—KIST , *—DOGS , *—MAND , v. Lappenkiste , -schachtel -korb , m. *—
MARKT, v. Lappen-, Trtidelmarkt, Verkaufplatz - Laden wo alte Kleider verkauft werden,
5—NAALD , v. Flicknadel , v.
LAPPEN, b. w. lappen , flicken , aus-
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v. 5 —IJZERS, o. m y . Hefteisen , o. my.;
flicken , -bessern , Stiicke ein-, auf(203) grosse Schiffsnagel , M. m y. 's—
setzen ; (131) kalfatern ; wichsen ; fag.'
DIES , v. (77) Laschmesser , o. *—
thun , machen , verpfuschen ; (§) hij
WOORD , o. (151) Flip-, Bindewort, e'.;
zal het wel —, er werd es flicken ; fig.
.;
zie STOPWOORD.
er wird es zit machen wissen; hij /apt het
hem , er fiihrt ihm den Streich zu ; LASSCHEN , b. w laschen , mit Laschen
zusammenftigen ; aneinander reihen ,
door de Millen —, er door —, verschwen- schniiren ; (168) fligen ; (203) scherbden , durchbringen ; door de keel — ,
en , verscherben . 5 ...ING , das Laschzie op JAGER . 5 . —PER, M. 5 .. .STER,
en u. s. w.; zie LASSCHEN.
v. Flicker, It i. - inn, v. Kalfaterer ;
LAST , m. Last , Biirde , Ladung , v. Befig. Pfuscher,, m. • inn , v.
fell , Auftrag , vs. Aufgabe , v.; BeLAPPERIJ , v. Lapperei , Flickerel ; fig.
schwerniss , o. Beschwerlichkeit , BePfusclierei , v . das Kalfatern .
schwerde , Beschuldigung ; Auflage ,
M. 5 .. .SNIJDSTER , v.
LA.PSNIJDER ,
Flicker, Ausbesserer , - inn (von KleidNoth , Verlegenheit , Schatzung ; (45)
Last , v. (eine Last Haring, 12 Tonnen;
ern) , m. v. *...STERK , m. (sch.)
Flicker, m. 5 ...WERK, o. Lapperei , v.
eine Last Getreide, eliemals 27 Madden,
Flickwerk , o.; fig. Pfuscherarbeit , v.
jetzt 30 niederl. Mudd. oder Hektoliter);
25 .. .WOORD , 0. zie STOPWOORD. 5...
een schip tan 300 tonnen —, ein Schiff
ZALt , V. Quacksalbe, v. Arzeneimittvon 300 Tonnenmass ; eenen — op
el das weder hilft noch schadet, o.
zijne schouders laden , eine Biirde auf
(ook fig.). a ...ZA.LVEN , b. w. quackseine Schultern laden ; onder den —
salben , gebrechlieh -, schlecht ausbezwijken , unter der Last erliegen ,
- niedersinken , (ook fig.) ; (203) -bessern , - heilen ; (203) theeren , mit
breken , einen Theil der Ladung aus•
Theer in der Eile beschmieren ; eilig
ausbessern ; fig. bemanteln ; men
laden , - lOschen ; iernand — gegen ,
heeft het zoo wat gelapvalfd , man
einem einen Auftrag ertheilen , einen
(mit etwas) beauftragen ; zich van zijbat die Sadie so ziemlich zu bemanteln gewusst. 5 . . .ZALVER , in. Quacknen — kwijfen , sich seines Auftrages
salber ; fig. Pfuscher ; der alles zu
entledigen ; — tot jets hebben , Befell
bemanteln weiss, m. *...ZILVERIJ , V.
zu etwas haben ; iernand tot — zijn ,
zie KWAEZALVERII.
einem iiberlastig sein, einem auf den
LARDEERPRIEM , WI. 4' . . . SPEETJE , O.
Halse liegen ; iPmand jets to — leggen ,
(183) Spicknadel , v. 5 . ..SEL , o. a...
eine Beschuldigung gegen (wider) einen
SPEK , o. Speckschnittchen , o.
vorbringen ; ik weet (heb) niets to zijLABDEREN , b. w. spicken , lardiren ;
nen —e , es sind keine Bescliwerde
gegen ihm ; — lijden , der Gefahr
(ook fig.) fallen , durchweben , - spicken. 5 .. .RING , v._ das Lardiren ; zie
ausgesetzt sein; in Nothsein ; gefahrliche
LARDEREN.
Folgen nach sich ziehen ; Eile haben
(von einen Sache) .
LA.RIE , v. (w. g.) SchwOttzerinn, Klatscherinn , v.; dummes Geschwatz , leeres
LASTAADJE , v. Kai , Ladungsort , AusGewasch, o.; (§) het is maar —, das
lade-, Liischplatz , m. Schiffswerft , o.
sind tauter Possen. *—No6R , 5—STER,
LASTBALR , m. Lastbalken , in. a . . .
v. Schwatzerinn , v.
BEEST , 5 ...DIER , 0. Lastthier,, o.
LARIiN , o. t y . (§) schwatzen , leeres
...BRIEF , m. schriftlicher Befell ,
Gewasch ausstossen.
Auftrag , Verhaltungsbefehl , m.; (119)
LARIKSBOOM , m. Lerchenbaum , tn. *...
Vollmacht , v. 5 .. . DRAGEND , b. n.
zw.A.m , V. zie LORRENZWAM .
Laster -, Burden tragend ; lastbar ;
LARMIER , m. (18) Traufplatte, v. - dach,
(119) verwaltend. *...D.RAGER , 9U.
*. . .DRA.AGSTER , V. Lasttrager , m.
o.
- inn , v.; zie LASTBALK .
LAMP , v. Peitsche , Rutile , v.; Schlag ,
m. *—EN , b. w. dreschen .
LASTELOOS , b. n. (46 en 203) lastfrel 1,
LAscif , u. Lasche , v. an-, eingesetztes
(w. g.) ohne Auftrag , - Vollmacht.
Stuck ; Fuge , v. Nath , Leisten , m. ;
LASTBN , b. en 0. w. aufbiirden ; be-.
(203) .Scherben , m. Ftigung , v.; (18)
fehlen ; zu den Unkosten mitbezahlFiigehtilzer,, o.
V. Verbindung , v.;
en , - beitragen ; (66) — en bevelen ,
(168) Flick-, Deckstiick , o.; (89) LOth(Wir) befehlen ausdriicklich. —,, m.
ung ; Lothstelle (in einem Metalle) ,
me. Auflagen , v. me. Steuern ; zie
LAST.
v.; (77) zie KEEP ; (98) Windruthe ;
LASTER , m Lasterung , Verlaumdung ,
(106) Sehamseite , Weiclie , v.; zie
LIES ; fig. Anhangsel , Einschiebsel ,
After-, Lasterrede , v. 5— AAR , m. —
o. a— MAAR , m. hakenfOrmige Schiebe,
STBR, .V. Lasterer, Verlaumder, tn . - inn,
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v. * --A.CHTIG , b. n. en bijw. tasteren erlauben ; abstehen , veranlassen ;
lieu , verlaumderisch.
, tn. (48) zur Ader lasses;
maken ,
Haufen-, Menge Lasterer,,
v. vermachen lassen ; tact mij hegaan , lassl aumderisches Gesindel , o. 5 -DA.AD ,
en Sie mich machen ; (203) bijkomen
v. lasterhaftes Betragen , o. sehmah—, den VVind gewinnen ; — vallen
fiche That, v. *-DicHT , o. Schmalt-,
streichen (die Segel), lensen ; zk heb
Spottgedicht , Libel! , o.
, b. w.
den brief bij rnijnen neef gelaten ,
(einen) lastern , verlaurnden ; zijnen
ich babe meinem Neffen (Vetter)
naaste
auf seinen Naehsten las•
den Brief gelassen ; (ook) ihn da
tern. *-ES , v. zie op LASTEBAAR.
liegen lassen ; iemand in den sleek,
*-1G, b. n. zie LASTERACHTIG. *cinch im Stiche lassen;
in de pelcel
1NG , v. das Lastern ; zie LAsTER en
Nat mg met rust, met vrede, lassen Sie
LAsTEBEN. *--LIJK , b. it. last-erne)!,
weatjen,
mich in Frieder! ; de vlag
verlaurnderisch ; lasterhaft, *—MOND ,
die Flagge fliegen lassen ; laat ons dat
m. Lastermaul , o. —, tn. en v. zie
dear —, zie op SFELD ; hij liet zijnen
LASTERAAR.
, v. fig. verldumkinderen eene groote fortuin , et. hinderische Feder, v. Passquitlenseheeiber,
terlicss seinen Kindern ein grosses
*-REDE , V. Lasterrede , v. 41—
VermOgen ; ik taut u de eer, ich
SCHRIFT o. Lasterschrift , v. Libell ,
lasse Ihnen die Ehre; llij moet het
Pasquill , o.
v. Schandfleck,
Sic mosses sick voni
drinken
tn. verlaumderische
Sehmahung , v.
Trinken enthalten ; dat alles zal
*-STUS , 0. zie LksTERSCHRIFT ; Btrich will all diesem entik
benstilek , o.
das Feld
*--TAA.L , v. Lastersager) ; (108) het veld
sprache , Lasterung, v. *-TONG, v.
raumen ; (46) voor dies prijs ken ik
zie LASTERNOND. *-WEG,
ich kann es fiir diesen
Slim- f
het niet
denweg , m. *--WOORD , o. SchmalzPreis nicht geben ; zich iets, veel
wort, o.
b. n. taster-, schmahvoorstaan, sick etwas-, viel einbilden; een
stichtig , verlaumderisch. *—ZUCHT ,
tverk — liegen, ein week liegen
Lastersucht , v.
en ; (ook) nicht fortsetzen ; ik heb het
LASTGELD , o. (33) Last-, Tonnengeld , 0.
?nij zoo — zeggen , man hat es mir
*...GEVER
*...GEEFsTER , v.
so erzahlt ; — weten wissen lassen
Auftraggeber, Committent ; (119) Voltknnd thun ; — staan , stehen tassel!,
rnachtgeber, Constituent, m. - inn ,
fig. unterlassen ;
nicht bertihren ;
v. *...GEVING, v. Beauftragung , Beu zeggen , erlauben Sic mir
teat
vollmachtigung v.
Ilmen zu sager! ; — uityaan , ausgehLASTIG , b. n. en bijw. schwer,, Brack(ein
verOffentlichen
lassen ;
en
end; milbsam , schwierig , ermildend ;
sein
Edikt u. s. W.) ; vitt water
lastig
iiberlastig , hinderlich , zur
"'Nasser lassen , harnen ; laat ons gaan,
Last ; een — werk , eine unangenehme
lasst uns geben , geben wir ; ik, heb
miihselige Arbeit ; een —e buurman, j
hem — komen, felt babe ihn zu mir
ein ilberlastiger Nachbar ,
heschieden ; ik laat ?raj hangen zoo...,
Mensch ; I
(ook fig.) iemand — vallen , einem
ich will mich hangen tassen wenn...;
lastig beschwerlich fallen ; gij maakt
hij moet gelaten (morden), er muss
het mij
Sie belastigen mich. *—
zur Ader gelassen werden ; laat dat
REID , v. Lastigkeit , Belastigung , v.
o. das Lassen ;
lass das sein .
das Lastig sein
Aderlassen ; op iemands doer en LASTLIJN , V. (203) - Lastleine , v.
acht geben , auf jemandes Thun and
PAARD , o. Lastpferd , Briefpostpferd ,
Lassen (Nicht Thun) Acht geben.
o.; zadel van een
Saumsattel ,
LATER, b. n. en bijw. zie op LAAT.
, o. Lastschiff, o.
LATTERBOom , m. Stall -, Standbaum , m.
GEN , vz. Last-, Frachtwagen , in.
- pforte, v.
nt. Stallpfahl ,
L.A.T , V. (168) Latte, v.; — voor kijen ,
, o. das Lateinische, die lateiniSchindelbrett , o.; bind—, zusarnmer
sche Sprache ; hij spreckt goed
enbindende Latte , v.: fig. aan de —
spricht gut lateinisch ; de —en , die
hangen, auf den Punkte stehen bankLateinen , (Einwohner des alten Labruchig zu werden.
tiums); die Bekenner der lateinischen
LATAAN130011 , in. Latanbaum , tn.
Lateiner,, vz. (der
Kirche. *—isT ,
LATAFEL , v. Commode , v.; zie LADElateinisch versteht schreibt u. 5. w.).
TAFEL .
maken ,
*-SCI! , b. n. lateinisch
LATEX, b. w. (ong.)lassen, nach -, hinter -,
latinisiren ; — making , Latinisirung ;
unterlassen , stelicn
fiber
—e spreekwijs , lateinische Redensart ,
liegen -, 1
sein lassen ; geben , gestattbleiben
Latinismus ; —e taalkunde , Latcin

LAV.
Latinitat.
, o. (203) lateinisches (dreleckiges) Segel , o.
LA.TING, v. (48) Aderlass, m Aderlassung, v.
LATJE , 0. Lattchen , 0. *...BAGEL m.
Latten
Dielennagel , m
LATOEN , 0. Messing ; (110) korintisches Erz , o.
LA.TOUW , V zic LATUW.
LATSE , v. (69) Schlitz (vorn an den
Hosen) ,
LA.TSFURER m. zie LATNAGEL.
LITTER , b. tn. (168) latten ; zie BELATTEN. v. my . Latten , v. mv. Lattenwerk , o.; (203) — der ruiten,
Barklitllzer,, o. mu. Seiten-, Futterlatten , V. my . *—BANK , v. Lattenbank , V. *—DEUR, v. Lattenthilr , v.
LATUW , V. (76) Lattich , V. *—SALADE,
v. Lattichsalat , *—ZAAD , o. Lattichsamen , m.
LATWERK, o. Lattenwerk , o. Hecke, V.
LAURIER , m. Lorbeer , m.; (25) zie
LAUWFR. *—EN, b. zie LAMELEN. *_BES *—BEZIE , V. Lorbeere,
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LAVERDEL , v. Lavendel ,
*—BLOEM ,
V. Lavendelblume , v. 5 —ERUID o.
Zie LANENDEL. *—OLIE , Lavendel •
di , o. *—WATER, o. La vendelwasser,

(ein wohlrieehendes Gewdsser) , o.
LAVEREN , 0. W. (203) laviien , bin tint!

wieder kreuzen , - segeln , schwankend
gehen (von Betrunkenen) ; fig. ungewiss sein ; seinen Mantel nach dem
Winde hangen.
LATOOR o. (w. g.) Waschbecken , o.
LAZARET , 0. Lazareth , Spital , Krankenhans , o .; fig. dit ituis is een waar
dieses Haus 1st volt Kranken.
RIG , b. n. aussatzig ; fig. gemein ,
niedertrachtig , unverschatut. *...RIJ,
V. Aussatz m.; Leprosenhaus, o.
LA.zAuus , ;rn . Lazarus , der Aussatzige , m.; zijn hoofd is —, sein Kopf
ist aussatzig , er bat Kopfgrind. *—
BOOFD, 0. aussatziger Kopf, na.
Leprosenhaus , Lazateth
o. *—
ELAP
ill. Siechenklappe (der Aussatzige), v.
LAZERIG , b. n. zie LAZARIG.
V. *—BLAD , 0. Lorbeerblatt , o. *—
BOON , Lorbeerhaum m. *—
LAUBER- , b. n. lasurn , van Lasur.
BOSCH , O. zie LA.UWEBBOSCH *—
LAZUUR, 5 —STEEN, M. Lasurstein, M. *—,
ERANS In. zie LAUWERRRAIIS. *—
*—BLAAUW , b. II lasurfarben , himoLiz , v. Lorbeertil o. *—STEER , m.
melsblau. 4 —GEWELF , o. fig. lasurDaphnit , Baumstein mit Lorbeerbiattgeutilbe , Firmament, o. Himmel ,
ern, m. *—TAR , m. zie LAUWERTAR.
*—ELEUR , V. Lasurfarbe V. —IG ,
LAUTERN , 0. W. zie LABBEREN.
*—TERWIG .b. n. zie LAZUUR.
LAUWER zie LOURIER ; (25)
LEB , V. Lab , Laab (vierter Magen der
Lorbeer , - kranz ; fig. Ruhm , m.
wiederliauenden Thiere) ; Mulch weiche
Ehre, v.; fig. Triumph , m.; op zijne —en
in diesen Magen gesduert, ist ; Weiche
rusten , auf seine Lorheeren nach
eines Fisches dessen GedarrneN ausgeholt
dem befochtenen Sieg ausruhen . *—
sind , o. 5 —AAL , v. Labaal , *—
BOSCH o. Lorbeerhain , m. (ook fig.).
BIG , b. n. en bijw. nach Lab schmeck*--ER, b. w. mit Lorbeerblattern beend ; fig. stolz , unwisseod , diinkeldecken , - wiirzen ; fig. bekranzen
haft , auf eine unwissende Art. —
*--HERS , v. Lorbeerkirsche , v. *—
BEID, v. widerlicher Labgeschmack, m.;
REARS , m. *—EROON , V. Lorbeerfi,g. Anmassung , Diinkelhaftigkeit , V.
kranz, m. -krone, v. *—Roos , V.
LEDEBRAAR, v. das Zerbreehen der GlieLorbeerrose , v. *—TAK , tn. Lorbeerder ; fig. schwere -, abmattende Arzweig , in.
beit, V. *...BRAREN , b. w. die GlieLAVA , Lava , v. *—BARJE, o. Lavader zerbreehen ; fig. schwere abtiitchen , -n5pfchen , o. v.
inattende Arbeit verrichten. *...BRALavapfeife , v. * — STR0011 , m. LavaEIG , b. n. glieder , halsbrechend ,
strom ,
(ook fig.); abmattend. *...1111.EUX , V.
LAVAS , v. (76) Labsttickel, Rosskfimmel;
Bruch eines Gliedes , m .
ein Getrank theses Narnens , m.
LEDERART , V. en o. Feldbett , BettgeLATEI , V. Urlaub , zie VERLOF ;
stell , Bett , o. *—BEHAINGSEL , o. BatFeierabend , m.; (59) ter —je gaan ,
vorhang , - hang, m. *—GORDIJR , o.
ins Feldc -, ins Freie gehen , - grasen ;
Bettgordine , v. 5 —BARER , M. Feld
iemand — gehen , einem etwas weis
bettmacher ,
machen
4–J.E11 , 0. W. Feierabend
LEDENAAT , m. en v. Gliedwass, Glied ,
batten , faulenzen .
Mitglied (einer Kirehe) , o. *...111A11
LAVED, b. w. laben , erquicken , auf-,
, V. (mannequin), zie LEEMAN.
Vt.
erfrischen , ktihien ; fig. beleben , er- LEDER , 0 . MU zie LID. *—BOUW, nt.
heitern *—D , b. n. labend , erquickGliederbau , *—STIJTIAG , V. (34)
end ; fly. belebend
, a. das
Starrsucht , V.
Laben Labung ,
; zie LANEN.
LEDER , o. Leder Lederwerk o.; turksch,
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spaansch
Nachtheil , in. Reue , v.; iemand zijzt
Saffian ; — looijen , Leder
— klagen , einem sein Leid klagen ;
loiter) , - lohgar machen , roth garben ;
lief en — deelen , Freude und Laid
— om scheermessen aan to zetlen
Meilen bijw, leid , verleidet ; een
Streichieder,, Rieman ; spr. van undermans — is goed -Heinen snijden , mit
gedwongen eed is God —, ein gezwundem Gute eines Andern kann man Ieicht
gener Eid 1st Gott verbasst ; het doet
LEER.
mij voor hem, es thut mir leid
freigebig sein ; zie verder
urn ilm . *—, b. n. lets met —e ooyen
BEREIDEN , b. w. das Leder garben ,
Loh-,
Weissgarberei
,
aanzien, etwas mit neidischen Augen
- bereiten. o.
ansehen - betrachten . *-BRIEF , M.
V. dasLohgarben.*—BEREIDER, m. Garber, Loligarber,Lederberei ter, m . *--ER, b.
zie LEIDERIEF *-DRAGEND , b. n.
leidtragend , trauernd , ini Trauer. *n. lectern , von -, aus Leder. *-R00BEAGLE , 5-DRAIGSTER , v. LeidPER, m. *-SOOPST,ER , v. Lederhandler , m. • inn , v. *--ROOPERIT , V.
trager,, m. - inn , v. der -, die TrauLederhandel m. *-LOOIJEN , o. Garcrnde. 5 -GETOEL , o. Leid-, Schmerzgefiihl , o. *-TERIIIAAK , o. Schadenberei , v. *-LOOIJER , M. Loh-, Weissfreude , v. 5 —voL , b. n. en bijw.
garber , , V. G5rberei , v. das
laid-, kummervoll. *-WEZEN , o. LeidGarben. 5 -MARKT , V. Ledermarkt ,
wesen , Leid , o. Schmerz , Verdruss ,
m *-TOUWEN, 0. zie LEDEREERLIDEN. *-TOITWER m. zie LEDERLOOIm.; tot mijn — zu meinem grossen
Leidwesen.
JER. -IJ, V. zie LEDERLOOIJERIJ.
LEEFEAAR , b. n. lebensfahig , (oak 119).
LEDETRERKIEG, V. Zuckung , V. Glieder5-HEIR, v. Lebensfahigkeit , V.
reissen , 0. , 0. (34) Glied-,
DAG , m. Lebens-, Lebtag , m- LeGelenkwasser ; (48) Wundenwasser,, o.
benszeit ,
Schor , tn. -ZUCRT , V. (34) Glieder.; zie LEEFTIJD. *...REGEL , Lebensregel , (ook fig.); Dig,
wassersucht , V. * ...ZETTER m. Knockeneinrenker , m.
V. -RUNDE , v. (34) Diiitetik , (Leere
von der Lebensordnung der Kranken) ,
LEDGRAS , 0. Quecke , o.; zie LIDGRA.S.
V. *
, m. Lebenszeit, - Bauer,
LEDIG , b. n. en bijw. ledig, leer; unge, unbeladen ; offen , unbesetzt ,
V. - tage , m. my .; in den — van ,
bei zu Lebzeiten von..., des..., der...;
vakant ; miissig, eitel , faul ; eene —e
zie LEEFDAG. *...TOGT , vz. Mundvorplaats , ein offener Platz ; een hoofd,
rath , m. ; zie LETENSMIDDELEN. *...
ein Jeerer Kopf ; een — erf , ein unWIJS ,
tev‘. Lebensweise ,
bebautes Erbe ; het schip komt
Lebensart , Sitte , v.
rug , das Schiff kommt ohne Ladung
dieses Haus LEEG , b. n. zie LEDIG. , b. to.
zurtick ; dat huis staat
zie LEDIGEN. *-TE , V. Leere , Lucke, V.
1st unbewohnt ; een — bed, ein unleven leiden, ein
besetztes Bett ; een
LEEK , M. Laie , Weltlicher ; fig. Ungemiissiges Leben fiihren , die Zeit mit
lehrter , Nichteingeweihter, , m. *-ENichtsthun zubringen ; zitten , mussBROEDER m . Laienbruder , M. *-Eig -, mit den Handen ill) Schoosse sitzREGTER , m weltlicher Laienrichter,
nt. *----EZErsTER , v. Laienschwester, V.
en ; — loopen, aus-, leeriaufen ; —
gaan , mtissig gehen ; —en tijd heb- LEELIJR , b. n. en bijtv. hasslich , garstig , widerlich , missile!) ; unrecht, verben , Masse baben ; spr. ledige vaten
kehrt , schlecht, Wise ; unansiandig ,
klinken het meest, alberne Leute schwatzen. am Meisten ; het —e , das -, die
unsittsam ; een — uitzien hebben ,
Leere , der leere Raum . *-EN , b. w.
hasslich aussehen ; het ziet er — uit ,
(96) leeren ausleeren , erledigen.
die Sachen sleben schlecht ,
libel ;
m. Miissiggang , m. -ER , m.
— weder , garstiges Wetter ; iernand
— aanzien , einem ein Wises Gesicht
m. ...STER. V. Miissigganger,, tn. -inn,
machen ; een zeggen , ein bassV. *-11EID v: Leerheit , Leere, (in
licher Ausdruck ; hij is er — aan toe,
alien Bed.) , V. Jeerer Raum ; Miissiger ist in einer misslichen Lage ; hij
gang, in. Faulheit, v .; spr. de .is des
duivels oorkussen , der Milssiggang ist
heeft mij — bedrogen -er hat nrich
die Quelle vieler Uebel. *-ING , v.
sch5ndlich betrogen ; een — bescheid,
das Ledigen , Ausleeren bijw.
eine grebe abschlagige Antwort. *REID , v. Ilásstichkeit , v. garstiges
sie LEDIG. *-LOOPER m. zie LEDIGAussehen, o.; fig. Abscheulichkeit , v.
GANGER.
*-WORDING , v. das Ilasslich warden.
/LEBREREN , b. tv. zie LEDEBRAREN.
LEER 9 o. Lebm , Thou , Ziegeierde
LEED o. Leid , o. Kuriziner, Schmerz ,
v.; (133) bereide —, Kitt ; ,fly. Staub,
m. Betritbniss , o. Verdruss, m. Uem. *-ACHT1G , 5 -IG b, n. lehm-,
bel , 0. Krankung Vehvundung , V.

LEE.
thonartig , Iehmlcht.
Gliedermann ,

LEeMAN ,

LEE
- puppe ,

v. (ook 1361.
LEEMEN , b. w. lehmen , mit Lehm aus-

fallen , bestreichen.
LEEMHUT , v. Lehinhiltte , V. *...RUIL ,
*...PVT, in. Lehmgrube, V. *...MUIJR,

Lehmmauer, - wand , v. a...
REST, o. Lehmnest (der Sehwalbe), o.
LEEMTEI , v. (48) stinkende Wunde, v.;
Fehler, , o. Unvollkommenheit ,
Lucke, v. *...IG , b. n. gemein ,
niedrig.
LEEN, 0. Lehn, Lehen, Lehnsgut, Doman ,
Paelitgut , o. das Geliehene ; lernand
een
gunners , einem ein Gut zu
Lehen geben ; een verbeurd
ein
verwirktes Lehen ; een verdeeld ein
zerstfiektes Lehen; een onmiddellijk —,
Lehensherrlichkeitsbezirk ; afhankelijk
lehenbares Gut ; te
geben, zu
Lehen geben , nustehnen , borgen ;
vragen , zu leihen
zu borgen ersuchen ; te
ontvangen, ein Darlehen erhalten , borgen.
LEE1IBAAR,
n. zie LEEBROERIG. a...
BEZIT 0. Lehnsbesitz , tn. 4'. —BREITTER ,
*...BEZ1TSTER , V. Lehnsbe-

sitzer, m. - inn, v.
o. Lehnsbud), - register, o.
vt. Lehensbrief, m. *...DIE5ST Lehen-,
Frolindienst , m. *...EED, m. Lehnseid , m.
LEENEN , b. w. leillen , Ichnen , entlehnen , borgen , verleihen (einem etwas) ; op pand auf PfAnder leihen;
eene geleende sore , emu Darlehen ; de
hand aan iets —, die litilfreiche Hand
zn etwas leisten ; het oor aan lets
einer Sadie Gehbr geben ; een geleende
naam cif) geliehener falscher Name.
, M. * ...STER, V. Leffler ,
Borger , Ausleiher,, m. inn , V.
LEESGELD
o. Lehngeld , o. - zins ,
Grundzins , M. *...GOED , o. Lehngut, o. *...BEER, in. Lehn-, Lehenherr,, m. *...110F , 0. Lehenhof , m.
- gericht o. *...HOUDER Lehenmann , Lehnstrager,, m. ft ...11IILDIGING , v. Belehnung , Lehenshuldigung , v.
LEERING, v. Darlehen, Anlehen , o. Anleihe , Darleihung , v. das Borgen ; de
bank van —, zie LOMBARD.
LEENHAMER , V. Lehnkammer,, v. -hof,,
m. *....LIEDEN, m. me. Lehnmanner,
- leute , me.
, m. Lehnmann,
M. -SCHAP o. Lehnmannschaft , v.
,
Lehnspflicht , v.;
(lie Lehnspflicht leisten. --/G—(ben,
b. n. lehnspflichtig. *...REGT , 0.
Lehenrecht , o. - folge , v.; zijn
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bervijzen , seine Lehenfolge beweisen
--EMIR, b. n. en Fnjw. lehenbarlich ,
dem Lehenrechte gemass.
_BEGTER , Lehenrichter, tn. *...RENTE,
V. Lehenzins , m. ; vrtj van —, lehenzinsfrei , eigenerblich *...ROERIG, b.
. lehenriihrig , - bar. -REID , v.
Lehenriihrigkeit , - harkeit , v.
.
SCHRUVER , tn. Lehenschreiber, M.
LEENSGEWIIZE , bijw. leihweise.
LEENSPREVR , v. Gleichnissrede , v. Bild,
o. Allegoric, Metapher, v. *-IG , b.
n. bildlich , allegorise!), verbItimt
5 ...STELSEL , o. Lehnssystem, o.
STER , V. zie op LEENER. *...TERREFFING, V. Lehensstiftung , - errichtung , V. *...VROUW, V. Lehnsfrau ,
v. *...ZAKEN , v. me. Lehensachen ,
me.
LEEP , b. n. en tijw. (34) triefaugig; fig.

listig , verschmitzt , gewandt, schlau ,
schelmig ; lemand
aanzien , einen
schief ansehen v. van de kr0gen , Prtigel bekommen. *-ERD , M.
Schlaukopf , durchtriebener Gast , vs.
*—REID , v. Triefaugigkeit ; fig. Schlauheit , Verschmitztheit , v. *-IGREID ,
V. zie LEEPREID. *-00G , 0. (34)
Triefauge , 0. —, in. en v. der -, die
Triefaugige. -/G, b. n. triefaugig.
5 -00GIGHEID , v. zie LEEPREID.
LEER , v. zie LADDER. *-, 0. spr.
one - , lap om lap, Wurst wider
Wurst , auf gleiche Weise ; van —
trekken , den Degen ziehen . v.
Lehre Lebrung , v. Unterricht , m.
Erklarung , Beleuchtung , v.; de —
der godsdienst , die Glaubenslehre ; de
— der zielsrerhuizing , die Lehre der
Seelenwanderung ; bij
iemand in
de — zijrt , bei einem in der Lehre
sein ; laut u dit tot — verstrekken ,
dass dieses dir zur Lehre diene ;
spr, de natuur is sterker dan de
der Menschenverstand muss der Natur
weichen
m. Lehrer , linterwiser , Unterrichter , Erzieher Magog; Pfarrer , Prediger, m. -SAMET,
o. Wiirde eines Lehrers , Doktorwiirde,
Lehrerstel le , v. - amt ; Lehr-, Pre(figura , 0. 5 -AARSSTOEL , m. Lehrstc!)1 , Kanzel , v. Katheder m'.; fig.
zie ;%EERSTOEL *-AREN, b. w. lehren ; dit hebben de wijzen geleeraard ,
dieses haben die Weisen (uns) gelehrt.
, *-AARSTER , V. Lehrerinn ,
Erzieherinn , v. *-BEGEERTE , V.
Lehrbegierde , v. *—BEGRIP , 0. Lehrbegriff, - satz , m. Dogma , o . *BOER , 0. Lehrbuch , o. *-13005I,
Lehrbaum , rm. *—DICHT , o Lehrgedicht, o.
,
didaktischer

376

LEE.

Dichter m.

LEE.
Alum ,

; zie LETTEROEFENING
v. _Predigt , Ka nzelrede
v.;
zetlekundige, stichtelijke
Erhamings(einen) lernen , sicli Oben , studiren , vortrag , ni. - Predigt , v. *...REGEL ,
etwas)
m . Lehr-, Lebensregel , v. Lehrspruch ,
(in etwas) ; fig. nOthigen
Maxime , v.
zeigen ; de godsdienst —, die Religi, b. it. 'Arden Kateehismus lehren ; remand
reich. *...scno0L, v. Lehrschule , Lchron
einen im Lesen unterrichten;
anstalt , Schule , (ook fig.) , v. a...
lezen
deze meester leert goed , dieser Lehrer
SPREUK , v. Lehrspruch , m. Sentenz ,
unterrichtet (Iehrt) gut (seine Schiller);
v. *...STELLIG , b. v. en bijw. dogdit kind leert goed , theses Kind lehrt matisch , didaktisch. w ...STELLING , v.
gut, • ist fleissig od. aufmerksam ; zijne I Lehrbegriff , m. Dogma , 0. *...STELles —, seine Lektion lernen ; achter- I sEL , o. Lehrgehaude , System , o. a...
verlernen , vergessen ; dansen
nit
STIJL , tn. Letirstyl , in. dogmatisehe
das Tauten lernen ; fig.
tanzen
didaktische Schrelbart , v. *...STOEL
tn. Lehrstuhl ;
ik zul hem — gehoorzamen, icli werde
Professur , v.
urn gehorelien
Gehorsarn lernen ; spr.
Lehreranit , o. *...STUK , o. Lehrstilek,
o. - satz , Satz , tn.
Hood leert bidden , Noth !Art beten ,
, M. Lehraus der Loth eine Tuzend machen ; ik
zeit , v. - jahre , o. my.
zai
— liegen , ieh will dir das
LEERTJE , o. Lederchen , o. kleiner Riemen verlernen machen ; iemand — kenen; (187) Vorstecher , m.; zie verder
nen , einen kennen lernen
o. das
LEDER ; Leiterchen , o.; zie LADDER.
Studiren ; Unter- LEERTOON In. Lehr -, dogwatischer Ton ,
Leliren , Lernen ,
richt, in. u. s. w.: zie LEER en LEERING.
M. *...TOUWEN
o. zie LEERLOOIJE1I.
LEERGAST
zie LEERJONGEN.
0. Lehrstunde , v.
GELD , 0. Lehr-, Schulgeld , o.; fig. 1 LEERTERROOPER ,
zie LEDERTERE00geven Lehrgeld geben , far etwas
PER.
Nissen. *...GELOOF , o. Lehrglaube, I LEERV0011WERP , 0. Gegenstand des Unm . ; zie GELOOF.
GEZEL , m. zie ^
,
terrichts ,
, v.
, b.
Lehr-,
LEEEJONGEN.
- Weise , v. - vortrag
Lehrart
m.
v. Lehr-, tern- IMethode , v.; de — van Pestalozzi
lernbegierig.
begierde , V. *...GRAA.G, b. n. zie
Pestalozzis Lehr-, Unterrichtssystem.
LEERGIERIG.
ZAAL , v. Lehr-, HOrsaal , tn. a...
LEERING, V. Lehre , v. Unterrieht
ZA.AM , b. n. en bijw. gelehrig , geZucht , Unterweisung , v.
horsam , lernhegierig ; lehrreich, beLEEBJABEN , 0. my . Lehrjahre , o. Inv.
lehrend, niitzlich; een — kind, — paard,
uitdienen , seine
- zeit , v.; zijne
cin gelehriges folgsames Kind, - Pferd;
Lehrjahre vollenden. 4 ...JONGEN, m.
ein belelirendes Bud).
een — bock
- knabe , - junge , m.;
Lehrhursche
-MEM , v. Gelehrigkeit , Folgsamkeit,
— in de munt , Miinzerjunge ; — in
Lernbegierde , v. Fleiss , m.
das
de glasblazerij , Ausbeher,, - fasser ;—
Belebrende , Lehrreiche, o.
,
bij einen gtazenrnaker, GlAserjunge.
v. Lehr-, Lernbegierde , v. —Id,
..
KIND, o. Schulkind , o.; zie LEERJONb. 21. lehr- lernbegierig..
zie LEFEJONGEN. LEESEAAR, b. n. en bijw. leserlich , lesbar ;
GEN. *...ENAAP,
LEeRIOOPER m. zie LEDERROOPER.
Wet —, nicht zu lesen, (ook fig.) (des
LEERLING , tn. en v. Lehrling ; Schuler,
Inhalts wegen). *...BEURT , v. Reihe
Anfiinger, m. - inn , v.; Ztigling ; (44 I
zum Lesen , v.; eene — vervullen ,
5---SCHAT , 0. Lehr-.einen Yortrag batten. *...BIELIOTHEEE,
en 8- 3) Ringer ,
lingsehaft , v. - stand ,
4*-KAREN ,
V. Leiliebibliothek , v. *...110ER , O.
0. m y . zie LEERJAREN.
Leschuch , o. a ...GEZELSCHA.P , o. LeseLE6BLINYEN , 0. Lederlinnen , - leinen ,
gesellschaft , v. Leseverein , m.
0. *...LOOIJEN, b. tv. lohgarben. *...
EAEINET , 0. Lesekabinett O.
, m. Gerher,m.
V. GarheMEE , v. Lesezimmer , o. - stube , v.
rei , Loh-, Roth-, Weissgarberei; Werk, M. Lesezirkel , - vcrein , nz.
statt des Gathers , v.
4...EUNST , v. Lesekunst , v. *...LESSELEERLUST , M. Lehrbegierde , v.
NAAR , In. Lesepult 9 m.
, tn.
TRES , v. zie LEERMEESTERES.
Leselust , v. *...OEFENING , V. LeseIIIEESTER , M. -ES , v. Lehrmeister ,
ilhung , v. *...PLAITS , v. Leseort ,
Lehrer , m. - inn , v. -SCRAP , 0.
*...scuooL ,
Platz vo man liest ,
Lehramt , 0. - stand , m.
v. Leseschule, v.
0. Lehrmadchen , o Schfilerinn , v. LEEST , v. Leisten (eines Schuhes, Strumpf41 ...OEFENENG , V. Uebung , v. Stues), in.; Muster, c.; Gestalt , Form,
LEéREIN , b. n. zie LEDEREN
LE MEN , b. w. lehren , unterrichten ,

•

•

,
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REST , o Lerchennetz , o.
v. Wuchs , tn. Statur , v.; op de —
slaan , fiber den Leisten schiagen ;
v. Lerchenfang , m.
Striimpfe
fiber
kousen op de — zetten,
LEEUWERSOOGEN, LEUTERs,
mv. (203)
Botilienlagel , rn. mv.
die Form spanners ; fig. het lijf op
unmassig
cssen
;
lieLEEMIN, v. LOwinn , v.
de — zetten ,
Leute von gleicher LEEU- WRIK, m. zie LEEUWERIK.
den van eine
spr.
schoenmaker,
hood
Denkungsart ;
LEEUWTJE, o. kleiner
.junger Lowe,
tt bij uwe —, Schuster , bleib bei deim.; LOwenliiindchen , o.; fig. Grille, v.
op
eene
andere
nerd Leisten ;
schoel- LEEWA.A.RTS , bijw. zie LIJWAIRTs.
jen , Ober einen andern Leisten schiaZEIL , o. zie LIJZEIL.
gen , (einer Sadie) eine andere Wend- LEEWATER, o. zie LEDEWITER.
-ENMAKEN
,
4
o.
ung geben.
das Leist- LEG, m. das Eierlegen (der Milliner u.
enschneiden. 4 -ENNA.HER , m. Leistens. iv.). *—, m. 4 -GE , v. (§) Eicrschneider ,
stock ; m.; Dreschtenne , Garbenlage ,
LEEsTEEKEN , 0. Lesezeichen , o. Accent,
v. - haufen ,
m. *...TIJD , tn. Lesezeit , v. *...TOOK, LEGAAT, o. Vermachtniss , Legat , o.
Leseton,
*...uuu , 0. Lesestunde,
*...GA.TARIs, m . Vermachinissnehmer,
v. 4 ...YERTREK, o. Lesestube, V. -zinunLegatar,, in. *...GITEREN , b. iv. verer , o.
, 4 ...WITZE , v. Leseart ,
machen (einem etwas).
- weise , v. 4 ...WOEDE , v. Lesewuth
LEGBORD , *...BRED, o. (111) Gantschv.
, v. Lesesaal , m.
brett , o.
DAGEN , m. me. zie
LEEVW m. LOwe, (ook 157) ; (25) Leu,
LIGDAGEN.
(ook fig.), m.; de — bruit, der Uwe LEGENDE, v. Legende ; (44) Heiligerisabriillt ; in het logement de gouden
ge , v.
im Gasthofe zum goldenen Lowe; (157) LEGER , 0. Lager (in alien Bed.) , Ruhede zon treedt in den —, die Sonne
Kett , o. -stAtte, v.; Streu (der Pferde) ;
tritt in den LOwen ; (183) gaande —,
Lager , Kriegsheer, , o. Lagerplatz,
gehender LOwe. 4 -ACHTIG , b. n. en
m. Feldlager,, o.; (59) van het — opbijw. lOwenartig , • ahnlich , wie ein
jagen , aus dem Lager aufjagen, vet.LOwe.
scheuchen ; (108) het — opbreken, das
LEEUWENBEK, tn. (76) LOwenmaul , o.;
Lager abbrechen ; het — breeki op ,
zie LEEUWENMUIL.
, o. (76)
die Armee bricht auf ; een — in slagLawenblatt o. 4 ...DA.ALDER , m.
orde scharen, eine Armee in Schlachtwenthaler,, (alte holl.
42 Stithordnung aufstellen ; fig. ik had een
od.
f 2,10) , in. *...HART,, o.
van elf waken , ich lag eilf Woollen
LOwenherz , o.; fig. Tapferkeit , v.
auf dem Krankenlager.
Muth , m. 4 ...110L , O. LOwenhOhle , LEGERA.FDEELING, v. Heeresabtheilung ,
-grube , v. 4 ...HUID, v. LOwenhaut ,
v. Armeekorps , o. 4 ...BAAR, b. n.
v. •fell , o.; fig. de — aantrekken,
zum Lagern geeignet. *...BED, o.
slat den Schein der Tapferkeit geben,
Feldstuhl , v. - sessel, m. *...BNRIGT
(§) den Prahlhans spielen.
JONG ,
o. Armee-Bericht ,
Bulletin , o.
•o. junger LOwe.
, v.
*...BEZORGER , m. P r oviantmeister,,
Ltiwentatze , -kralle, v.
, m.
m.
, o. Lager*b.
LOwenkopf,, m. 4 ...ERACHT , V. LOBIJ.L , m. Streitaxt, v.
i s7e.BiODoE.
wenkraft , v. *...11:111,, m. LtiwengruFeldhote , Courier , m. *...BOEF , m.
be , v. *...NA.NEN , v. mu`. LOwenzie TBOsJONGEN. ' ...BROOD, o. Commatinen , V. mu. 4 -1110ED, m. LOmiss-, Soldatenbrod, o.
m.
wenmuth , m.
, m LOwenLagerdieb , m.
maul , 0. 4 ...ORDE , v. LOwenorden
LEGEREN, b. en o. w lagern , gelagert
m. *...KIDDER, m. LOwenritter,
sein liegen ; zich
sick lagern.
ter des LOwenordens, m. *...STAART , LEGERHOER , v. Hare -, feile Dirne welche
v. LOwenschwanz , m. (ook 76).
Tern Lager folgt , v. 4 ...1100PD, o.
STEM , V. LOwenstimme , (ook fig.) ;
Feldherr,, Oberbefehlshaber,,
*...
ffirchterliche Stimme , v. *...TAND ,
HUT , v. Lagerzelt , o.
Ph. LOwenzahn , m. (ook 76)
LEGERIG, b. n. zie BEDLEGERIG.
TORT , m. LOwenfass, m. -tatze , v.;
v. das Lagern , Campiren.
(76) LOwenfuss , in. Barenklaue , v. LEGERJONGEN, m. zie TROSJONGEN. ,4...
4 ...WELP, v. zie LEEUWENJONG.
EAIIP , 0. Feldlager,, o.
. .KAJI , v.
LEEUWERIK, m. Lerche, (ein Vogel), m.;
zie LEGERWAGEN. 4 ...KNECHT, m.
kuif—, behaubte Lerche.
Soldatenknecht , m. • 4 ...EORPS o.
LEBuwERIESJIGT , V. Lerchenjagd
Artneekorps , o. .; .10ST , m.
v. LercherikAfig , m.
ant, m. Soldatenspeise , V. * —RUN-

IL
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DIOR , M. Taktiker,, in. *...EurisT, v.
Lagerkunst , Taktik , Strategie , v. *.. ,
1LWAKTIER , o. Lagerquartier , o. *...
LASTEN, m. my. Kriegslasten , Kosten
eines Lagers, - einer Lagerung , v. me.
*...MA.GT , v. Heeresmacht , Armee ,
v. ' *...DIETEB , M. Quartiermeister,,
Lagerabstecker, m. *...METING, v. das
Abstecken eines Lagers , Lagerkunst ,
V. *...PLAITS, v. Lagerplatz , M.
Quartier , 0.; Lagerstatte (tier Wilden),
V. 9* ...SCRA.REN , V. M. Heerschaaren,
MV. 4 ...SPIJS , V. zie LEGERKOsT.
*...STEDE , v. Bett , Lager , o. ; zie
LEGER ; Lagerstatte , - stelle, v. -platz,
m. *...TEST, V. Zelt , 0. *...TOGT ,
ns. Heer-, Feldzug , m. * . —TROY! , V.
Heertrommel ,1). *...Tucia, v. Manns-,
Kriegszucht, v. *...TKOs , m. Tross -,
m. Gepacke -, 0 . Bagage eines Lagers ,
v. Armeegefolge , o. * . .TUIG, 0.
Feldgerathe , - zeug , o. * ...TA.AN , v.
Heerfahne , V. *...WA.CHT , V. Feldwache , v. II — .WAGEN , m. Bagagewa gen (eines Lagers) , in. * . . . ZIEKTE ,
V. Lagerseuche , v.
LEGGE , V. zie LEG. 5 —BORD , 0. zie
LEGBORD.
LEGGELD, 0. (203) Liegegeld , o.
LEGGED, b. en o. w. legen , auf-, bin-,
nieder-, veriegen ; (136) auftragen (die
Farben) ; (111) losmachen ; zich —,
sieh (zu Bette) legen ; zich op lets —,
sieh auf etwas legen ; fig. sick einer
Kunst widmen ; het graan legt zich ,
die Kornhalme biegen sick, - sind niedergedrlickt ; leg dit bock op de tafel,
lege diesel Buch auf den Tisch ; eenen
nieuwen vloer —, einen Boden in einem
Zimmer legen, ein Zimmer dielen; (59)
strikken —, zie SPANNEN ; bezelting in
eene stad—,Besatzung in eineStadt legen;
in de loteri j —, in die Lotterie einsetzen ; fig. iemand lagen —, einem Fallstrieke legen ; de handen zurnen —,
die Hande fallen ; eene stad in asch
e1 Wen —, eine Stadt einaschern ; de
kaart —, die Karten schlagen , - wahrweir; (203) aan den wal —, landen;
aan den wind —, auf den Wind brassea ; fig. de hand (aan lets) —, Hand
anlegen, einen An fang maelien ; de schuld
op iemand —, einem die Schuld geben ; voor oogen —, aus leinander setzen ;' hij lee ft !tern Been stroo(halmpje)
in den weg gelegd , er hat ihm nichts
zu Leide gethan ; zie verder LEGGEE.
*---, 0. das Legen u. s. w.; zie LEGGEN.
LEGGER , m. Leger , der widerlegt u. s.
w4 ; zie LEGGEN ; (111) Aufheber ;
(n) (beter LIGGER) Bodenstein , m.;

LEI
(13) Deckelblatt (der Presse) , o.; (46)
Stratze , Kladde , v.; (168) Sticlibalken,
m.; (203) Leger , o. Legger, (ein Brett),
m. ; Mittelsttick (des Schiffsschnabels) ;
Wasserfass , o.; fig. Ladenhiiter (von
unverkauften Waaren), m.; —s, BauchMacke ; — eener billy , Lagerbalken ;
zie LIGGER.
LEGKEN , v. Leghenne ; fig. (§) Frau die
viele Kinder gebahrt , Heekmutter, , V.
*...110ND, M. Kettenhund , in.
LEGGING, v. das Legen u. s. w.; zie LEGGEL
LEGIoEN, o. Legion , (ook 110) , v.; het

— van eer , die Ehrenlegion , (Franz.
Ritterorden).
LEGKAART , - V. in Stileken zertheilte
(Land) Karte , welche (zur Uebung in
der Geographic u. s. w.) in einander
gesetzt wird , v. *. ..PENBJIG , m.
Rechenpfennig, in. 'I' ...PLAATS, v.
zie LiG p LAA.Ts. *...SEL , 0. zie LAA.G;
das Eierlegen . 46 . . . STOEL , ni. (111)
Legestuhl , m. *...ST.R00 , o. (180)
Legestroh , o . *...WERK , o . Musiv-,
Mosaikarbeit , v.; (173) Grottenwerk ,
0. Figuren eines Blumenstiickes, V. me.
LEI, v. Schiefer, - stein , m. - tafel, v.;
op de — schrijven , auf die Schiefertafel schreiben ; fig. noch nicht auf
etwas recliner) ; eene goede — bij iemand hebben , fur nichts seinen Unterhalt bei jemanden finders. *-BALD,
m. &angel-, Leit-, Laufband (der Kinder) , m. ; (59) Koppelseil , o . ; fig.
,Cangel , M. 5 —BERG , m. Sehieferberg , m. *--DAR, o. Schieferdach ,
o. 5 —DEKKEN , o. das Schieferdecken.
5 -DERRER , tn. Schieferdecker,, m.
-SHARER, m. (86) Axthanarnerchen, o.
LEIDEN , b. en o. w. leiten , fiihren ,
begleiten ; (171) durchffihren ; fig. bij
de hand —, bei -, an der Hand Mren ; (128) bij den toom —, am Zautne
frihren ; iemand om den lain —, einen
hinters Licht fiihren , - betrtigen ; iemand in de waarheid —, einen zur
Wahrheit fiihren ; een ongebonden leyen —, ein unordentliches Leben fiihren ; deze weg leidt naar N., dieser Weg
fiihrt nach N.
LEIDER , M. Hiker, m.; zie LEIDSMAN;
(203) Tauwerk eines Taurings , o.; --s,
Scherleine. *—, tw. leider ! ach !
LEIDIEG , V. das Leiten , Leitung, Fiihrung (in alien Bed.) ; Erzieliung, V.
Unterricht , m.
LEIDSMA.N, m. Fiihrer , Leiter , Wegweiser , Begleiter ; fig. Erzieher , m.; (203)
Kompass , o.
LEIBSTAR , * . . . STER , V. (157) Leit-,
Polarstern; (ook fig.) Fiihrer, in. - inn, v.

LEK..
LEIDSTER , MUDS/ROM , v. Fiihrerinn
Begleiterinn , GefAhrtinn ; fig. Erzieherinn , v.
L MGR OEF , v. Schiefergrube , v.
Lupo , b. it. aus Schiefer ; een — dak,
ein Schieferdach ; fig. het loopt als van
een — dakje , es geht sehr gemachlich,
- ohne Schwierigkeiten.
LEITONKER , m. Ehrenjunker,, Begleiter,
Brant-, Damenfiihrer, m.
LEIRLEUR , v. Schieferfarbe, v. 4-1G,
b. n. schieferfArbig.
LEIREEP
Korbseil, o.
LEIS , v. (59) Koppel , o.
LEISTZEN , m. Schieferstein , m. *...TAYEL , v. Schiefertafel , v.
Ligurint , In. Leitstier , - ochse m. p...
Emir, o. zie LEIREEP.
LEK , b. n. en bijw. leek , undicht;
zijn , gaan , leek sein ; (34) sein Wasser nicht hasten ktinnen (von denjenigen welchen der Stein geschnitten ist).
*—, o, Leek (in alien Bed.), m. Oeffnung , v. Zwischenraum , tn. Spalte
v. *—BIER,
Tropfbier,, o.
LEREN, 0. W. trOpfen; zie LEKREN ; (25)
zijne oogen aus seinen Augen fliessen ThrAncn.
LERGAT o. Oeffnung (durch welche etwas abtrtipfelt) , (ook 203), v.; Leck ,
m.
, o. kleiner Leck , m. kleine Oeffnung , v.
LERKAADJE , v. Leck , Riss , m. das
Lecken , Ab , Durchtriipfern ; (57)
Abfall , m.,
LEREEN o. W. Lecken , ab-, diirchtrtipfeln , triefen , einen Leek bekommen
haben ; zie LUMEN.
LEKKER , b. n. en bijw. lecker , fein ,
wohlschmeckend , delicat ; een — ge
regt , een —e schotel , ein • delicates Gericht ; dit eten smaakt diese
Speise schmeckt gut; dat is —e tabak,
das ist wohlriechender Tabak ; deze
bloetn riekt (ruikt) diese Blume hat
einen angenehmen Geruch ; het is een
— man , es 1st ein leckrer Mund ,
Leckermaul ; (sch.) een — brokje !
hapje ! es 1st mir ein hilbsches Geschtipf spr. — is een vingerlang , der
Genuss des Gaurnens %cairn nicht lange.
*--, m. Lecker m.; een stoute —,
der leckere Bursch , der muthwillige
Knabe. *—BEETIE , o. Leckerbissen ,
m. *—BEK m. en v. Leckermaul ,
maulchen o. —HEN, 0. w. schmausen ; zie &MILLEN *—BERRERIJ , V.
das Schmausen , Naschen. *—BERHIG,
b. n. en bijw. leckerhaft , naschhaft.
4, ---BluouGHEID , V. Nischerei , v. *—
HEID , V. Leckerheit, Leckerhaftigkeit,
Nascherei, v. Wohlgeschmack , tn. *—
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LISA bijw. lecker, auf eine angenehme wohlschmeckende Art. *—MOND,
ta . zie LEERERBEK *—NIJ , v. Leekerbissen , m. die wohischrneckende
Speise , v. Allerleibissen , m. Zuckerwerk , o. *—TAND , M. zie LERKERMORD . —EN o . w. naschen , sich (an
einer Speise) zu gutes thus. S—TORG
m. en v. zie LEKHERBEK. — EN , 0.
w. zie LERRERBERREN.
LEERING- , v. das Lecken , Traufein u.
s. w.; zie L EKE EN en LisliiiAADJE.
LEKSTEEN , m. Tropfstein , Sinter, Rinnstei n , m.
. . . TON , V. *...VAT, 0.
Tropffass, • fässchen , o. - wanne , V.
S .. WATER o. Tropfwasser, o.
Wishir ,
m. Tropfwein , Gewiirzwein ,
Hypokras , m.
, m. Filtrirsack , m.
LEL , v. Hautchen , Felichen ; (106) Olirlappchen , Halszapfchen , o.; Unterkamm (der Hahnes) ; fig. Gassenhure, v.
LELIA , v . Lilie, v.; (ook 188); de tarksche wilde Lilie, tlirkischer Bund ;
de botdragende —, die zwiebeltragende
Lilie ; alexandrijnsche weisse Feldzwiebel ; — der dalen , Maiblume;
fig. en (25) het —rijk , das Reich
der Lilien (Frankreich) ; fig. de —n
spinnen niet, die Lilien spinnen nicht;
(der salischen Gesetze zufolge vererbt sich die Krone Frankreichs nicht
auf eine Tochter). 5 —ACRTIG , b. n.
lilienartig. s —AFFODIL, V. ASphOdiiILilie , v. *—BLAD o. Lilienblatt, o.
s — BLANK , s —BLEEH , b. n. lilienWeiss -Mass. *--.ErmEN, v. Lilienblume , v. s —BOL , m. Lilienzwiebel, v.
,
V.
Hiazinth-Lilie , v.
*—HELI1 ,
Lilienkelch , m. sNARCIS , V. Narziss-Lilie , v . oLIE ,
v. LilienOhl , o. *--STANGEL , m. Lilienstengel , m. *—TJE , o. kleine Lilie , o. 5 —TOR , V. Lilienkafer ,
*--VELD , o. Lilienfeld , -beet , o.
f—WIT , b. n. zie LELIEBLA.NR
LELRLIEREN , v. mv. Zapfchendriisea ,
my .
LELL , v. me. Bart (eines Hahnes) ,
m. —„ o. W. (§) !alien , stamrneln , immer durch lange schwatzen ;
iemand aan de ooren —, einem -die
Ohren vollschwatzen . *... LER , m.
STER v. Schwatzer , m.
inn ,
Plaudertasche , v.
, b. n. hartig , sehnicht , knorpelicbt.
,
v. das Lallen u. s. w.; zie LELLEN .
LEMMER , 0. tv. schmeieblen ; zie FLEXFLOOIJEN.
LEMMER , 0. Klinge , v.; zie ook FMKFLOOIJER . . . NET , . zie LEMMER;
Docht (einer Kerze u. s. w.), m .

LEN.

LEP.

LiMTE , v. zie LAMELEID ZWAETE
'AIDE , v. Lende , Seite , v. Rtickgrat ,
M ; Kreuz (eines Pferdes); Ittickensttiek

LENS, b. n. en bijw. ledig , leer ; (203)
de pomp is —, die Pumpe ist ledig ;
zie Lies. 4 -, V. liarpune , v. *EN , b. w. harpuniren ,(die Wallfiscile) .
LENTE , v. Lenz , Friihling , v. Frilhjahr,, 0.; fig. Jugend, v. jugendliche
Jahre , 0. 711V . 4 - ..4.T010 , m. Lenzabend , Friihlingsabend , m. *--- ELOEM,
v. Lenz •, Friihlingsblume , v.; fig.
ZOgling , m. junges Madchen , o. p—.
DAUW , m. Friahlingsthau , m . *DAG , m. Friblingstag, m.; fig. de
—en , die Tage der Jugend. *--Dos, M.
(25) Frithlingsgewand , o. - pracht ,
v. *--FEWEST, o. Frithlingsfest , o.
*-GROEN , 0 . Frillilingsgriin , o. 4 ELOEJE , o. (76) Waldnarzisse , v.
. gitiekchen , o. *-EOORTS , V. Friihjahrsfieber,, o. *-LIED, o. Friihlingslied , 0. *-LITCRT , v. Frithlingsluft ,
v. *-/IAÄND , V. Lenzmonat , Marz ,
m. *-MORGEN , m. Friihlingsmorgen,
m. *-NICHT , mi. Frtiblingsnacht , v.
-EVENING , v. Friihlings-Nachlgleiche,
v. *--REGEN , m. Friihlingsregen, m.
*-REIS , v. Friihlingsreise , v.
LENTEREN , 0. W. zie LUNTEREN .
LENTEROOS , v. Friihlingsrose , v. a...
TIJD , m. Friihlingszeit, v. *...TERBLIJF , o. Frilb I i ngsaufenthalt , m.
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(eines Hasen) , o.
LENDENA.DER , v. Lendenader, v.
IG ,
BMX , v. Lendenbruch , m.
DARN , tit .
b. it . lendenbrtichig.

Lendendarm , m. *...JICIIT , v. Len•
, Hilftweh , o. *...
dengieht v. ELIEB , v. Lendendrtise , v. * Rit 00 PEE, m. m y . Lervienknoten , . m y . b...
HUSSEN, 0. Lendenkissen, O. *...LAM, a...
htiftenlahm ,
LOOS , b. n. lenden
kriippel. *...PIJN, v. Lendenweb, o.
SLAGADEII , V. (106) Lendenschlagader,
SPIER , V. Lendenmuskel ,
V.
*...STUB , 0. (183) Lendenstiick , o.
• braten , *...TANG, m. .
MIGHT , V. (34) Lendensucht , (eine
Krankheit), v. *. WERTEL M. Lendenwirbelchen , 0. *... ZENUWEN , v.
MV Lendennerven, m. me. *. .ZIEKTE , V. zie LENDENVANG ; Knocliengicht,
engtische Krankheit , v.
, 0. W. zie
LENE , V. zie LEUNING
LEUNEE .
v. Langling , Lang, (eine Art)
LENG

Stockfisch , m. ; (203) Lange (eine Schlinw. zie VERLEN ge), v. *—EN, b. en
GEN en AANLENGEN ; (203) een touw
zie VIEREN ; de dagen beginnen to
die Tage Unger/ an 'anger zu werden. —, v. das Veriangern u. s. w.;
zie LENGEN ; het — der dagen das
Langer werden der Tage.
LENGTE , v. Lange , Grosse , Hobe ,
Statur ; (1 , 18 en 157) Lange ;
fig. lange Dauer , v.; in de —, der
Lange nach ; door — van tijd , mit
derZeit, in der Lange; — op zee, Lange
zur See ; gegiste gescbatzte (203)
gegissle Lange; — van het zeil , Tiefe
des Segels ; 20 Braden —, 20 Grath!
der Lange. *--MART , o. Langenmass,
(198) -messer,, m. I--METING, v.
o
Langenmessung , - berechnung , v.
LENGTOUW , o. (203) Lenkseil ,
TISCH m. zie LENG
LENIG , b. n. en bijw. bieg-, beugsam ,
gesehmeidig, (ook fig.) ; zie GEDWEE ;
lenksam , welch , sanit, schmiedbar.
*--EN , b. w. biegsam machen , (vorztiglich fig.) lindern , erleichtern ,
niildern. *--ER m. 5-STER , V. der-,
die lindevt , erleichtert (den Schmerz
u. s. w.) ; zie LEITIGEN V.
Bieg-, Beugsamkeit , Geschmeidigkeit ,
(ook fig.), v.; Gehorsam, m. Gelehrigkeit,
v. *-ING , v. das Lindern u. s. w.; zie
LENIGEN ; Linderung , Erleichterung , v.
LENIN G , V. zie LUNING .

41 . . . TEBMAAE , 0 . * . . . TREV GDE , V .

Friihlingsvergotigen , o.; (25) -wonne ,
V. *... WERKE , o. Frithlingswetter ,
o. * . . . wiNDEN , m. m v . Friihl i ngswinde , vi. MV.; (25) Frahlingsliiftchen,
o. *...ZANG , vi. Frithlingsgesang , m.
*. . . ZON , v. Frilhlingssonne , V.
L ENZ EN , 0. w. leeren , auspumpen ,
- schOpfen ; (203) mit dem Focksegel
fahren. * . . . LNG , v. Ausleerung , v.
LEP, m. Schlag , Stoss (mit dem Fuss) ,
m.
LEPEL , m. LOffel (in alien Bed.) ; (5)
Ladenschaufel , v. Aufheber ; Kolben
(im Maillespiel), m.; (59) de —s der hazen , die liaseniOfirel , - ohre. *- AIR ,
m. Laffelreiher , (ein Vogel) , m. *BLAD , 0 . (76) Ledelkraut , o.; (45)
Schale des Ltiffels , v. *-EN , b. n.
liiffeln. *- SOST , m. *-SPIJS , v.
Ltilielspeise , v. *-NEUID , o. zie L EPELBLAD . *- STEEL , m. Ltiffelstiel ,
vs.; fiy. zijn yoed weed tot den laatsten — verkocht, seine ganze Habe
wurde verkauft. *--STOK , m. Stiel
einer Ladenschaufel , m. *--STUEEEN ,
o. my . (5) kleine Feldstticke , o. *TOL , m. LOffelvoll , m. *-TORMIG ,
b. n. ltiffelftirmig. *... ZUCHT , v. (§)
fig. Gefrassigkeit , v. Heisshunger, m.
LEPLAM , 0. Lamm das nicht mit der

LET.
Muttermilch aufgefiittert wird , o.
LEPPE , V. Spaten , m. Schaufel , V.
LEPPEN , b. w. einen Ballen mit dem

Fosse fortstossen ; mit kleinen Ziigen
trinken , - auf-, einschliirfen , trageln,
nippen„ .PER m. *...STER , v.
Auf-, Einschltirfer,, tn. - inn , v. (mit
kleinen Ztigen).
LEPROOS , b. n. aussatzig ; de leproozen,
die Aussatzige. *—DIJ, V. ,
(LEPROZENHUIS) o. Spital , Lazareth
fur Aussatzige , o. *-11EID v. Aussatz , m.
LERP , V. zie LIEF.
LESS, v. ein Mass, o.
Les , v. Lektion , v.; Unterricht , m.
Vorlesung , Ermahnung , Lehre ; Aufgabe (zur Uebersetzung) ; fig. Stunde ,
v.; eene — opzeqgel, eine Lektion
hersagen ; iemand eene — opgeven ,
einem eine Lektion (zur Erlernung)
aufgeben ; — Yemen in..., Unterricht -,
Lektionen nehmen in...; — geven,
Unterricht ertheilen , Stunden geben ;
huis—en Privatstunden ; iemand de
— lezen , zie TENST. 5 —BOER ,
SENEOEK o. Lektionenbuch , o.
,
.
LESCIIBAK in. LOschfass ,
m. *...DRANK, tn. Ktihltrank , m.;
(ook 4) . *...GEREEDSCHIP , 0. LOsch, m. LOschtrog
gerath , o.
m. *...WATER , o. LOschwasser,, o.
LESGETEN , o. das Standen geben , UnGEYER , M.
terricht ertheilen
- inn ,
GEEFSTER , V. Stundengeber ,
V.
zie
LESJE, 0. kleine Lektion u. s. w.,
LES ; (sch.) hij heeft hem een geducht
— gegeben, er hat ihtn eine derbe Ermahnung gegeben.
LESSCHEN , b. w. Itischen (in alien Bed.),
stillen ; fig. befriedigen ; zie &GUSSCHEN *...ING, v. das LOschen ,
AuslOschen u. s: w.; zie LESSCHEN.
Pult (in alien Bed.) ,
LESSENIAR ,
Lese-, Schreibepult ; Treibkasten , m .
LEST , bijw. zie LAITST.
LETSEL , o. Hinderniss, o. Verliinderung,
v. Nachtheil Schaden ; m. Ungemach,
o. Wunde , Verwundung, V.; getukkig
is hij er zonder — afgekomen, gliicklicherweise 1st er oline Verwundung davon gekommen ; zie ook BELET.
LETTER, b. w. hindern , verhindern
aufmerken , Acht geben , - !labels ; wat
let inij of...! was liinderts mich
dass...! wat let u toch ? was fehlt dir
loch ? en, let well and , habet wohi
Acht !
LETTER , v. Letter , v. Buchstabe , in.
Schrift , V. Charakter , Type , in.; (46)
Waaren-, Preiszeichen , o i; (eine Art)

LET.
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Backwerk ; das Schreiben , Hand , v.;
hoofd—, groote —, grosser Buchstabe ,
hoofd—, versierde musirter -,
Prachtbuclistabe ; (13) renvooi—, VerroSpaltenbuchstabe ;
weisungs-,
mein—, Antigua ; grove —, Textur ;
Garmond-, Corpus (Schrift) ;
kleine
kursijf—, Cursiv ; vaste --s , (StereoMu.
letleren ,
typ) , Platte Schrift;
fig. Brief ; Nachricht , tn.; Schulwissenschaften , Hutnaniora , v. ma.;
uwe waarde —en z(jn mij geworden ,
1hr werthes Scheiben (vom...) babe
ich erhallen ; de fraaije —en, die
Wissenschaften ; de herleving der --en,
das Wiederaufleben der Wissenschaften ; iets naar de letter opvatlen , etwas
buchstablich (nach dem Wortverstande)
nehmen ; (44) de letter doodt , der
Buchstabe tOdtet, ; eery man van —en
ein Gelehrter.
LETTERAREEID , M. litterarische Arbeit,
Schrift , Schriftstellerei , V. *...HAAS,
• (sch.) Ungelleuer von Gelehrtheit, o.
*...EA.RJE, . (13) Fach , 0. *...BEGEERIG , b. n. lernbegierig , philomatisch . *...BEOEFENA.AR , —STER,
V. der -, die Studirende. *...BEZIGHEID , V. wissenschaftliches Studium ,
emo. *...BLORKER , 0. W. fleissig
sig studiren ..BLOKRER , M. eifriger Student, -Gelehrter, M. *...BODE, in.
fig. Literaturanzeiger,, m. *...BORD
o. Buchstabentafel , (nach der pestalozzischen Lehrmethode), V. *...DICHT,
...DIET,
0. (25) Anagramns , o.
m . Bticherdieb, Aussclireibrr , Gedank*...DIEYEenzauber,, Plagiarism ,
V. Bilcherdiebstahl , GedankenRIJ
(101)
raid), in. Plagiat, 0.
Na p e , o. Zeichentuch , -0.
Druekschri ft , v.
LETTEREN , b. w. zeichnen , (Leinwand
U. s. w.). *—, v. m y . zie LETTER.
LETTERGIETEN , 0. das Schriftgiessen , 0.
*. ..TER , M. Schriftgiesser , m —1J,
V. Schriftgiesserei , v.
LETTERGREEP , v. Sylbe , V. *...G.RE•
PIG, b. n. sy1big . *. , .11A.A.11 , .
(13) zie ZETILLAK. *...HELD , in.

grosser -, bertihmter Gelehrter, , in.
*...110ET , 0. maseriges Holz, o. Maser, v. —EN, b. n. aus Maserholz. *...
HOUTWERN. , 0. eingelegte Tischlera'rbeit (aus Maserholz) , V. *...KAS ,
v. (13) Schriftkasten, m. *...HAST, v. Lesemaschine (der Schullehrer),v.
• Anagramm , 0. Buchstabenwechsel, tn.

—DER , —DICHTER , m. Annagramm.
ist , 4...SEBRING , V. zie LETTERREER *. —REMUS , V. Kenntniss

der verscbiedenen Drucksehriften„ v.
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LEU.

zie ook LETTERRUNDE *.. RLOEK
b. n. (w. g.) zie LETTERRUNDIG.
HOER m. (eine Art) Kuchen ,
m. (25) Bliithenkranz , rn.
ER A.NS
Sammlung auserlesener Musterschrif..RUNDE , V.
ten , (Btichertitel), V.
Literatur (in alien Bed.); Biicherkunde ,
Philologie , v.; de heGelehrsanakeit
dendaagsche —, die neue Literatur.
.RUNDIG , b. n. literarisch , philologisch , gelehrt ; —e berigten —
nieuws , Literarisches ; een — genootschap , ein literarischer Verein. –E ,
tn. Literator,, Philolog , Gelehrter,,
Lilerat m
. .1iIINSTIG, b. n. zie
LETTERRUNDIG. a . . LUX , b. n. en
bijw. buchstablich , genau ; ik kan
niets zien , ich kann wirklich nicht das
Mindeste sehen. *. —LUST , v. Alphabet , o. ...LooTERs , o. .
(fig.) Sammlung auserlesener Stticke ;
literarische Blumenlese , v. a . . .MEESTER , m. Schulmeister , Magister, der
irn Lesen unterrieht, m. *...MINNAAR
m.
Literaturfreund , Vorsteher der
Wissenschaften ,
Mecen ,
tn.
IfIEITWS , 0 literarische Neuigkeiten ,
V. my . Literarisches o.
OEFEHAAB , m. zie LETTERNINNAIR . . . .
OEFENING , v. lJebung
Studium der
Literatur, v. . . .PLA.A.T , V. (13)
Klatsch-, Gussabdruck , m. ' Stereotypplatte , o. *. RAADSEL , o. Buell
stabenrathsel ,
o. _ 4E ...SCHRIFT , o.
Buchstabenszlirift , V.
&NUT ER ,
a .. STERER ,
m.
Schriftschneider ,
- steelier , m.
.S1)1.18 , v. Schrift
metall, o.; fig. wissenschaftliche Nahrung (des Geistes) , v. *...TERKEN , o. Schriftzeichen , o. Accent ;
Buchstabe, rn. *. .TJE , o. kleiner
Buchstabe, m.; zie LETTER. a . ..
TUILTJE , 0. fig. literarischer Blumenkranz,m. (Btiehertitel); zie BLOEMLEZING.
. TORN, M. (13) Schriftform, - platte,
v. *...TRIEND , zie LETTERMINNAAR • –IN , V. Literaturfreundinri ,
, b. n. erfahren
in den Wissenschaften . *... WITZE , M .
zie LETTERRUNDIGE en GELEERDE .
.ZETTEN , o. (13) das Schriftsetzen ,
Setzen . *...ZETTER , M. (13) SchriftSetzer ,
m.
setzer ,
... ZIFTEN ,
fig.
kritisiren ,
0.
kritteln ,
tadeln.
m. Kritiker, Krittler,, Tadler , m.
—u , v. Krittelei v.
Imam ', v. Lute , Unwahrheit, v.
Trug , Erdiclitung , v. Vorwand ,
tn.; eene opgeraapte —, eine erdichtete Ltige ; eene — iii den mod , Noth!lige ; eene
orn bestwil , eine Dienst-

LEU.
ltige ; iemand eene
op de mouw
spelden , einen mit Ltigen berichten ;
iemand op eene
betrappen , einen
auf eine Ltige ertappen ; zie LOGEN.
–STER , v. Lfigner , m.
* – AAR ,
- inn , v.; iemand voor een — uitmaken , einem binen Ltigner schelten.
5 –A.CRTIG , b. n. en bijw. ltig,enhaft ,
unwahr,, betrtigerisch, erlogen , falsch.
--HELD , v. Ltigenhaftigkit, v. Betrug , m. Falschheit, v. a –GEEST, m.
Ltigengeist, m. a –LEGENDE , v. falsche
Legende , v. Mahrchen , o. 41—PROLtigenprophet , m. * – SMEFEET ,
DER , *–SMID ,

a–SMEEDSTER , V.

Liigensclimied , der-, die Ltigen ersinnt , tn. v. *--STRAFFEN , b. w. zie
LOGENSTRAFFEN. *– TAAL , v. Ltige
ltigenhafte Rede , v. - Worle , o. mY.
5 –TAP , *--ZAR m. (§) grosser-, Erzltigner , m. *–TJE , o. kleine Ltige ,
v.; zie LEUGEN. a –TUDING , V. ltigenhafte falsche Nachricht , V. *–
VERDICHTSEL , 0. Erdichtung, Fiktion ,
Ltige , v. *–VERTELLING , V. Mahrchen , 0. betrtigerische Erzahlung , v.;
fig. Roman , m.
LEUR , b. n. en bijw. lau ; fig. gleichgilltig , kalt ; zich — hoiden, sich unwissend anstellen.
lelinen , sich lehnen ,
LEUNEN , o. w
(auf etwas) sititzen
zie AAILEUNEN ;
hij leant op mi j , er lehnt (sich) auf
rnir ; fig. zich op zrjne vrienden
sich auf die Macht seiner Freunde
41 _ TIM , v. das Lehnen u.
sttitzen
s. W.; zie LEUNEN ; Lehne , Armo.
Sttitze ,
lehne ,
V. Gelande ,
V. *–STOEL , m. Lehnstuhl , sessel ,
m.
.STOEJE , 0 . (136) Lehnsttickellen o .
LEITH, V. Latter, Nach-, Trester-, Treberwein , Lumpen , tn.; zie LEER ; (135)
KOder , m. Lockspeise , v.; zie L0RBetrug, tn.;
AAS; fig. Tauschung , V.
iemand to
stellert, einen tauschen ;
zie verder LOOR *--ACHTIG , b. n.
eitel klein , unbedeutend. a –KRAMER M. zie LORRENRRAMER . *–
STELLING (TE) , V. Tauschung, V. Betrug , m. getauschte Erwartung , v.
*–WERR , 0. zie LORREWERR
LEUS , LEUZE , v. (108) Losungswort ,
o. Losung , v.; (ook fig.) Zeichen , o.
Farbe, Kokarde, v.; verabredetes Zeiclien ; Signal o.; fig. Oranje is de —!
mit Oranien ist die Losung ! (soh.)
geld is de —, Geld and abermals
Geld Is die Losung ; het is maar voor
de —, es ;st bloss zurn Scherzen ;
nur anstandshalber.
LEUTERAAR

*-STER , V. Trendier,

LEV.
Zligerer , rn
.BOL , m.
inn, v.
zie LEUTERA.A.E ; Narr ,
LEUTEREN , 0. iv. schwanken , wackeln ,
schlottern , hapern ; ztigern , trandeln;
(141) los sitzen ; (203) kitten , flatten)
(von, der Segeln) ; fig. het leutert hem
in den bol , de kei leutert hem , er
ist ein wenig verrackt , es ist nicht
richtig in seinem Kopfe ; het werk
leutert , die Arbeit hapert , - will nicht
vorwarts ; wat leutert ye , wie du in
den Tag hinein sehwatzt. *...REND
, b. n en bijw. schwankend ,
hapernd; zogernd, langsam u. s. w.; zie
LEUTEREN; Hinderniss, o. Hemmung, V.
LEUTERVAAR , In . * . , .110611 , v. (gem.)
Plauderer,, Schwatzer , m. - inn , v.
Plaudertasche, v. *...WERH, o. Mischerarbeit , Pfusclierei ; Trandelei ; langsam fortschreitende Arbeit, v.
LEUVERS , M. M y . zie LEEIINVERS00GEN.
LEUZIG , b. n. faul , trage ; zie LEUTEREND. -HE'D, v. Faulheit, Tragheit , v.
LEVANT , v. (1) Levante , v.; fig. Ostwind , in.
, m. (203) gewalt*--scll , b. n.
iger Sturmwind ,
de —e handel, der levantisebe Handel.
LEVEN , 0. en b. w. leben , bestehen ,
belebt beseelt sein sich bewegen ;
sich (von etwas) ernaltren , sein Brod
(mit etwas) verdienen; wohnen, durch.
zubringen (die Zeit) ; umgehen (mit
einem) ; goed , slecht intt iemand
einen gut -, schlecht behandeln ; hi)
er
leeft niet met zijne vr out!) ,
wohnt nicht mit seiner Frau zusammen;
los —, in Unordnung leben ; hij kan
er kann daunt gut
er goed vari
auskommen, - leben; van weinig sich
mit wenig ernahren (konnen); zoo wear
als God leeft, so walir Gott lebt; leve
de /coning, es lebe der KOnig ; het is al
(alles) — wat er aan is , es lebt alles
an ihm od. ihr ; spr. die dan leeft ,
die dan zorgt , nachher mag gescheben was da will ; men moet — en lafen —, man muss leben und leben
lassen (nicht zu viel begehren). *—,
0. Leben , Dasein , o. Existenz , Lebensart , weise ; Bewegung , ,v. Larm, m.
Munterkeit, V. Gewalt!, o.; Lebensdauer,,
Lebzeit Lebensbeschreibung ; Lust ,
Begierde , v.; (34 en 1P4) Lebensgeist,
m. -kraft, v.; (48) Leben, o.; — voelen ,
die (Leibes) Frucht leben fiihlen ; iemand van het — berooven , einem das
Leben rauben ; zijn — in .de waagschaal stellen , sein Leben wagen ;
op verbeurte van het bei Lebensstrafe ; bij het — van..., bei Lebzeit-
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en , - weiland (auf Grabschriften) ; in

mijn niet, bei meinem Leben nicht;
hoe brenyt gij uw — door? welches
Leben fahrest du? wie bringst da, deine
Zeit zu ? een slecht — leiden , ein liederliches Leben fiihren ; de —s van
Plutarchus , Plutarchus Lebensbeschreibungen ; (48) in het — snijden , ins
(lebendige) Fleisch -, iris Leben schneiden; (136) near het — sch gderen , nach
dem Leben (der Natur) malen ; om het
— brengen ums Leben bringen , tOdten , ermorden ; voor al zijra zie
LEVENSLA.NG ; Welk een heidens — maakt
gi j ! welch einen farchterlichen Larnt
du machst ! wie tobstdu so !
BRENGEND , b. n. en bijw. belebend ,
Leben bringend.
LEVEND , b. rt. en bijw. lebend , lebendig , belebt , beseelt ; remand — begraven , einen lebendig hegraben ; (44)
de —en en de dooden , die Lebendigen
und die Todten ; fig. — water, Quel-,
lebendiges Wasser ; —e kalk , lebendiger Kalk ; eene —e taal , eine lebende
Sprache. *-BA_REND , b. n. (103) lebendig gebahrend (von Thieren).
LEVENDIG , b. n. en bijw. belebt , lebendig , lebhaft , behende , gewandt ;
wirksam , betriebsam , counter , geschwind , natarlich ; eene —e straat ,
eine belebte Strasse; het was — op straat,
es walir sehr lebhaft auf der Strasse ;
—e oogen , feurige Augen ; een —
verstand , ein lebhafter Verstand ; —e
kleuren , (136) lebendige Farben ; geene —e (lebende) ziel , keine lebende
Seele ; ik gevoel het —, ich fable es
lehhaft ; zie VROLIJS. -HEID , v.
Belebtheit , Lebhaftigkeit , Gewandtlieit , Wirksamkeit , Betriebsamkeit ,
Munterkeit , Regsamkeit , v . Glanz ,
m. Feuer, o.; zie LEVENDIG.
LEVENDHAHEND , b. n. (44 en 83) lebendig machend , belebend.
V. Belebung , v.
LEVENLOOS , b. n. en bijw. leblos, ohne
Leben , entseelt , todt. *-11EID , V.
Leblosigkeit , v
LETEICSADEN , m. Lebensatliem , -geist ;
(25) -hauch , m. . .ADEB , v. Lebensader ; fig. Urquelle (des Lebens, des
Gliickes u. s. w.), v. *....i.TOND , tn. fig.
Lebensabend , m. Alter, o. *...BARN,
, m.
v. Lebensbahn , v.
Lebensbalsam , *... BEGINSEL , o.
Lebensprinzip , 0. *...BEHOEFTE , v.
Lebensbedarfniss , a. *...BEHOIJD , o.
Lebenserhaltung , Rettung , v. 41 . . .BENOODIGDIIEDEN V. my . Lebensbedlirfnisse , a. ow. *...BERIGT , 0. kurze
Lebensbeschreibung biographische No-
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seelend. *...WEKKER
*...WEISTER,
tiz , V. *...BEROEP , 0. Lebensberuf,, ,
I
v. der -, die ins Leben zurtiekruft; (25)
O. Profession, v. *...BESCHRIJ TER ,
Zephir , ktihier Wind ,
*...BESCHRUFSTER , v. Lebensbeschreiv. Lebensart , weise , v. *...WIJSREID,
ber , m.
- inn , v. *...BESCHRIJ- I
v. Lebensweisheit, v. *...WIJZE , v. zie
Lebensbeschreibung , v.
V.
TIN,
M. der Welt-, LebensLEVENSWIJS.
*...BESTEMNING , v. Lebensbestimm .
, b. n. des Lebens
v. *...BETREIMINGEN , V. Inv.
kluge ,
ung
me. *
,
salt. *...ZORG , v. Lebenssorge , v.
Lebensverhaltnisse ,
b. n. iebensfroh. *...BIJZONDERHEDEN, LEVER , V. (106) Leber (auch von Thieren), v.; (23) — van spiesylas , Spiessf,. my. Geschichtsziige , Anekdoten , v.
eene
.;
glanzleber,, Halbsaure ,
Inv. *...1300111, tn. fig. (44) Lebenshebben , den Trunk
heete , drooye
baum , m. *...BRON , V. zie Levi slieben ; long en — verteren , alias ver, tn. Lebenstag ,
A.DER.
0. Lebensdurchbringen ; lagchen dat
zebren ,
Lebtage , m y . *...DOEL
— sehudt , Mellen dass der Bauch
*...DRAAD m. Lebensfazweck
Lebensdauer,, i
schiittert ; van de — eten , Schulden
den , tn. *...DITUR ,
Inachen
v. *...EINDE , . Lebensende , o. Tod,
171. *....GEDRA.G, 0. Lebensvvandel , M. LEYERAAR , in. *-STER v. Lieferer,,
Lieferant , m. - inn , v.
a ...GEESTEN , m y . Lebens-, animalmy.; (34) de verbrei- LEVERA_CRTIG , b. n. leberartig , - Shaische Geister ,
, wie Leber. *...ADER, v. Leber -,
ding der —, die Ergiessung VerbreitGELUK , o.
llohlader,, v.
ung der Lebensgeister.
Lebensgifick , a. *...GENOT, o. Le- LEYERINCIE (TIE) , V. Lieferung , v. das
, m. LieGESCH1EDENIS , V.
Liefern , Gelieferte.
bensgenuss, o.
.
ferant , Praviantmeister
Lebensgeschichte , v. a ... GEVA.A.R ,
Lebensgefahr,, v. a ...GEZEL m. -LIN, LEVERSAA.R , b. n. lieferbar,, zu Hefern.
t). Lebensgefahrte , - genoss , m. -inn,
...BEDLING , v.
m.
V. *...GRENS , v. Lebensgrenze , v. LEVERBA.LSEN
, v. Leber,Leberwurst , v.
*...GROOT , b. n. lebensTod ,
blame , v. *...BREVE, v. Lebergross. -TE , v. Lebensgrtisse , v. a ...
brach ,
RRACHT , v. Lebenskraft , v. -IG, b.
'MING , tn. Le- LEVEREN , b. w. liefern, (einen) versehlebenskraltig. *
en mit..., abgeben , ab-, aus-, fiber, b. n. en
benskreis ,
versorgen
auf Lebenszeit ,
iiberantworten ,
liefern
bijw.
(mit) , verschaffen (einem etwas) ; leso lange das Leben danert; fig. evw ig.
vensmiddelen , Lebensmittel liefern;
* .. .LICHT , o Lebenslieht Leben , o.*...
, tn. Lebenslauf ,
wie levert u...? wer liefert Ihnen... wer
verselit Sic mit...? fig. slag —, eine -,
LOT, o. Lebensloos , - schicksal , o.
die Schlacht liefern , das Gefecht be- bestimmung , v. *...LUCRT , v. Lestehen ; iemand het geregt in handen
bensluft , v. *...LUST, v. Lebensiust
einen in die ilande der Obrigkeit
V. -IG , b. n. en bijw. lebenslustig ,
Lebens, v. das Liefern,
tiberliefern.
froh. *...111IDDELEN, O.
Lieferung , v.; zie LEVEREN
mittel, o. m y . *...REIS , v. Lebens*.• • LEVERKLEUR , v. Leberfarbe , v. a...
rein, Reise lurch das Leben ,
KRUID , o. (76) Leberkraut, o. blume,
BUST, V. Lebensruhe , v. *...SAP, 0.
v.
, *...YLOED, m. (34)
Lebenssaft, m. a ...SCHETS , v. LeLeberfluss , m . a ...WA.VELBREUK , v.
bensskizze , v.; zie LEVENSBERIGT. *,••
(48) Leber-Nabelbruch
STRAY, v. Lebensstrafe , v. a ...TIJD ,
Bauer , v. Lebensv. LebPrfleck , - fiecken , tn. a...R13111,
tn. -Lebenszeit ,
bei den
o. (25) Leberreim ,
zeiten , my . 41 ...TOONEEL o. Lebens.
,
Fisclunahlzeiten gebr.) , m.
scene , - /Mine , v. Leben, o.
o. kleine Leber ; het — omgeven , eiUUR, o. het laatste —, die letzte
. .TERZEKEIUNG,
nem die Leber vorlegen , die LeberStunde des Lebens.
schiissel herumgehen lassen.
. Lebensversicherung, v *...YORK, v.
• o.a...
m. Lebertbran , na. Lebensfunke, v. *...TRA.A.G, v. Lebens• ;WORST,
YLOED, M. Leberfluss , in.
frage (in alien Bed.), v. a .. .1TRETJGDE, v.
...ZIERTE , v.
v. Leberwurst , v.
Lebensfreude, v. a —TUT/it, 0. LebensLebens, V.
Leberkrankheit , v. *
feuer , o. *...WANDEL ,
*...WARDITE , v. LebensLeberstein , m. - vcrstopfung , v. -Is,
wandel
b. n. leberkrank.
warme , v. *...WATER, o. Lebenswasser,, 0. *...WEG m. Lebensweg , LEYIET , (110) m. Levit , m. (Gesell. der
Juden).
m. 4 ...WERKE/JD, b. n. belebend , be-
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LEZER , b. w ,.. (ong.) lesen , zusammen- LICIITELAAI , b. n. —je vlam, lichterloh.
bringen , einernten , - samrnien , pfilick- LIGHTEN , b., o. en or,p. w. leuchlen ,
(einem)
Licht gcben; Licht -, _ Tag
en , reinigen (Pflanzen) ; auskerncn
werden , tagen , hervorledcliten , an(Niisse) ; Lesen, suchen (Krauter) ; lebreaben ; - wetteriencliten ,
sen , auflesen , - sagen , ab-, vorlesen ;
blitzen.
*---D . b. it. leuchtend u. s. w.; zie
in een boe.k. --, in einem Bache lesen;
LICIITEN ; (103) de —e vlieg , der
(13) op het lood —, auf dein Blei lesen ; hij leest over Plato, er halt Von:.Leuchtkafer. *... tit , In. der [Nichtlesungen fiber Plato ; iemand de plaet , Leuchter,, m. Lenchte , v. Leuchttrader, m.; (w. g.) Laterne, V.; zie
neet—, einem die Planet lesen, - die Na- i
tivitat steilen ; hij leert hem —, er
LUCIITER.
innterrichtet Hill in] Lesen , er lehret LICIITGEEL , b. n. liellgelb.
ihn lesen ; het kind leert --, das Kind LICHTGEVEND , b. n. leuchtend , lielitgelernet lesen ; fig. iemand den tekst,
bend, strahlend . "... GRo EN , b. n.
hellgiiin . *...ILO Ea , m. der Lichtde leviten —, einem den Tekst lesen ;
zie KATITTELEN. *-, 0. das Lesen_;
scheue , Lichtfeirid , (ook fig.) ; Obscurant , m.; zie DONTER . *. . .HOUT .
hij houdt veel van —, er liebt sehr
das Lesen, er hest gerne. *---SWAARD,
0. Glimmliolz , o. *. . .ill'IS , o. Lichtb. n. lesenswerth , - wiirdig , interesthurin , rn.
sant. —IGHEID , v. Lesenswartligkeit, v. LICHTING , V. das LeueltIen , Anbrechen
LEZEli , in. -ES , V. Leser , m. - inn ,
des Tages ; das Wetterieuchten ; zie
LICIITEN.
V. Vorleser , Reduer , Professor, Docent , m. *. . .ING , v. das Lesen (in LICI1TJE , 0. Liclitchen , 0.; zie LICHT.
alien Bed.) ; zie LEZEN ; Vorlesung ;
*.. .1iLIAR , b. n. !Mallet! , helllicht.
(83) Lesear , Auslegung, v.
*. ..1flEETEUBST, V. (104) Lich ttnesskunst,
t.
LIAAN , LIANE , v. (76) Liane , v.
v. *. . . NETER , lit. (10) Lichtmesser,,
Lus , v. Schnur (zum Anreilien) , o.
m. *...ms, art, Lichtmesse , - weihe ,
LIBAA.IIT , m. (w. g.) (23) Lowe , rn.
Maria Reinigung , v.; fig. Schwelger,,
LIBEL , v. (183) Wasserwage (mit der
Nachtschwariner,, Wolitisttiog , in. *...
Luftblase) , v. *—, o. Schmah-, LasNISSEN , o. 'w. ein unordentliches Leterschrift , v.; Band , Pack (alter Schrifben fiihren.
*...MissEHI.7 , v. , das
ten) , m.
Nachtschwatmen , Herinntreiben , Lie'deur,, b. II. hell, licht , klar,, niclit
derlichkeit , v. *...PURT , 0. Licht-,
fluster , leuchtend ; (1.36) —e icleuren,
leachtender Punkt , m. * ...ROOD , b.
lichte -, belle Farber' ; op klaur —en
it. hellroth. *. . .scHEDIERING, v. Lichtday, am lichten -, hellen Tage. *—,
schitnmer,, m. *.. .sCHERN , o. Lichto. Licht, (ook 136) , o. Klarheit , v.
schirm , m. *...scifIJN, in. Lichtdas Leuchten , Sonnen-, Alondlicht , o.
schein , m. *. . .sCHUW , b. n. licht- schein , in.; Licht , o. Kerze , v.
schen ; fig. die Auflilarting ftirchtend.
Talg-, Wachs-, Lampen-, Gazlicht; fig.
-Mt, m. zie LiclITHATER . *...SCH11Licht , o. Beleuchtung , Einsicht , ErwiNG , v. Lichtschen (in alien Bed-. ,
kenntniss, V. ; iemands — betimmeook fig.), v. * ...STEEN , m. phosphoren , einem das Licht verbaucn ; fig.
risclier -, bologneser Stein , in. *...
einem schaden , einen verdunkeln ;
STOP , v. Lichtstoff, in. 4 .. .sTRAIL ,
gij start hem in het —, Sie sicken
m. Lichtstrahl , in. (in alien Bed.).
iiim ins Liehte ; fig. Sic sind ihm
—BREHING , V. das Brechen der Lichtschadlich ; (136) een valsch —, ein
strahlen . *.. sT1100111 , in. Liclilstrorn,
falsches Licht, (ook fig.); een bock in
in. * .. IIITsTBOODIING , v. Lichtaushet — 'gehen, ein Bucli herausgeben ;
strOmung , v. *. . .Y0/41i , v. Lichtfunhet — breekt aan , der Tag bricht an;
ke , m. *. . .WERPER , m. .(39 en
hij zag to N. het -- , er wattle in
104) Lichtwerfer,, Heliostat, m. a...
N. geboren ; het — uitblazen ,,, das
ZIJDE, V. Lichtseite, v.
Licht -, fig. das Lebenslicht ausblasen; LID , o. (my . LEnEs), Decke , Stiirze
fig. het is geen groot —, er ist kein
(einer Kanne) , v.; (761 Knoten (einer
grosses Licht ; ga uit het — , gehen
Pflanze) , in.; (106) Gelenk , Glied , o.
Sie (mir) aus dein Lichte ; twee groote
(in alien Bed., ook 120) ; Abtheilung ,
—en, zwei grosse Lichter,, (die Sonne
v.; fig. Glied , Mitglied (einer Gesellund der Mond).
scliaft u. s. w.), o.; (38) uit het —
LICIITBLA.A.IJW, b. n. hellblau. *...BRUIN,
zetten , vcrrenkt sein; weder in het --:b. n. hellbraun. *...DRA.GER , m.
zzjn , wieder einrenken ; prof van leLicht-, Fackeltrager ; (25) Morgenstern,
den vjn, einen starken Gliederbau
m.
haben ; de ziekte lag hem Zang ont4er
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de teden , seit Langer Zeit briitete er
schon an dieser Krankheit ; dat lag mij
op de leden , das ahnete mir ; spr. die
het onderste nit de kan wit hebben
krUgt het — op den neus , der zu
viel begehrt behommt nichts.
LIDGRAS, . (76) Minds-, Queckengras
0. *...MA.AT, m. en v. Glied , Gliedmass
(einer kirchliehen Gemeinde), o. —
o. Wiirde -, Rang eines MitSCHAP
, V. Spaziergliedes, v. m.
stOckchen , o.
. TEEREN , 0. (151)
Beistrich , Komma , v.; zie LIKTEEEEN. *...WATER , 0 . Gliedwasser ,
0.; zie LEDEWATER *...WOOED O.
(151) Geschlechtsvkort , o Artikel, m.
LIED , 0. (mu. LIEDEREN) , Lied , o.
Gesang, Lobgesang , - gedicht , o.
Hymne , v.; zijn hoogste — zingen,
aufgeraumt sein. *—EBOEK , *—EREN.
HOEK o. Lieder-, Gesangbuch o.
LIEDEN ,
me. Leute, m. mtg.
LIEDERLIJK, b. 71 en bijw. liederlich, Hiderlich, nachlassig,, ungezogen, unsittlich ,
auf eine liederliche Art. *—HEID , v.
Liederlichkeit, Nachlassigkeit , v.; zie
LIEDERLIJK.
LIEDJE, o. Liedchen , o. kleiner Ge-

sang , kleines Gedicht , o.; het
uit , das Lied ist aus, -zu Ende;
—is
fig. es ist geschehen, (auch) das Leben
ist zu Ende. *—SDICHTER , m. LiederMater , m. *—SZANGER ,
Bankel-,
Liedersanger m.
LIEF , b. n. en bijw. liebenswiirdig , behaglich , reizend , lieblich , artig ; lieb,
angenehm , hold , nett , niedlich ,
werth theuer willkommen ; een
huis , ein nettes Haus ; eene liebe vrouw,
eine liebenswiirdige Frau; de lieve vrouw,
die liebe Frau , (heilige Maria) ; onze
Lieben
unsere
lieven getrouwen ,
Getreuen ; (sch.) een heerfje ! es
1st mir ein feiner Mann ! onze liege
beer, der liebe Gott ; het is mij —, es
ist mir lieb ; het lie ge brood, das liebe
Brod ; in — en teed , in Freude and
Leid ; veer — nemen , filrlieb nehmen.
*—JE, o. der -, die Geliebte ,
Freier,, m.; hij is bij zijn er 1st
bei seinem Liebchen ; n,ijn — ! mein
Lieber ! meine Liebste ! - Theuerste !
*--DADIG , b. n. en bijw. wohl-, mildthatig. —REID, v. Wohl-, Mildthatigkeit , v. *—DADIGLIJK , bijw. 'zie
LIEFDA.DIG.
LIEFDE , V. Liebe , Freundschaft , innige

Zuneigung ; Wohlthatigkeit Barmherzigkeit ; (43) Liebe , V. Amor,, Kupiflo , m.; van — branden, vor Liebe
brennen ; iemand inboezemen , eiaern Liebe einflassen ; -- tot God ,

LIE.
Liebe zu Gott ; (34) God is —, Gott
1st die Barmherzigkeit selbst ; werken
der —, Werke der Liebe ; — tot de
waarheid , Liebe zur Wahrheit ; —
floor het vaderland , Liebe fur das
Vaterland ; zie VADERLANDSLIEFDE ;
eene sterke , vurige voorgeven , den
verliebten Schafer spielen ; broederlUke
briiderliche Liebe ; ouderlijke —,
Liebe der Aeltern (zu den Kindern) ;
ter — van u, aus Liebe -, aus Achtung
Euretwegen.
fiir Sie,
LIEFDEAPPEL , m. (76) Liebesapfe! , e n.
m. Liebesband , o.
4 ...BA1ND
MELD , o. Bild der Liebe , (ook fig.),
0. *...BEUET , v. Liebesdienst , m . ;
eene — waarnemen , aus Freundschaft
eine Predigt fur einen iibernehmen.
BLUR , o. Beweis -, Zeichen der
Liebe, m. o. *...BRAID, m. Liebesflamme, v. - feuer , o. *...DAAD, v. Liebesdienst, m. Werk der Liebe , o. * . . .
DICHT, 0. Liebesgedielit, o.
V. Liebesdienst , ma. *...DRANK m.
Liebes-, Zaubertrank , tn. ,
v. Liebesfener , o. Gesehlechtstrieb ,
m.
..FAEKEL, V. Liebesfackel , v.
*...FEESTEN , 0. me. (110) Liebes!este , 0. me
...GAYE , *. . GIFT, v.
Liebesgabe , v. Almosen , tn. . GESCHIEDENIS , v. Liebesgesehichte , v.
*...GLOED , m. Liebesgluth , v. *...
HANDEL , m. Liebeshandel , m. - intrigue , v.
4'. —ICUS ,
m.
Liebeskuss, Kuss der Liebe , v. *...Loos ,
b. n. lieb-, gefiihllos, unbarmherzig,
hart. —HEID, v. Lieblosigkeit , Gefiihllosigkeit , v. u. s. w. ,
o. Liebesmahl , o.; (44) Agape, v.
*...PAID, 0. Liebespfand , o
...
PIJL , tn. Liebespfeil , o. * PLIGT ,
m. Liebespflicht , Pflicht der Bannberzigkeit , v. *...EIJK , b. n. en
bijw. liebreich , volt Liebe , - Barmherzigkeit.
*...SMART ,
V. Liebesschmerz ,
*...TAAL, v. Sprache
der Liebe , V. Liebesworte , o .
*...
TOORTS , V . zie LIEFDEFAEKEL. *...
TERELARING, v. Liebeserklarung , v.
*...TLA.AG , V. verliebte Aufwallung ,
• Entztickung , v. * ...PLAN v. Liebesflamme , v. *...YOUR, o. Liebesfeuer,, o.
—IG , b. n.

liebenswerth. *...WEEK o. Liebeswerk , o. *... ZANG , m Liebesgesang,
m. - lied, o. — ER, m. zie MINNEZANGER.
*...ZORG, V. Liebessorge, -unruhe, v.
LIEFELIJK , b. n. lieblich, reizend , angenehm sanft ; fig. suss , harmonisch,
schtin. 4i —REID., V. Lieblichkeit , v.
Reiz , in.; fig. Schiinheit, v. das Harmonische.

LIE.
LIEFRERBEN , b. w. liebbaben , lichen.
*—D, b. n. liebend.
LIEFIIEBBER , m .HEBSTER, v. Lieb-

haber , m. - inn , v. (in alien Bed.) ;
— in de kunst , Dilettant , tn.; hij is
een — van wat goeds , er liebt das
Wohlleben , er ist ei n Wolliistling ; hij is
een er 1st ein Dilettant; (sch.) er liebt
die schtinen Mddchen , - das schiine Geschlecht. *—LT, v. Liebhabcrei, v.; —en,
Liebhabereien , Curiosi Men . -T00NEEL , o. Liebhabertheater,, o. .
JE, 0. Liebste, v. ; zie op LIEF. a...
KOZEff , b. w. liebkosen . 4'...RozER ,
m: a . .ROOssTER , v. der -, die liebkoset , Liehier ,
- inn , V. a...110v. das Liebkosen ,
zERIJ ,
Liebkosnng , v. a ...LOKKEN , b. w
zie LIEFKOZEN.
*...00GEN , o. w.
liebaugeln.
LIEFST , b. n. (overtr. tr.) en bijw.

liebst , am Liebsten ; wet lust gij het
—? was essen Sie am Liebsten ? zie
LIEVER ; niet , Heber nicht , o
nein ! ich bitte...; de —, bet —e, der -,
die das Liebste. -E, m. en v. der -,
die Geliebte , - Liebste.
LiErrALIG , b. n. en bijw. wohlberedt,
anrnuthig , reizend , einnehrnend
EtEID , V. Beredtsamkeit , Wohlklang
(im Sprechen); Anmuth, v. Reiz, m. u.
s. w.; zie LIEFTALIG . a . ..WAÄRD , b.
n. I iebenswerth
LIEGE,, 0. en b. w. (ong.) ltigen ; onbeschaamd unverschamt ifigen ,
tauschen ; fig. hij liegt als of het
gedrukt stond , cr Mgt das sick die
Balken biegen ; iemand heeten
einen Ltigen strafen ; die unfit liegt er
ook niet om , dieser Wein gieht (dem
Anders) nichts nach ; zonder to lieyen,
(oin de waarheid to zeggen) , lass ich
nicht loge. *--, o. das Ldgen ; zie
LIEGEN ; Liige , Erdiebtung , v.
LIEGER ,
zie LEUGENAAR.
LIER , v . Leier , (ook 157) ; (110) Lyra ,
Orgelleier ; fig. Dichtkunst , v. ; de —
aan de wilgen hangen, zu dichten aufhtiren . *-DICHT , o . lyrisches Gedicht ,
o. Ode , v. -ER, m. lyrischer Dichter,
Odendichter , m. *-DRAIIJER , a-EMIN , m. (Orgel) Leiermann , m. *-EMEISJE o . Leiermadchen , o . *-EN,
0. t v . leiern , auf der (die) Leier
spielen , - drehen. *—LAAUW , b. n.
ein wenig lau. —EN , b. w. ein wenig Lau machen abktihlen. *—RAD,
o. Leierrad , o. *-SPELER ,
SPEELSTER
V. Leicr - ; (110) Lyraspieler,
- inn, v. *--zANG , m.
Ode , v.; zie LIERDICHT.
LIES, V. (106) Leiste , Sehamleiste , v.
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Seliambug, In. *-BREUK , V. (48) Leistenbruch , m. *--E, V. (84) Bauchsttickleder, o. *-GEZWEL o. Leistengeschwulst , v. *—ELIEREN , v. mu.
(48) Leistendrtisen , v. mu *—Luis ,
v. zie PLATLIlls. *-ONTSTEKING , v.
Leistenentziindung , v.
LIEGE , b. n. lieb , theuer ; zie LIEF ;
ei ! ei ! mein Lieber , meine Liebste.
LIETELING, M. en v. Liebling, M. der-, die
Geliebte , *—ER , m. Giinstling, in.;
hij (het) is de — der moeder , er (es)

ist das Benjaminchen (der Mutter) ,
- das Mutterstincben.
LIEVELINGSBEZIGHEID,V.Lieb I ingsgesel ia ft,
0. - beschaftigung , v. *... DiciiTER ,

m. Lieblingsdicbter,, m.
m. Lieblingsgetrank, o. *...GEREGT, a...
GERIGT, o. Lieblingsgericht, o. - speise,
V. *...HLEOR , v.
Lieblingsfarbe ,
v.
, V. Lieblingsort, tn.

, o. Lieblingsplan , m. *
FLEKJE , o. Lieblingsplatzchen , o.
*...SCHRUVER , m. Lieblings - , ge-

liebter Schriftsteller, m.

0.

Liebl ingsspiel , O. *...WENSCH , m.
Lieblingswunsch ,
.
.WooRD o.
Lieblingswort, o.
ZOEDE , v. Lieblingssiinde , v.
LIEGE, , b. w. liebin ; een geliefd kind,
ein geliebtes Kind ; zie BEMINNEN en
LIEFBEBBEW
LIEVER , b. n. en bijw. (vergr. tr.)

I ieber ,

eller , besser ;

ik

wilde ,

wenschle

ich mtichte, - wollte Heber,
niet, zie LIEFsT. a —L EDE , bijw.

van —, allmahlig , nacli and nach ;
stufenweise ; (fig.) *—T , *-TJE , o.
Liebchen , Benjaminchen, (meist sch.).
LIFLAF , b. n. en bijw. unschmack-

haft , geschmacklos ; fade ;

flat is

maar das sind Mahrchen , - Possen,
(ook) fade Speise. *—FEN, o. w. auf

eine fade -, narrische Weise liebkosen
*-FERIJ , V. unschmackhafte geschmacklose -, fade Speise ; fig. leeres
Geschwatz , o.; fade Liebkosungen, v.
mu.

LIGCHAA.M , o. Ktirper (in alien Bed.,
ook ;(106) fester -, solider
Kiirper , m. solide Massa , v.; een
welgemaakt ein wohlgebauterKiirper,

eine schdne Gestalt ; de hemelsche ligchamen , die himmlischen Kkirper ,
Sternen u. s. w.). *-PJE o . kiciner
Ktirper , m.; zie LiGcRAAIR ; Atom, m.
LIGCHAAMSBEWEGING , V. Bewegung (des
Ktirpers) , Kiirpertibung , v.; de —
te paard, das zu Pferd reiten.
BOUW ,
Kiirperbau , M. *...DEEL ,
o. Theil des (menschlichen) Ktirpers ,
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Glied , O. *. . GATE, v. Kbrper-,
Leibesgabe , V. *... GEBREK , o. Fehl- er m. Gebrechen des KOrpers , .; de
ligchaams- en zielsgebreken , die Fehler
des Leibes and der Seek,. 4 ... GEDAÁNTE *...GESTALTS , V. Leibes-, KOrpergestalt,v. Kdrperbau, m. Statur,v. * ...GESTEL , 0. *...GESTELDRE1D, V. Leibesbeschaffenheit , - constitution , v. 4E.
VIAR,0. zie LUFSGETAAR *. .RASTIJDING, v. Leibeszfichtigung, - strafe ; (44)
Geisselung ; fig. Enthaltung , v.
starke, v.
RRACRT, V. KOrperkraft ,
*. *..RUNDE V. *...LEER , V. Kdrperkenntniss, - lame , v. *...E.WAA.1,
V. ktirperliches Uebel , o. KOrperkrank, v. *...OEFENING , v. Kdrper-,
Leibesilbung , gymnastische Uebung, v.
a...
, v. Leibesschmerz ,
.
SOHOONREID , V. Schtinheit des Kdr*...8TRA.F , V. Kdrper-,
pers ,
Leibesstrafe , v . *...ZW AKHEID , v .
.ZWA.RTE , v. Leibesschwache , v. I
(oak fig.)
LIGCRABIELIJK b. n. en bijw. kdrperlieii leiblich; zum KOrper zum Leibe
gehOrig ; physisch ; —e straf , Leibes.,
peinliche Strafe ; de — wereld , die
Kdrperwelt. 5 -1IEID, v. KOrperlichkeit ,
V. physisches materielles Wesen , o.
LIGCHADIELOOS , b. n . unkOrperlleh,
UnkOrperl ich.
perlos . -REID ,
keit, v.
LIG.DA.GEY m. Inv. (203) Liegetage ,
- zeit , V.
LEGGER, 0. w. (ong.) liegen, gelegen -,
bettl5gerig sein , ruben ,
gelagert
zu Bette
ausruhen ; to bed —,
auf der iErcle
liegen ; op den grond
liegen ; hij ligt ziek , er liegt ist
krank ; op sterven —, in den letzten
ZUgen liegen ; bier ligt, bier liegt
auf der
(begraben) ; op den loer
Lauer liegen , sein ; gaan sich
niederlegen ; de wind goat —, der
Wind legt sich ; Amsterdam ligt ace
den Amstel en het IJ , Amsterdam
liegt an der Amstel and dem Ii ; het
ligt niet aan mij , es liegt nicht an
Mir ; (203) voor , ten anker ,
vor Anker liegen ; het ligt er toe ,
es ist geschehen ; de veldheer ligt voor
de stad , der Feldherr ist vor der Stadt
gelagert ; er is mij niets aan gelegen,
es ist mir nichts (an der Sadie) gelegen; hij ligt op kostschool , er ist in
, in UnordPension ; fig. over hoop
nung sein; fig. in Streit (mit einander)
sein ; le veld —, im Felde gelagert
sole ; de grond ligt vol stof , der
Boden ist od. liegt volt Staub. —, o.
I las Liegen u. s. w.; zie LIGGEN. *--D,
m.

L1G.
liegend , gelegen ; — geld ,
b.
liegendes -, bares Geld (das keine
Zinsen cinbringt); --e goederen , liegende-, unbewegliche Cuter , - Grandsichere
sfficke ; --e renten , gate
Zinsen , Einktinfte.
LIGGER , Lieger ; (ook 203) Bewacher des Schiffes; fig. Ladenbfiter , m.
unverkaufte Waare , v.; zie verder
LEGGER.
LIGGING , v.

zie LIGGEN ; Lage Niederlegung , v.; fig. Lager , o. Lagerstatte ,
v. Bett , o.; (136) Gegend , v.
v. (203) Liegeplatz , m
LIGPLAA.TS
Station , - .; Lager , o. Lagerstatte ,
v.; (59) Nest, o.
LIGT , b. n. en bijw. leicht , nicht
schwer, (in alien Bed.); nicht zusammenbaltend ; gemdchlich ; nicht beschwerend ; erleichtert ; fig. leichtsinnig enkensch, unztichtig ; fllichtig,
geschwind ; — geld , leichtes (nicht
vollwichtiges) Geld; — gewigt, zu leichtes
Gewicht ; ik ben zoo — in het hoofd ,
mir ist so schwindlich ; een vrouwspersoon , eine Here, ein unziiebtiges
Weibsbild ; het is — gezegd rnaar
gedaan , so etwas ist leicht
niet
zu sagen , aber nicht leicht zu than .
Netze
*—, o. Adernhauschen , Fliess
der Nachgeburt (eines Kalbes) , o.
LIGTAtliTIG , b. n. ein wenig leicht a...
ANRER , 0. Lichtanker,, m.
LIGTEROOI, v. (§) Here , feile Dirne, v.
'unzUchtiges Weibsbild , o.
LIGTELIJR bijw. leicht, nicht beschwernth , ohne Mille.
LIGTEN , b. en 0. w. Heiden heben ,
aufheben ; fig. entwenden , entstehlen
(eine Bdrse) ; abziehen (von einer
Summe) ; aufnehmen (Geld) ; (119) erheben (eine Urkunde) ; (203) een schip
ein Schiff leichten ; den kabel
den Kabel aufbojen ; den ballast —,
den Ballast ausschiessen ; het roer
das Ruder aushangen ; (128) iemand
uit den N adel einen aus dem Sattel heben , (ook fig.) ; einen Uberwinden ,
- zum Schweigen bringen ; troepen
Truppen werben , - auf die Beine bringzechen , trinken ;
en ; den beker
de hielen Fersengeld geben, entfliehen ; iemand van zijn bed —, einen aufheben , einen (in seiner Wolinnog , im Bette) gefangen nehmen ; le9nand de huig zie op HUIG ; (48) de
schil van de oogen —, den Staar stechen ; fig. iemand den voet —, einem
ein Bein stellen , - ausstechen ; den
voet weggehen ; de hand —, die
Hand aufheben (bei einem Eide) ; (46)
etwas wohlfeil verkaufen ; fig. leicht
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Schnellftissig. -REID , v. Leicht
abarbeiten , oberflachig (mit einer
fassigkeit , V. • *...WEGEND , b. .
Sadie) verfahren ; (iiberh.) nachgebig '
Ieichtwiegend , nicht voliwichtig (von
sein ; — en zwaren, (w. g.) geben
s. w.).
Miinzen
, b. n.
and nehmen.
leichtsinnig
, • fertig , unbesonnen ,
LIGTER , M. (203) Licliter , (Fahrzeug);
uniiherlegt ; frohsinnig , lebenslustig.
(141) Drucker (an der Klinke) ; (54)
-REID , v. Leichtsinnigkeit u. S. w., v.
Rechen (zum Repetiren) , m.; fig. eenen
Frohsinn , m.
, bijw.
aan boord krijgen , Erleichterung
zie LIGTZINNIG
bekommen . a --GELD, o. (203) Lichtergeld , (Lohn das man fur das Er- LIGVSTER , (7d) Rainweide , Zaunlilie,
v. Hartriegel, m. a-BES , v. Rainleichtern od. Ausladen eines Schiffes
weidenbeere, v. a-REG , v. Rainzahlt), o. , m. Schiffer eines
weidezaun ,
Lichters , in. 4 -SCHIP, 0. zie LIGTER.
LIGTGEL00YIG , b. n. en bijw. leicht- Lu ,v. (203) Lee, Leeseite, Windseite, v.;
in (aan) zijn , unterm Winde sein
glfiubig. a --REID, V. Leichtgldubigfig. in Gefahr -, in Noth sein ; lid —
keit, v. zu grosses Vertrauen, 0. -LIJK,
vallen , unter den Wind fallen ; het
bijw. zie LIGTGELOOVIG. .GERAAKT,
roer aan — ! Ruder an die Leeseite !
b. n. reizbar , leicht erziirnt , emhet roer in — smijten das Ruder an
pfindlich. -REID , V. Reizbarkeit , Emdie Leeseite legen ; fig. iemand in
pfindliclikeit , v. *...GEWAPEND , b. n.
(aan) — smijten , einen in Verleleicht bewaffnet. *..,HART, nt. en v.
genheit bringen ; cinem ein Vortheil
Lustigleber,, m. der -, die leichtsinniabgewinnen ; in — houden , (einen)
ge, Flatterliafte. *...HA.RTIG, b. n. en
bezwingen ; in de — brengen , in Gebijw. leichtsinnig, flatterhaft, unbedacht.
fahr -, in Verlegenheit setzen . a -a .../IARTIGHEED, v. Flatterhaftigkeit ,
BOOED , 0. Leeseite V. a-DOELIJNS
, v. das
Unbedachtsanikeit, v.
m. My . Leetalien , V. me. a-BRASLeichte , Leichtigkeit , Fliichtigkeit ;
inv. Leebrassen,
SET ,
fig. Unbestandigkeit , v. Leichtsinn
m. Unkeuschheit , Unsittsamkeit , v. LIJDBIA.R , b. 2s. (w. g.) ertr5glicli ,
leidbar , was man ertragen kann. a-*...HOOFD , 7n. en v. der -, die UnREID, v. Ertr5glichkeit , Leidbarbesonnene ; zie LIGTRART. -IG , b.
keit, v.
n. en bijw. schwindlich ; fig . unbesonnen, flatterhaft. a ...1100FDIGREID, v. LIJDELIJK , b. n. en bijw. leidlich , erfragile!) , zu erdulden ; de pijn is nu
Sch windel,m. ;fig. Unbesonnenheit, Flat t—, jetzt ist der Schmerz ertraglich ;
erhaftigkeit , v. Leichtsinn , m.
zich gedragen , sick leidend verHOOFDIGLIJK
bijw. zie LIGTROOFDIG.
LIGTING , v. das Lichten , Erleichtern
s. w. (in alien Bed.) ; zie LIGTEN en
VERLIGTING ; (108) Werbung , Rekrutir-

ung (von Truppen) v.; de — van 1846 ,
die Werbung (Conscription) von 1846;
(203) eene Van matrozen doen , eine
Aushebung von Matrosen machen ,
- veranstalten.
LIGTJES , bijw. leicht , sanft , leise ; ein
wenig leichtsinnig. , nt. zie
LICHTHIS.
LIGTONEDEINE , v . (§)
..DEINTJE o.
zie LIGTEKOOI.
LIGTTE , V. zie LIGTHEID.
LIGTTAA.RDIG , b. n. en bijw. leichtfert-

ig
-sinnig , unbestandig , ruchlos
vermessen ; voreilig , ithereilt unbesonnen ; — van zeden , unliensch ,
unsittsam. 5 -IIEID , v. Leichtfertigkeit , • sinnigkeit , Unhestandigkeit ;
Ruchlosigkeit , Voreiligkeit ; Unkeuscliheit
S. W., v. 5 -LIJK , bijw. zie LIGTT.AA.RDIG.
LIGTVINK , M. ell V. zie LIGTHOOFD.
a . . .TOETIG , b. n. leicht
schnell-

halten. a -HEID, V. Leidlichkeit , Ertriiglichkeit , v.
LIJDEit , o . W. (ong.) vorilbergehen ; het
Teed niet tang of..., es dauerte nicht
Lange so...; het lijdt fang , sic op DUREN;
het is tang geleden , zie GELEDEN. a-,
b. en o. W. (ong.) leiden , dulden ,
ertragen , ausstelien , erdulden ; zulassen , erlauben , gestatten , nach-, zugeben ; honger, dorst , pijn
, HunSchmerz leiden ; schipDurst
ger
Schiffbruch leiden ; ik mag
breuk
hem wel ich mag ihn reek wohl
leiden ; zie verder DULDE1t, VERDRA.GEN. a -, o. das Leiden , Schmerz ,
m. Pein Widerwartigkeit, Betriibniss ,
v.; spr. na komt verblijden , Hach
Leiden kommt Freude , auf Regen folgt
Sonnenschein ; het — van onzen heer,,
das Leiden -, die Passion von unserm
Herrn (J. C.). *-D , b. n. leidend ;
zie LIJDEN ; (151) een — werkwoord
ein leidendes -, passives Zeitwort , o.
LIJDENSGESCRIEDENIS , V. (44) Leidensgeschichte , v. *...RELK m. Leidenskelch , - becher , m. *...PREEK , v.
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.TEKsT , m.
Leidenspredigt , v.
Text zu einer Leidenspredigt, v.
LIJDER , M. *-ES, v. der -, die Leidende , Balder, Patient , m. - inn ,
V.
'...DIG, b. n. en bijw. leidig.
LIJDZAADI , b. n. en bijw. leid-, duldgelassen , still ,
sam , sanft resignirt. *-BEID , V. Leid-, Boldsamkeit , Duldung , Sanftmuth , Ergebung , Resignation ,
5-LIJK ,
bijw. zie LIJDZAA31.
LIJF, o. Leib, o. Kiirper, Bauch, m. Unterleib ; (69 en 101) Leib , Oberleib ,
Leibchen , o. Brustlatz, m.; zie LIJFJE ,
(106) Gebarmutter,, v. Mastdarm, m. ;
pijn , snijdingen in het — hebben ,
Bauelischinerzen Bauchgrimmen haben ; iemand om het — vatten , einen
um den Leib -, mit den Armen lassen , - greifen ; iemand to willen ,
iernand op het — zeilen , einem zu
Leibe wollen , - gehen ; aan den lijve
gestraft worden, am Leibe -, am KOrper
gestraft werden ; goed op lijve zetten ,
Geld auf Leibrenten -, Geld auf lebenslangliche Dauer setzen, legen ; to lijve
zijn, am Leben sein ; bij levenden lijve ,
bei lebendigem Leibe , bei leibes Leben;
zijn bergen , sic') rotten ; zijn —
wagen , sein Leben wagen ; — om —
vechten , Mann gegen Mann fechten ;
— en goed , Gut and Blut ; fig. het
heeft niets om het —, es bat nichts
zu bedeuten , es ist unbedeutend, - mager..
.. BARD ,
Leibarzt , m
LIJFA/ITS ,
m. Leibeirtel, -gurt , m. . . MGM,
b. n. leibeigen, -fallig ; fig. sklavisch.
*...EIGENDON , M. en o. Leibeigenthum , o. Leib -, Hauptfall , m
EIGENE , m. en v. der -, die Leibeigene , Sklave , m. Sklavinn , v. * .. .
EIGENSCHAP, V. Leibeigenscbaft , v.
LIJFELIJK , b. n. leiblich , lairperlich ,
physiseli. 5 -REID, v. LeibliclAkeit ,
Kiirperlichkeit , V .
IUFGARDE , v. zie LIJFWACHT. 5 ... GEVECKT , 0. zie TWEEGEVECHT. *...
'GEWAAD, o. Kleidung , v. Gewand ,
(0. GEWELD , 0. Leibzwang ; (34)
Stuhlzwang , m.; fig. zie LIJFSDWANG.
*...GOER, 0. Leibgut , Erbtheil , o.
Kleidungstikke, o. m y . *...GORDEL, m.
leibgiirtel, m. *. . . HEIL o. zie
BERGING 5 ...11OUTEN , O. Mv. (203)
Setzweger fiber dem Wassergange , m.
DIM , o. (101) Leibchen , Schniirleibchen , o.; eon nieuw — opzetten, einen
neuen Leib setzen . *...JONKER , m.
Edelknabe , m .HASTUDING v .
Leibesstrafe; (44) Geisselung, Busse, v.
KIM', V. Fleischfarbe ; fig. Lieblings-

LIJ.
lathe , r . *. . KNECHT , m Leiblakei
- kneelit , - diener m. 5 . . RIVOOP, m.
Anbindeknopf, m. *...KOETSIER , M.
Leibkutscher , m. 5 ...KOST , m. Leibgericht , - essen , o. Lieblingsspeise ,
V. *...JKOEDER , V. Bar -, Gebarrnutter, v. *...NADEN, m. me. (203) Nalite der
Leibadlzer, V. 111V. *...OEFEWING , V.

Leibes

gymnastische Uebung, v.

...RENTE ,
PAIRD , o. Leibilferd , o
v. Leibrente , v . ; geld op — zetten ,
Geld auf Leibrenten anlegen ; toenewachsende Leibrente , Ton-

mende

tine,

m. -STER , v. der -, die von einer Leibrente lebt. "...ROK , m. Leibrock ,
m.
*...11ENTENAAR ,

V.

LIJISBEROUD , 0. Leibeserhaitung , Rett-

ung, Errettung, v.; 001 smeeken, (emuen) um das Leben bitten.
LIJNSCRITT , m. Leibwaeliter zu Pferd ,
en.

LIJFSDWANG ,
bij

Leibeszwang , m.; (119)

veroordeeld , auf persiintithe

Verhaftung verurtheilt.
,
Leibeserben m . v . .. .
GENADE , v. Begnadigung (von der
Todesstrafe), Vergebung, v. *...GESTALTE , v. Leibesgestalte , v. KOrperwuchs , 911. *...GEVA.A_B 4 O. zie LEVENS..TOEBEHOOR , o . persOnGETALR .

m . my

liches Gut , o.
LUYSTOEL , m. Leib -, Nachtstuhl , m .

*...STOET, m. Gefolge , o.
Leibesstrafe,peinliche Strafe,v.
b. n. peinlich , kriminal ; het — wetbock , das Strafgesetzbuch ; eenc —e
misdaad , ein Kriminalverbrechen ; eene

—e zaak , ein kriminal Prozess , eine Kriminalsache ; het — geregtshof , das Kri-

minalgericht ; de —e regter , der
Kriminalrichter.
*...STUB , (beter)
*...STUKJE , 5 .. .DEITNTJE , 0. Leib -,
Lieblingsstfickchen , o. * TOGT , m.

Lei bzuch t , v . ; (119) Niessbrauch, m.
Nutzniessung , v. -ELLIS , b. n. den

Niessbrauch gewahrend , niessbarlich.
5 .. .TOGTELIJKEN , b. w. den Niess-

brauch (einem Ancient) gewahren. *...
TOGTENAA.R ,
-STER
. (5. • •
TOGTENAARsCHE ,
. . TOGTENARES
v.) Niessbrauelier , Nutzniesser, , tn.

- inn, v. *...TRANVAWT, m. Leibtrabant , Leibwachter,, m. * . TEM' ,
v. Leib -, Lieblingsfarbe, v. *...vau, b.
n. von der Leibeigenseliaft frei , - befreit , - los . *...WA.GHT , V. Leibwache,
v. , 0. Leibes -; Lieblingswaffe , v. "...ZA.A.R. V. Kriminalsache , v. * ..ZA.CELIJK , b. n. pein-

lich , kriminal.
Lus , o. Leiche , v. Leichnam Miter

LIJ.

LIJ.
harper, m.; (203) Leik-, Saumtau;
fig. Schiffsgerippe , o. geleerte Flasche
(bei den Studenten) , v.; achter een —
!man , eine Leiche begleiten , zur
Leiche gehen ; een gebalsemd —, eine
balsamirte Leiche Mumie , v.; het
zeil is uit de —en (gescheurd) , das
Segel ist aus den Saumtauen (gerissen);
fig. dat sloeg mij nit de —en , das
maehte micli ganz verlegen. 5-ACIITIG , b. n. leichenartig, - ahnlich.
*-SAAR , V. Leichen Todtenbahre ,
Todtenbett ,
V. 5-BED , 0. Leichen
0. 5 -1IEGRA_YER , 111. zie D00DGRAYER. TING , V. zie BEGRAFENIS
*...BUS , V. Leichenkrug , m. Urne ,
V. 5-DICHT, 0. Leichen-, Trauergedicht,
0. Todtenklage ; (25) Elegie , v. 5DIEM' , v. Leichenbegangniss , o. *Leichentrager,, ns.
DR A GER
LUKEN , b. w. ebnen , gleich finachen
'ken (einen. Weg) ; (203) leiken
(ein Segel). o. w. (Ong.) Welchen ; zie GELIJKEN ; gefallert hij lijkt
op u , er gleicht Ihnen ; ttet.4 huts
.lijkt mij niet , dieses Haus gefallt nth:
nicht ; fig. dat lijkt nergens naar,,
das bat nicht den geringsten Schein
davon ; zie SCHIJNEN
LIJKEYEEL , bijw. gleichvol . *. . WEL ,
vw. zie EVENWEL.
LIJKFAKKEL, ..TOORTS, V. Leichenfackel , - kerze , v. *...FEEST , o. Leichenfest, o. - feier, Todtenfeier, v. *... GAREN, O. (203) Leikgarn, o.
GEBAAR ,
o. das Weliklagen , Jammern bei einem Leichenbegangniss.
GEBED o.
Leichen
GETodtengebet , o.
BEENTE
o. Leichengebein , o.
GENOOT
die ein
m. en v. der
Leichenbegangniss
beiwohnt.
Todtenhaus , o.
HUIS, o. Leichen
*. .KAHER , v. Leichen
Todtenzimmer,, o.
RLAGT , v. Leichen-,
Todtenklage , v.; zie LIJKDICHT
BLEED , o. Todten Leichentuch , m.;
zie ROaWKLEED. ELME , V. Leichenfarbe , v. -IG , b. n. leichenfarbig.
..KOETS , v. Leichenwagen , vs.
mv. Leichen Begrab*...ROSTER,
nisskosten , v. m y . *...LA,REN , o.
Bahrtuch, 0.; zie LIJKDOEK
.LUCHT,
V . Leichentuch , 171 . .NAALD , v.
(203) Marlpfriem , tn. *...OFFER , o.
(110) Todtenopfer, o.; (44) Seelenmesse,
V. -AIDE , V. zie WHOPPER , (11 0) .
*...ormuNG , v Leichentiffnung , Autopsie, .
..PLEGTIGHEID, V. Leichen-, Todtenfeier , v. *...rLIGT ,
letzte Ehre die man einem Verstorhenen
erweist , v. Leichenbegangniss, o.; (68)
Todtenfeier , v. *... ?LIMIT , v. zie
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BEDE , . Leichenrede , - predigt , v. . REIM , m.
zie LIJKLUCHT * .SCHULDEN , V. my.
Begrabnissschulden , my.
LIJKSOOGEN , 0 . mv. (203) Stricke an
o. mu. 5.
den Seitensegeln
SIE , Leichengeprange, - begangniss , 0. - zug , m. 5 . ..STAPEL m.
Scheiterhaufen , m. *...STOET, in.
Leichenzug , m. *.. .STEER , m. Leichen-, Grabstein , tn. 4E . ..TOORTS , V.
.UIL
Leichenfackel , v .
v . zie
KERIMIL .
. . TAA.31 , V. Leichen-,
Todtenfahne, flagge , v. *... -VELD ,
o. Leichenfeld , o. Gottesacker,, vs.
TROUW , v. Leichenfrau , - warterinn ,
V .*...YUCK , o. (110) Leichenfeuer,,
WA.CHT , V. Leichenwache , V.
0. *
Leichenwarter, m. *... WA-ER ,
GEE m. •Leichen-, Todtenwagen , m.
*. ..ZANG
m. Leichen-, Grab-, Todtengesan_g , tn. - lied , o.
Lens, v. en o. Leim , In.; schilders ,
visch—, Fischleim , Kleber ; lets door
de — halen , etwas durch den Leim holen . *-ACHTIG, b. n. leimig , leimicht,
kleberig. -HEID , v. Leimigkeit , .
das Klebrig- , Leinaigsein.
*—EN ,
b. en o. leimen , leirnig sein; (133)
LIJKSTAITSIE .

mit Leim iiberstreichen ; (111) durch

Leim durch Leimwasser Lichen ; (50)
cenen hoed —, einen Hut steifen, -1
en ; fig, schleppend reden , die WOrter
dehnen. —, o. 5-111G , . das Leimen u. S. w.; zie LUMEN. *--ER, vs.
5-STER , v. Leimer,, Leimsieder, m.

- inn , .; der -, die zaudernd-, schlepp.
end redet. 5 -ERIJ , V. Leimsiederei,
Werkstatte wo man Leim siedet , v.

5-GARDE v. Leimstange, V.
,
b. n. zie LIJMACHTIG ; fig. spreken , langsam schleppend reden. *INC , V. zie LUMEN . 5 -KAMER v.
(110) Leimstube, v. *-KETEL , m.
Leirnkessel , m. * -KOHER , m. Leimsieder , m. -IJ , v. Leimsiederei , v.
5 -KWA.ST , Leimpinsel , in. *—
PAN , v. Leimpfanne, v. *--POT, m.
Leimtopf, m. 5-ROEDE , V. zie LI.1 XSTANG . 5 -SEL o. das Leimen , Gum-

miren; Leim, Leimwasser, o.
v. *-STOK , m. Leimstange (ook
185) , o. 5-YERE , v. Leimfarbe, v.
*-YLEESCH , o. (179) Leimleder,, o.
5-WATtR , 0. Leimwasser,, 0. 5-ZIEDER , trt. zie LIJIIROKER.
LIJN , v. (w. g.) Flachs , m.; zie LUXZA.A.D ; Leine , v. Sell (in alien Bed.) ,
Tau , o. Kiistleine ; steek—, Stich-,
Beschlagseising ; (95) Schnur , Mess.
schnur , v.; (86) Halt-, Warnseil , o.;
(1 en 198) Linie ; w zie LINIAAL ; (182)
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LIJ.

LIK.

fig. cent; gansche —, eine Menge, eine
Angelschnur, - 'eine, v.; (132) de — ,;
gauze Liste , - Litanci. *—EN , b. w.
ornstaan, die Zugpferde ab-, ausspann- :i
en ; naur de — rigten , planter , track 11 leisten , einralmien , mit einern Rahmen einfassen , ericadriren . —MAKER ,
der Schnur ricliten , - pflanzen ; in het II
m. Leisten-, Rahmenmacher,, in.
—tje , in de — toopen , ein Schiff mit i
dern Zugseil fortziehen ; (198) liggende 1 LUSTER , v. Krarnmetsvogel , in. Drossel , v.; riet—, Roladrossel. *—BES ,
—, schlafende Leine ; eerie regle, krona- ,
*—EEZIE , v. Krarnmetsbeere , V. *—
me —, eine gerade -, krurnrne Linie ; I
BESSEIN BOOM, vi. Krammetsbeer-, Vogel(194) 'Aug-, Selineide-, Zugleine ; evenbeerbaum , m. *---Boocr , in. Kraalwijdiye —en, Parallellmien; —en trek,
metsvogelsehlinge , Dohne , v. 4hen, Linien machen; fig. erne — met
GRA.AUW , b. a. drosselgrau. *—STRIR ,
iemand trekken , an Einem Strange
in. zie LUSTERBOOG.
ziehen , mit einander einverstanden f
sear ; hij heeft hem aan vine —, er LIJSTLEDER , o. (138) Leistenleder,, o.
*... LUNEN , v. me. (203) Leist-, Behat ihn ilur sick gewomien.
schlagleine , v. m y . * . . .sCHAAF , V.
LIJNBAIN , v. Seilerbahn , V.*...DaliiKarnieshobel , in. * . . .STEESEN , in.
JEN , 0. (las Selispirinen , Seilerhandmy. Abgleichsteine , m. nt y . *...WERK,
Nverk , o. *. . .DRA.AUER , in. Seiler, in.
o. (168) Siniswerk , Gesims , 0. AufLUNEN , b. w. Linien machen , - ziehen ,
satz (eines Schrankes ii. s. w.) , rn.
liniiren ; gelijnd papier,, liniirtes PaEintlissung, v.; plat —, Binde, ,Leiste, v.
- pier. *—TREKSER , m. Linienzieher ,
m.
LUVELOOS , b. a. en bijw. zie LETENLOOS.
LUNHOUT , 0. zie LINIAAL. *...ROEIE, in.,
Leinkuchen, M.*...OLIE, v. Leindi, o. *... L MUG , b n. en bijm. dick, stark, untersetzt , beleibt ; eery! — boekdeet , On
PEN, v. Reissfeder, V. Rostral, o. *...REGT, 1
dicker Band ; fig. die wijn is to —,
b. it. en bijw. gradlinig , schnurgerade,
dieser Vein ist zu schwer. * — IIEID ,
-stracks , senkrecht , in gerader Linie ;' fly. dat is — strijdig met au, , v. Dickleibigkeit , S!arke ; fig. Schwere
(des Weins), v.
beginsel , das Mull Ihrem Prinzip schnurstracks zuwider. *. . .SLAGER , m. Sell- LIJWAA.PiTs , bijw. (203) leewarts , tinter
dem Winde. *...wAL , in. Kiiste uner, M. ft ...TJE , 0. Leinchen , Sellter dem Winde , v. *. . . ZEIL , o. Lei-,
-ellen u. s. w., 0.; zie LIJN. *. —TREKBeisegel , Reff, o. —SPERREEUGEL ,
REM.' , V. das Linien ziehen ; Fabrik
m. Leisegeiramme, v. *. . .ZUDE , V.
wo liniirtes Papier verfertigt wird, 0.
Leeseite , v.
4 . . .TORIIIIG , b. n. linear...; (76) liLIKARTSENIJ , V. (4) Latwerge , v. 4' ...
nienfOrmig.
DOREN , *. . .BOORN , In. Leichdorn ,
LIJAWAAD , 0. Leinwand, v. Leiuenzeug,
ni. Htilinerauge , o. — PL E*I S. T. E.DR0,R Ev
U.
It
0.; katoenen en lijnwaden , leinen and
kattunen od. wollenen Zeuge ; zie LIN- if Huhneraugenptlaster , o.
m Leichdornschneider, FussNEN . *—IIANDEL , an. Zeughandel , in 1 1 SNUDER , vi.
arzt , rn. 4E . . .DORENZA.LP , v. Leich*FABBIEK
—
, v . Weisszeugfabrik , Ma- 1
Born-, Iliihneraugensalbe , v. a ...
nufaktur,, V. *--MAKER, *—TERE00- I
EOUT , 0. (138) Glatt-, Polirholz , o.
-handPER , m. Weisszeugmacher,,
*. . . BAARD , * . ..BROR , rn. Schmaler,, M.
rotzer , Zechbruder , Tellerlecker , Tn.
LIMWEVER , M. Leinweber , m. *...
* —KEN , b. to. sick den Alund -, (lie
Z/LAD , 0. Lein-, flachssamen , in.
Lippen lecken.
- saat v.
LEKKEN , b. w. lecken , ablecken , lappLUREEP , v. Leitseil , o.
en , schiappen ; glatten ; zie &LANLUSPOND , o. Liespfund , o .
ZEN ; fig. prtigeln ; lustig irinken ,
LUST, V. Leiste , V. Rand , m. Kranzzechen ; hij lean goed —, er trinkt
leiste , Holilleiste, v. Kragstein , in.;
lustig, - bra y ; iesnand fraai —, einen
(203) Leik (am Segel) ; Bachholz , 0.;
anfiihren , hintergehen. *... KER. , m.
Rahmen (eines Spiegels u. s. w.), m.;
Stange, Vorhangstange ; (18) Leiste, v.;
* . . . STIR , V. Lecker,, Schmarotzer ;
Clatter , m. - inn , v. *...KING , v.
holle , kroon—, foul , Kranzleiste. *—,
das Lecken u. s. w.; zie LIKKEN.
Liste,v. Verzeichniss, Register, o. Rolle ,
v.; boeken—, Bilclieryerzeichniss , o. LIKPOTJE , o. Latwerge, v. Topf mit
Syrup, in. * .. .slur , m. zie LIKCatalog, m.; — der spijzen, Speisezettel,
E/U.8D. *. ...STEEN , in. Glatt-, Polirm.; eene plaat in eene zetten, einen Kupferstich mit einem Rahmen
stein , tn. *...sTER , v. zie op LIKKER . *. . . TEEKEN , 0. Narbe , v. —EN,
einfassen ; — der gevangenen , Liste
der Gefangenen , Verhaftungsprotokoll ;
b. w. Narben machen.

LIN.
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FABRIEK o. zie LLINTREKKERIJ. *• • •
PEN, V. Reiszfeder,, v.
Klarmachung, Richtigmachung , Aus•
, M.
Liniirstock , m. Notenlineal , o.
einandersetzung , Berichtigung , SchuldLINIiRE.N
,
b.
w.
liniiren
,
linieren.
abzahlung, Berechnung , Abrechnung,
Kostenberechnung, Kostenangabe , Ko- LINIESCHIP , 0. Linienschiff, o.
TROEPEN , M. mv. Linientruppen ,
stenverzeichnisz, Schuldzettel.
ma. Miliz , v.
REM, b. w. tiquidiren , ins Refine brinLINK , v. Strieme , v. Flecken
blaugen , zie LIQUIDATIE.
es Zeichen , o. Einschnitt ,
LIL o. Galierte (von Kalbfleisch u. s.w.),
b. n. zie LINKSCII en LINES.
v. *-ACRTIG , b. n. gallertartig, -ahnLINKER , b. n. (blosz in Zusammensetlich. *-LEBEENEN, o. w. baurneln
zungen wie :) *—.Amt , m. linker Arm,
schlenkern (mit den Beinen). *-LEN, 0.
tn. *---EEEN , o. linkes Bein , o.;
w. zucken , schaudern , zittern , van
ieanand bij het krijgen. einen iiberkoude—, vor Kalte zittern. —D , b. n.
listen . *-RAND, (001i linke hand, v.
de —e ingewanden, die zuckenden Einlinke Rand, v. *--:-YLEUGEL m. lingeweide ; zie TRILLEN. 4( -LING, v. das
ker Fidget, m. (so auch LINKERDIJ ;
Zucken
s.
; zie LILLEN.
Luatos , o. R76) Erdgallerte , v. Nos-DU1K, -ELBOOG , -RANT, -KNIE,
-LIES, -NEDSGAT -OEVER, -00G ,
toc , o.
-00GAPPEL, -00GLID, -00R, -PINK,
m. Limonie , (eine Art) Citrone,
-FOOT, -SCROUDER, -POET, -WANG,
v. *-B00111, Limonen-, Limonien-ZIJDE). *-D , m. der redits and
baum , m. 5-DRA.NE, m. zie LIMOlinks zugieich ist , der links ist ; fig.
/UDE. *-DRANHYERKOOPER , tn. der
Schlaukopf,, Schelm; (w. g.) Freier,,
Limonadenverkaufer. 41—RisT . LiLiebhaber, in.
(t) , v. die
monienkiste , v. *-KRUID , o. (76)
Schlauheit , List.
Schirmkraut, o. (eine Art) Melisse , v.
*-NAT, *-SA.P , 0. Limonen-, Citro- LINKS bijw. links , an der linken Seite ; --on, keert!_ links um, kehrt ! fig.
nensaft ,
*--scuu , V. Limonienschale, v. 5 -STROOP, v. Limonensyrup,
unrecht , verkehst , faisch.
LINKSCII , b. n. zur linken Seite gelem. 4E -WATER, 0. Limonenwasser, o.
gen , linkisch ; fig. nicht gerade , verLIIIONADE , v. Limonade , v. Citronenwasser, o.
kehrt, ungebildet, unbeholfen, tolpisch.
*-REID, v. das Linkischsein. fig. TO1LIND (t), b. n. en bijw. gelinde, lied,
pelei , Unbeholfenheit , v.
sanft.
Lismom, bijw. links um ; zie verder
LINDE , v. Linde, v. Lintlenbaum , m.
LnEs.
*-1ELLST , tn. Lindenbast , m.
b.
n. linden, von Lindenholz. *-ELA.D, 0. LUNEN o. Leinen , o. Leinwand , v.
Leinenzeug , o. Wasche , v.; soorten
Lindenblatt , o. *-ELOEISEL , o. Linvan —, —s , Leinensorten , Leinwanddenbidthe , v. 4E-ROOM , m. zie LINarten ; nieuw (ongebleekt)—, robe -,
DE. 4E-HOUT , O. Lindenholz, o. 4E
ungebleichte Leinwand ; een stuk ein
-HOTJEN,
b. n. en bijw. zie LINDEN.
Stuck Leinwand ; een koopman in
, v. Lindenallee , v. *-LOOF,
ein LeinwandhIndler.
0. Lindenlaub , o. *--scuoas v. Lin*—, b.
n. leinen, von -, aus Leinwand;
denbast , m. 4E-TALK , m. Lindenzweig,
een — lap , ein leinener Lappen.
m.
*-ELEEK, v. Leinwandbleiche, v.
LINDJE , o. das Lindenbaumchen, die
4E-DAAILA.ST, o. Leinendamast, tn. *junge Linde.
GA.REN, 0. das Linnengarn, der LeinenLINIAAL , o. Lineal , Richtscheit ; (198)
zwirn. *—COED
Diopterlineal , 0. *--TJE, o. das Lineo. Leinenzeug, o.
Wasche, v.; school reine Wasche.
dichen.
*-HA.NDEL , tn. Leinwandhandel , m.
LINIE , v. Linie (in alien Bed.), v.
*-KADIER , V. Leinwandkammer,, V.
Strict, m.; (1) Linie , v. Aequator,,
5-KAS , v. Leinwandschrank , *m.; (108) Reihe , Linie , VertheidigungsKIST , v. Leinwandkiste, v. *-100linie , Linientruppen , m. me.; (119)
PER , ,n. *--KOOPSTER , v; LeinwandVerwandtscliaft , Geschlectitslinie , v.;
handler, m. - in , v. 5-KOOP.IttA.Nde vijand doorbrak de —, der Feind
durchbrach die Schlachtlinie; (203) deSCRAP , v. zie LINNENHANDIEL. *passeren , die Linie passiren , - durchKR.A.A.111 , v. Leinwandbude, v. - kraal
schneiden ; (119) de opklintrnende , afIn.; (soh.) allerlei Leinwandarten zusarnmen. 4E-LINT, v. das Linnenband.
dalende , zijdelingsche —, die aufstei•
*-111EID , v. diejenige Magd in einem
gentle-, absteigende Linie , Seitenlinie.
LINIiERDER , m Linienzieher,,
grOszern Rause , in einer Anstalt , 'seta...
LIKWIDATIE , v. die Liquidation, die
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LIP.

LIT.

die die Ile'miming der WAsehe mil besorgt. * -X0EDER, V. Aufseherin fiber
(lie Leinwand , v. *—mouw , v. Handkrause , v. *-EA.A.IJEN o. Leinwando. *-EAAISTER , V. Leinwandnaherin , v. -S- WINKEL , m. die
Bude , der Laden einer Leinwandnnerin. 5 -NA.ALD , Nahnadel, v. *STOF, v. leinenes Zeug o. *--vaorrw,
v. zie LINNEEMOEDER.
, V.
Leinenwaare, v. *-WASCESTER , V.
Leinenwascherin , v. *-WE KESEL, o.
Leinengewebe i o. *-WETEN, . Leinwandweben , 0. *-WETER , in. Leinweber, m. -LT, V. Leinweberei (in
alien Bed.), v. *—WINKEL, m. Leinwandladen , m. - bude , v.
LINE, v. (178) Linse, v. Linsenglas, o.; zie

er liat den Tod auf den Lippen , er ist
beinahe todt vor Schrecken; het hart op

o. Band , o.; efren
einfarbiges
Band ; gekeperd —, ins Kreuz gewebtes
gekiipertes Band ; gebeeld , getoaterd gebliimtes gewassertes,
gemohrtes Band. *-A.CHTIG, b. n
en bijw. bandartig, -ahnlich. *-FADRIER , V. Bandfabrik, v. 5 -EABRIHAIM m. der Bandfabrikant. o.
BIndchen , 0.; het — krzjgen , einen
Orden erhalten. *---NOLEN, m. Bandmiihle, v. *-TOIJW, 0. platte Kordel,
Webstubi des Bandmachers, m. *TORMIG , b. n. bandfOrmig , mit Bandern versehen. 5-WEREER, *-WKVER,

Lippenwerk, o. falsche Worte , o. inv.
*-ZODEN, M. m y. lippenfOrmige Rasen,
LIs , v. Litze, Schleife , Rundschnur ;
(182) Netzschleife , v.
LINK , 0. (76) Schilfrohr , 5-BLOEM,
v. Schwertlilie , Iris , v.; stinkende —,
stinkende Schwertlilie. 4*--zoL, m.
Schwertlilien-, Iriszwiebel *-DOD-

M. 5 -WERISTER , *-WEEFSTER , V.

LISPELEN , o. w. filistern, leise reden ;

Bandweber macber, , m. - in , v.
-STOUW , 0. zie LINTTOOW. *-WETERU , V. das Bandweben , Bandweberei,
- wirkerei , -fabrik, V. 5 -WINSEL , M.
Bandladen ,
- bude , v. *-WORM
tn. Bandwurm , (ook 34) , m.
Liza, v. (76) Linse, v.; zie Luis. *-E,
b. n. von Linsen , aus Linsen bestehend.
LI/MUMMER m. Linsenacker, m. ...
BOOM , m. Linsenstaude , v. Scbaflinsenbaum , In. , v. Schaflinse , o. *...HOOSSEL, 5 ...310ES , o.
Linsenmusz , M. 41 ...SOEP v. Linsensuppe , V. *...STEER, m. (104) Linsenstein ,
, b. n. linsenflirmig.
LIEZERD, m. zie Lunt.
Lip , v. Lippe, Lefze, v. Rand (einer
Wunde) , m.; de —pen der sehaamdeelen , die Scbamlippen ; (143) — van
een hoeNzer , Griff eines Hufeisens ;
(168) — van eenen balk, Einschnitt
eines Balkens; (176) — eener orgelpzjp , Lefze einer Orgelpfeife ; de boyen—, onder—, die Ober-, Unterlippe ,
lefze : met de —pen proeven , mit
den Lippen schmecken , beriihren ;
fig. hij heeft den doo4 op tie —pen,

de —pen hebben , offenherzig_ sein ;

de — laten hangen , maulen , schmollen ; ik heb van daag nat nosh droog
over mine —pen gebragt , ich babe

beute weber gegessen, noel; getrunken.
5-JE, o. das Lippchen. *-RLIER , v.

Lippendrase v. 5 -SUILTJE o. Lippengriibchen (in der Mlle der Unterlippe), o. *-LETTER, v. (151) Lippenbuchstabe , - Taut , in. *-PENLIIID, v.
zie LIPLETTER. *-PENPOMMADE , V.
Lippenpomade , v. *-PIG, b. n. mit
Lippen -, mit Lefzen versehen. *SPIER, v. (106) Lippenmuskel , v. 'If -men , m. Lippfisch , m.; de roode
rother Meerpfau. *-VORMIG , b. n.
lippenformig. *-WEBS , 0. fig. (§)
tn.

.

LIQUIDA.TIE , V. zie LIRWIDATIE.

DE , v. *-KNOP , tn. Knospe der
Schwertlilie, v. 5-WORTEL, sm. Wur-

zel der Schwertlilie , o.
LISKOORD , 0. zie LIS.

fig. sanft rauschen (von; Winde). a...
PEN, O. W. lispeln , mit der Zunge

anstoszen , schnarren , lorbsen . 4 —, o.
zie LISPING. -D, b. n. lispelnd , anstoszend, schnarrend. -DERWLIZE, bijw.
zie LISPEND.
,
LISPSTER

V. Schnarrer , Lorbser , m. - in , v.;
(auch) der -, die Ieise redet.
PING , V. das Anstoszen mit der
Zunge u. s. w.; zie LISPEN. #...rsTzn,
V. die Lisplerin. 5. ...PTONG , m. en

V. der Lispler,, die Lisplerin.
LISSEN , b. w . mit Litzen versehen , - be-

flatten , - besetzen.
LIST, V. List, v. Kniff, Betrug , Kunst-

gruff, In. Schlauheit , Verschmitztheit,
v.; heimelijke Schlich, m. Intrigue,
v. 5--IG , b. n. en bijw. listig, ver-

schmitzt , fein , betriigerisch , schlau ,
rankevoll , auf listige Art od. Weise ;
dat heeft hzj — aangelegd , er hat
sich schlau dabei benornmen. 5—IGE, fa.

en v. der -, die Listige Rankevolle
Schlaue u. s. w. *-IGREID , v. Ver-

schmitztheit , Verscblagenheit , v.; zie
LIST. 5-IGLUS, bijw. zie LISTIG.
LITANUEN , V. VW (bei den Kalb.)

Litaneien , taw.

LOE
LITS , V. zie LIS.
LIVEREI , v. Livree , Diener -, Lakeientracht ; fig. Kleidung , Tracht , v. 5BEDIENDE , Ili . Li vreebedienter , 411.
*--HOED, m. Livreehut, m. *-11NECHT,
TA. zie LlVEREIREDIENDE. *--ElfOOP ,
4n.. der Livreeknopf. *--HOETSIER , m.
der Livreekutscher. *-1.11IT , o. das
Bordband auf der Livree. 5-VOLK, 0.

LOF.
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der Lufseite liegendes Ufer, tn. *---zi.i-

DE , v. Lufseite, v.
LOEG , o. (w. g.) Dorf, o. *-Eili , b.
W. schichten , in Ordnung auf einander legen , (auch 203) ; zie STOLMEN.
5-ER, M. zie STOUWER. *-ING, V. das

Aufschichten. 5-STBA, V . zieSTOVWSTER.

LOEIJEN , o. w. brtillen , blacken (von
Ochsen u. s. w.) ; heulen , brausen ,
L ivreedienerschaft , v.
toben (vom Winde). —, o. das Brilllen u. S. w.
LOD , (diem. LuB) , v. die lialskrause;
hand—, Manschette , v.; (106) Lungen- LOENIE , v. mit dem Lendenstikke vereinigte Kalbskeule , v.
fliigel. 5 -BEREN , o. w. in het water
—, im Wasser waters , - herum tappers. LoEascu , b. n. en bijw. schalkhaft verliebt (sehend) , liebaugelnd , ein wenig
*-BERIG , b. n. en bijw. gallertartig.
schielend ; wat ziet gij hem — aan !
*-BES , m. Einfaltspinsel , m. *BIG , b. n. runzetig , gekrauselt , mit
wie du ihn so schalkhaft (verlockend)
Fatten. *-1113T, in. spanischer Dukaanschielst! een —e blik, ein verliebter
ton , m. *-00R, tn. Hund mit herabBuick ; schel , verachtlich , fiber die Achhangenden Ohren, tn.; fig. zie LOBBES.
set; iemand — aankijken, einen ver-IG , b. n. mit berahhangenden Ohstohlen -, verachtlich (beobachtend) ansehen.
ren, schlappohrig; fig. einfaltig, dumm.
--REID , v. das Herabhangen der Oh- LOER, (LOEB'S), m.. (§) Taipei, Einfaltspinsel , Grobian , m.; fig. das Lauern ; op
ren ; fig. Einfalt, v.
LOCH , o. (gem.) zie GAT. *--GAT, 0.
den — liggen , auf der Lauer sein ;
(203) Speigatt , o. Loch, welches das
- stehen ; fig. iemand eenen — draaiunreine Wasser abftilift.
jen, einen prellen, -zum Narren halten . 44-DER, M. *-STER, V. der Laurer,
LODDER , M. (§) Lotterbuben , m.; zie
WELLUSTELING. *-EN , 0 . W. liebdie Laurerin. *—EN, o. en b. to. Ianaugeln ; im Bette faullenzen. *-GEern, auf-, belauern, aufpassen, schieZIGT , *-00G, o. wolliistiger -, schmachlend -, heimlich beobachten ; betriigen ,
tender Buick, m. *--IG, -L1JK , b.
anftibren ; de kat —t op de muffs,
n. en bijw. verliebt, wolltistig, liebdie Katze lauert auf die Maus ; daar
augelnd . *-00G, 0 . zie LODDERGEZIGT;
toert hij op, darauf lauert er,, (ook
der -, die wolliistige Blicke umherwirft.
fig.). 5 -RUISJE , 0. zie &RUDER4 -00GEX , b. w. liebaugeln , vor Schlaf
BITISJE ; Schlupfwinkel, m. *—ING-, v.
die Augen halo schlieszen . -IG, b. n.
das Lauern u. s. w.; zie LOEREN. *zie LODDERIG. *-ZOET , b. n. hachst
Is, m. Taipei, Min/met, m.; die kleiverliebt , wolliistig , anlockend.
ne —! der kleine Schelm! ffi -DIA.1{, m.
LODZIG, (t) b. n. en bijw. unwillig, unabgerahmter -, trockner Kase ; fig. Laugern.
rer, m. *-MOOED, m. zie SLUIPHOORD.
LOEF, v. (203) Lot-, Windseite, v.; de —
*-MOORDER , m. Meuchelmarder,, in.
afwinnen, die Luf -, die Windseite ab*-00G , o. Lauerauge , o. *-00GEN ,
stechen , - abgewinnen (cinern) ; fly.
o. w. lauern u. s. w.; zie LOEREN. *iemand de — afsteken , einen iiberPLAA.TS , v. Lauer-, Schlupfwinkel,
treffen , einem den Rang ablaufen.
(wo man auf der Lauer steht) ; (59)
*-BALK , in. (203) Lufbalken, m. *Anstand , m. Lauer , V. 41-TOGEL ,
BOON , m. (203) Lufbaum , rn. 5m. Jagdvogel , Falke ; fig. Liurer ,
BRASSEN , m. me. Lufhrassen , my .
Spion , m.
*-GIERIG , b. ,n. lufgierig , dem Win- LOETEN , o. W. (203) anlufen , die Lufde nachgebend (von einem Schiff).
seite batten , gegen den Wind segeln.
*-11.4.Ls , m. (203) Lufhats , m. *- LOF , O. zie Lodi. *---, m.Lob , O. Lobes11013• DER , m. (203) Lufhalter , m. *—
erhebung, v.; God —! gottlob ! iemand
HOU T , 0. das Lufholz , *--PAR— toezwaaijen , Einern Lob ertheilen ,
DOEN, 0. (203) Lufpardune , V. *Jemand mit Lob iiberschfitten; dat strekt
SCHOOT , m. (203) Lufschote , v. *hem tot —, das gereicht ihm zur Ehre;
sPAIT , o. (203) Lufspanne , v. *—
spr. eigen — stinkt , Eigenlob stinkt.
46____ BIZIMT, v. Lohposaune, v.; fig. LobWAART(S) , bijw. (203) lufwarts ; te —
gedicht , o. -rode , Lobeserhebung , v.
aanzeilen , lufw5rts heransegeln. --CH,
b. n. —e bewegingen, Bewegungen (ei- I
*-DICHT , 0. Lobgedicht , 0. -E11_,
nes Schiffes) each der Lufseite, - luf- 1
ms. Lobsanger , Dichter . in. *-FEwarts. *--WAL , m. Lufkiiste , v. an 1!
LUX , b. n. cn bijw. lablich ,. lobens.
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LOG.

LOS..

Werth , -wiirdig , preislich , auf eine LOGEERGAST, m, en v. der iibernachtende
Gast.
lobenswiirdige Weise. —REID , v. Loblichkeit , Lobenswtirdigkeit , v, Ver- LOGEMENT , 0. Gasthof , m. *—HOUDER ,
m. *—BOUDING , v. die Gastwirthschaft
dienst , m. *—GALL , M. fly. Lobgetier Betrieb einer solciten. 5 —HOUDSTER ,
sang , m. Hymne , v. Lob , 0.; den
V. Gastwirth , rt. - in , V.
— aanhefren , Lob erschallen erttinen lassen. *—GERUCHT 0. Lob- LOGEN , v. zie LEUGEN. *—A.A.R , m. zie
LEUGENA.A R. 4 ---AABSTER , v. zie LEU
spruch , guter Name , Ruf, Leumund ,
GENAARSTER. 4'--ACHTIG , zie LEU GEEm. *—GESCHA.L , 0. zie LOFGALM. *—
ACHTIG. *—ACHTIGHEID , v. zie LEU GENGESPREK o. Gesprach, das zu Jemandes
Lobe gehalten wird, o.; zie LOFSPRAAK
ACBTIGHEID. *—SMEDER m. zie LEU*—GEZING , 0. Lobgesang , m. *—
GENSMID. *—SMID m. zie LEUGENSMID.
GIERIG, b. n. en bijw. lobgierig ,
*—STRAFFEN, b. w. Iiigenstrafen ; (ei-begierig. —REID V. Lobbegierde ,
nen) zum Ltigner machen. *—TA.AL, v.
-gier, Rulimsucht , v. *—BOEDELAAR,
Liige , v. lilgenhafte Worte , o. me. *-m. der Lobhudler. 4 —HOEDELARES ,
TIJDING , v. zie LETTGENTUDING. *
V. die ,Lobhudierin. *—HOEDELI.RIJ
TERDICBTS.EL , 0. zie LEUGENTERDICRTSEL . *—YERTELLING (logenweefsel) , zie
v. die Lobhudelei. 4 -1101IDELEN, b.
LEUGENYERTELLING.
w. 10bhUdeln *—KLANK , m. zie LOFGALl!. 5 —LIED , 0. zie LOFGEZANG. 1 LOGGAT , 0. (203) schwerfailiges Schiff,
, 0. (110) Lobopfer , o. *—
Lochgatt o .
ER ,
Lobpsalm , m . 4 —REDE, LOGGEE , 0. W. (203) loggers .
PSALM
m. Lugger , (eine Art) franzOsisches
v. Lobrede , v.; over iemand eene —
houden, eine Lobrede Aber Einen bal.
Fahrzeug , o.
ten . —NAAR, m. Lobredner,, m.
LOGGLAS , 0. (203) Loggias, o.
ISEDETARES, v. die Lobrednerin.
LOGHEID, V. Schwerfälligkeit, Plumpheit,
Tragheit. das Faullenzen; Dummbeit, v.
SPRAAK , v. Lobspruch , m. -redo , v.
Lob ; 0. 5—SPREKEN , 0. zie LOVER. LOGIE (LOGE) , v. die Loge.
*--SrREEKSTER , v. zie LOFREDEN.A.RES. LOGLIJN v. (203) Logleine , - linie , v.
*—srammt, m. zie LOFREDENAAR.
*. . . FLAME , O. Logholz , O. *...
*—SPREUK , v. zie LOFSPRAAH. *—TIrtoL , v. Logrolle V. *. —TAFEL , v.
Logtafel , m.
TEL , M. Ehrentitel , m. *—TOGT, m.
, das
(-1-) die Erlaubnisz, sein Geltibde zu er- LOB, V. Locke , Haarlocke , v.
fiilien. *—TUlTEN , b. to. auf eine nieLoch , die Oeffnung.
drige Art Offentlich loben. *—TUITER, LORAAS , o. Lockspeise , Beize , v.; (182)
m . der auf tibertriebene Art preist , Kiider,, m.; (59) Geschleppe ; fig.
Lock-, Verfiihrungsmittel , o. Anrei- Lob erhebt. *—TUITERIJ, 5—TUITING,
Lobeserhebung, das Ausposaunen des
zung , V. *...AZEN, b. w. laidern , anLobes ; Scbmeichelei , v. *—WAARD ,
locken , - reizen . *...BROOD , 0. Lock, m.; zie LOKAAS.
—IG , b. n. lobenswerth ,
speise
,
,
5—Duly,
—IGLIJK , injw. auf lov. Locktaube , v. *...
ER zie
benswerthe Art od. Weise. *_WERR
EEND , v. die Lockente.
, 0. Lockpfeife ,
LUIKEN.
0. zie LOOFWERK *—WOORD, 0. zie
. GELD , o. Lock -, BesteLOFSPRAAK • *—ZA.NG , Lobgesang ,
- flute, V.
m. Lock -,
chungsgeld O.
m. -lied, o. Hymme , v. Te Deum , O.
*...JE , 0. zie LOR;
*—ZANGER, M. *—ZANGSTER, v. LobliedVogelherd, m
?Kleine Schale, V. *...KEBROOD , 0. zie
sanger; (110) Hymnensanger, m. - in ,
LOEAAS en LOKBROOD.
v. *—ZINGENBOEK O. Lobgesang-,
Hymnenbuch , 0. *—ZEGGER , m. der LOHKEN , b. w. locken , anlocken,
dern , lairnen ; fig. anlocken , -reizen ,
Lobredner. *—ZEGSTER , v. die Lobred-ziehen , verfiihren ; iemand aan zijne
nerin. *—ZINGEN, 0. das Lobsingen.
zijde einen auf seine Seite bringen,
LOG , n. en lijw. schwerfallig , plump;
far sich gewinnen ; in het net —, ins
trage , faul dumm. *—, v. (t) Lug,
Netz locken , (ook fig.). b, n.
Trug , m. Li.ige , v.
M. (198) Logaritlimus ,
part. lockend , laidernd , ktirnend , fig.
LOGARITMUS
anziehend , verleitend, verlockend , verVerhaltniszzabler, , m.;
tafelen ,
*...STER , V.
.11ER ,
fiihrerisch,
Logarithmen- Tafel n
Verfilltrer, m. - in , v. *...T0011,
LOGBOEK , 0. (203) Logbuch o. - tafel , V.
der Lockton.
LOGE, V. Loge (in einem Theater) ; — LORKIG , b. n. anziehend , verlockend.
der vrifinetselaars , Freimaurer-Loge ; l*... KIN , v. das Locken u. s. w.; zie
l
ii LOKKEN.
fig. Witte, V.
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LOM,

LON.

LOHNEES , v. Lockmeise , v.
. MIDDEL,
o. zie LOKA.AS. *...SEL 0. Lockspeise , V. -mittel , o. a ...SPIJS, v.
zie LORA.As. *...STEM, v. Lockstim-

v. Lappen Lumpen , Hader , Fetzen ,
m. zerrissenes Stuck Zeug , altes Kleidungsstiick, o.; papier van (uit) —en,
Lumpenpapier , o.; (111) —en sorteren , Lumpen sortiren , - auslesen.
5 -ELIJK bijw. grob, auf eine plumpe Art u. s. w.; zie Loma'.
LomrEN , b. w. betragen , anfiihren ;
ik laat niet ich lasse mich
nicht beleidigen , - erniedrigen, nichts
auf mir sitzen.
LOMPENBAK , m. (111) Lumpentrog , m.
*...BA.1111, v. (111) Lumpenbank (zum
Zerschneiden der Lumpen) . *...ELOR,
0. (111) Lumpenblock , o. *...GAA.B.DER , *.. .GIARDSTER , v. Lumpensammler, in. - in , v. *...BANDEL,
m. Lumpenhandel, m. *...HANDELA.A.R,
(LOMPENKOOPER), m. der Lumpenhandler, Lumpenkaufer. v Lumpenkiste, v. *...ROOPER,m. Lurnpenkramer, m. *...KRA.AM,v. der Lumpenkram;
fig. eine armliche, dfirftige, jammerliche,
elende, schlechte Wirthsehaft oder Haushaltung. *.. .RRAMER, M. *r..EoorsTER,
v. Lumpenhandler, - kramer,,
- in,

me, ver anlockende Stimme v. a...
TOOK, in. Lockton , m. *...TREK ,
..VIIR , m.
m. Reiz , Hang, m

Lockfink m. ..YOGEL, m. Lockvogel , m. *...WOORD o. verftihrerisches Wort , o.
LOL , v. (gem.) Posse, v. Narrenstreiche,
hebben , sich belustigen ,
mv.;
- lustig machen . *-LEN , 0. w.
miauen ; sich an einem Fenertopf
warmen ; fig. kreischen , schlecht
singen; ndrrisches Gewasch vorbringen
*—, o. das Miauen w s. w.; zie LOLLEN.
, m. Feuer -, Kohlentopf ,
m. en v. schlechter Sanger, m.
schlechte Sangerin , v.
LOLLER , LOLSTER , v. miauende
Katze, v.; fig. zie LOLLEPOT , in. en v.
*...ING , v. das Miauen u. s. w.; . zie
LOLLEN.
LOMBARD ,

Leihhaus , o. - bank , v.;
jets in den — zetten , etwas im Pfand-,
im Leihhaus versetzen ; daar gaat
men in den —, da (im diesem Laden)
1st es sehr theuer. *-BRIEFJE O.
Pfandzettelchen , 0.
o. w.
wuchern auf Wucher leihen *-11017~
DER, m. *-ROUDSTER , v. Inhaber,,
- in eines Pfandhauses ; fig. Wucherer,, m. - in , v. der -, die theuer
verkauft. *--IER,
zie LOMBARDHOUDER.

(LOMBIRDIJSCH):, b. n.

lombardisch , aus der Lombardei.
"PROM , v. zie LOMEA.RDROUDSTER.
UMBER , o. (63) Lombher , - spiel , o.
4—D , zie LOMBARD, *--DOGS , v. Lomhherdose , v. *---EN, b. w. lombherspielen. *— GEZELSCHAP , V. Gesellschaft , Lombherspieler , v . *---RAA.RT ,
v. Lombherkarte , v. *-PARTIJ , v.
Lombherpartie , v. *---SPEL o. Lombherspiel , o. *---TAFEL , v. Lombhertisch , m.
LOMMER , v. Schatten , m. Laub , o. *ACIITIG , zie LOMBARD. ,
b. n. schattig. *-EN, 0. w. sich im
Schatten niedersetzen , im Schatten
sitzen. 4C—LIAN , v. Schattengang, m.
schattige Allee , v. *--RIJK , b. n.
schattig , schattenreich , belaubt.
Lox". , b. n. en bijw. plump , grub ,
schwer , schwerfallig , miszgestaltet ,
ungebildet , ungelehrig , ungesittet ;
schwer, miihselig ; een stuk , ein
plumpes Stuck ; fig. eine plumpe Gestalt , - schwerfallige Person ; ein uno. groszer
geschliffener Mensch
(abgestumpfter) Zuekerhut , m. —,

v. *. • .LEZER, *...ZOEHER,
LEESTER , *...ZOEESTER , V. Lumpenausleser,, - sainmler , m. -in, v.
NAND, V. Lumpenkorb ,
,
0. Lumpenmesser,, o.
...NEGOTIE,

v. der Lumpenhandel.
Lumpennetz (zurn Auslesen) , o.

o.

PARRIIIS , 0. zie LOMPENSCRITUR.
SCREURDER , m. der Lumpenschneider,
*...SCRUIIR, v. Lurnpenmagazin , o.
*...STOF , v. Lumpenstoff, (der auf

einer Hammerrniihle geschlagen ist) ,
M. *...Z.AK
Lun3pensack , m.
LOMPERD , M. Lump, Lumpenkerl, Gro-

bian einfaltiger -, plumper Mensch, m.
LOMPREID V. Plumpheit Dummheit,

Unbeholfenheit , Grobheit , Unanstandigkeit, v. bauerisches Benehmen, o.
Lo]nrIG , b. n. zerlumpt , zerfetzt , mit
zerrissenen
Kleidern ; fig. ungezie-

mend , unzierlich.

,

Zer-

lumptheit , v.; zie LOMPREID.
LONG, v. (106) Lunge, v.; de kwabben der
—, die Lungentlagel , m. mv.; fig.
— en lever verteren, alles durchbringen . *-ADFR, v. Lungenader, v. *BESCARITVING , v. Lungenbeschreibung, v. *-ERRITID, o. (76) Lunenkraut , o. 4 -EMOES, o. (74) Lungenmuss , m. '-GEZWEL , 0. Lungengeschwiir , 0 . 5 -01ITSTERING , V. (34)
LungenentzUndring , v. *--O5TLED11114 ,
v. Lungenzergliederung , v. *---PIJP,
V. Luft LungenrOhre , v. -T.A.RIEN,
M. my .
Luftrohrenzweige , m. my.
*---SLAGADER , v. Lungenblutader,
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LOO.

LOO.

plump ;
bleifarbig.
*...ADER ,
V.
*-TERING , V. Lungensucht, -scliwind(23) Bleiader, v. 4'. . .A.RTSENIJ , v.
sucht , v. *-TLEU GEL , 771 . Lungen(34) Bleiarznei , v. ''' . . . Asa', v. Bleifliigel , m. *—TuuR , o. (175) Lungenasche , V. *..,AZIJN , tn. (133) Bleiessig,
brand , (Pferdekrankbeit) , m. *-WA.m. * . . . BAUR , v. (203) Senkbalie , v.
TERM:TORT , v. (34) Lungenwassersucht,
*. . . BLAATIW , b. n. zie LOODKLEURIG
v. *-ZENUWEN , V. mv. Lungennerven,
en DOODSKLEURIG. *. . .BLOEDIEN , V.
m y. *--ziEs , b. n. en bijw. lungenmy . (133) Bleiblumen , V. my . *. . . BOkrank , an einer Krankheit der Lunge
TER , V. (133) Bleibutter,, v. * . . . BERG,
leidend. *-ZIEKE , m. en v. der -, die
tn, zie LOODKIJN. *. . . DEKKER , rn.
Lungekranke. *-ZIEKTE, *-ZUCIIT , V.
Bleidecker, , m. *... DEWAR , o. my.
Lungenkrankheit , - schwindsucht , (ook
Bleitheilehen , o. mv.
175) , v. *-ZUCHTIG , b. n. lungensiichtig. *-ZWEER, v. (34) Eitergeschwiir, LOODEN , b. 71. bleiern , von -, aus Blei ;
— kogels , bleierne Kugein ; fig. — schoe0.; zie LONGGEZWEL .
LORE, tn. verliebter -, verstohlener Buick, i nen aanhebben , bleierne Schuhe tratn. *-.A.ARD , tn. zie LONKER . *-EN, 1 gen , sehr trage laufen, sich sehr langsam bewegen. *--, b. en o. w. !alien,
0. w. augeln , liebaugeln ; schielen ;
in Blei einpacken , plombiren , mit
zie op LOENSCR . *- EN D, b. n. zartlich ,
Bleizeichen versehen ; (42) in Blei fasliebaugelnd . *-ER , VI. *-STER , v.
sen , - setzen ; (203) das Senkblei ausder -, die liebaugelt od. verstohlene
werfen.
Blicke zuvirft. *--- ENG , v. das Liebiiugeln ; zie LONKEN . *-JE , o. zie L OODERTS , m. Bleierz , o. 4'. . . GEWIGT ,
0. Bleige-wieht, o. *... GIETER , VI.
LONK.
Bleigieszer , - arbeiter , m. -II, v.
LONT , v. Lunte v. Zunder, Zundstrick,
Bleigieszerei , Werkstatt des Bleigieszers,
m . ; fig. — ruiken , Lunte rieclien. *V. *. . . GIFT, 0. Bleigift , 0. * . . . GLIS ,
REGT , 0. Waffenrecht , 0. *-STOH ,
0. Bleiglas , 0. 4 . . . GLID , *...GLIT, V.
m. (5) Luntenstock , m. Zilndruthe ,
Bleigldtte , v. 4'. . . GROEF *... GROETE ,
v. 4 -TAT , o. Zund-, Luntenfasz , o.
v. zie LOODRIJN.
LOOCHENAIR , m. *-STER , V. Laugner,
LOODIG , b. n. bleiig.
m. -in, n.
LOOCHENBAAR , b. n. laugbar,, zu Mug- LOODING , v. das Ldthen , Plomblren
u. s. w.; zie LOODEN ; Verbleiung , v.
nen.
LOOCRENEN , b. w. llugnen , fur falsch -, LOODJE , o. LOthchen , kleines Lothzeiellen , o.; zie L00D; fig. Beweis , Schein,
far higenhaft erkldren ; loochen het , als
m. Zettelchen , 0.; (170) een — in de
gij durft! leugne es, wenn du darfst !
bak , (bak), Einlaszkarte zum Parterre,
zie VERLOOCRENEN . *. . . ING , V. das
Parterrebriefclien , - billet ; het — legLaugnen ; (119) Ablaugnung , v.
gen , einen Verlust leihen ; het —
LOOD , o. Biel (in alien Bed.); (203) Senkschieten , Geld vorschieszen , - leihen (elblei, o. Bleischnur, v.; Loth, Ilichtblei;
. nem) ; er een — opleggen , (eine Sadie)
Bleiloth, Gegengewicht (an einem Fenerschweren , arger machen.
ster); (28) Bleizeichen, - siegel, o.; (168 en
95) Meszschnur, v.; Loth , (ein Gewicht , LOODKALK , v. Bleikalk , m. *...1iLEUR,
v. Bleifarbe , v. -IG , b. n. bleifarehem. = 4/32 amsterd. Pf. jetzt = 1/100 Kibig. 4'. .. HUGEL, m. die Bleikugel. a...
logr.) ; (86) Futterblech , - blei , o.; (42)
Rom.rx, o. (34) Bleikolik , v. *. . . KOFensterblei , o.; (108) fig. Kugel, v.;
NING , m. (133) Bleilainig , m. *...
to —, sic LOODREGT ; eene pleat —,
IRUID , o. (76) Bleikraut , o. *...
eine Bleitafel ; — in blokken , Blei in
LEI , 0. Bleischiefer , m. *... LEPEL ,
Blacken ; (13) op het — lezen , zie LEm. (89) Schmelz-, Gieszltiffel , m. *...
ZEN ; (108) kruid en —, Pulver and
LUX, V. (203) Lothleine , Senkschnur,
Biel ; (203) het — werpen , das Senk(95 en 168) Bleischnur ; (198) wage-,
blei -, das Loth auswerfen; (108) iemand
senkrechte Linie , v. -BLOK , o. (203)
een — schenken , einen mit einer KuLothleinkloben , m. *... liELIC , v.
gel treffen ; (§) het — in de billen
(133) Blei-, Mond-, Blaumilch , v. 4'. . .
hebben , (mit einer Kugel) getroffen
METAAL , o. Blei -, LOthung, v. Bleisein ; (95) in het — staan , senk-, blei-,
erz , o. *... NUN , v. Bleimine , v.;
lothrecht sein od. stehen ; in het — bren(133) Bleiglanz , m. *.. .0HER , m.
gen, senkrecht-, wagerecht stellen; de
Bleiocher,, tn. 3"... OMB , v. Blei01, 0.
—en;zijn gebroken (kaput), die Blei-, Ge*. . . PAN , V. (89) Lothpfanne , v. *...
gengewichte sind gebrochen.
PUP , v. Bleirohr,, o. bleierne B.Ohre,
LOODAA.RDE , V. Bleierde , v. *...A.CIITIG,
V. * . . . PLEISTER , v. Bleipflaster,, o.
b. n. en bijw. bleiartig , bleiicht , blei*...roRDBR, 0. Bleipulver , o. *—
ig, Blei enthaltend ; fig. schwer,,
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rROEF , V. Bleiprobe , V. *...REGT

Helmdecke; Fruchtschnur, v. —EN , o.

b. n. en bijw. senkrecht.
Loons , m. (203) Lootse , Lootsmann ;
(103) Klippfisch , m. 4*—, v. zie LOOTS.
LOODSAFFRIA.N , 0. (133) Bleisafran, Mennig , m. *...SALPETER , Bleisalpeter , o.
LOODSCRITIM, o. Bleiasche , v. • schaum, m.
LOODSDIENST , v. Lootsendienst , m.
LOODSEN , b. W. lootsen ; binnen—, in
den Hafen lootsen.
LOODSGELD , 0. Lootsengeld, 0.
LOODSLA.KKEN p V. my. (23) Bleischlacken,
v. my.
zie LOODS.
LOODSMIN ,
LOODSMINSBOOT, v. Lootsenbarke , v.
*...TIARWA.TER , o. Lootsenfahrwasser,
0. *...WATER, 0. Lootsenwasser, o. gefahrliche klippige Strecke des Meeres, v.
LOODSP.A.ATH p m. Bleispath , m. s...
SPITRERS ,
MY. (203) Bleinagel, m.
my . *...STEEN, M. Bleistein , *...
SIIIK.ERI, v. (133) Bleizucker,, in. *...
TANG, v. Bleizange , V. *...TREKKER,
Bleizieher, , m. *...TERW , V.
Bleifarbe , V. —IG , b. n. zie LoonRLEURIG. , V. Bleifeile , v.
*...TITRIOOL, 0. Bleivitriol , m. a...
WATER , 0. Bleiwasser , o.
LOODWIT , 0. Bleiweisz , 0. *--MAKER,
m. Bleiweiszmacher,, m. —Is , v. das
Bleiweiszmacherei ,
Bleiweiszmachen ,
- fabrik , V. 41 —MOLEN, m. Bleiweiszmilble , v.
LOODZALF , o. Bleisalbe , V. *...ZAND , 1
41...20I1T , 0. Blei0. Bleisand ,
salz , 0. 3*. .
o. Bleisaure , v.
—, b. n. bleisauer. a ...ZWAAR , b.
n. schwer wie Blei.
LOOF o. Laub, o. Matter, o. mv.;
(173) diirres Laub , Gran (an Ruben ,
Kraut u. S. 'W.), o.
b. n. en
bijw. ermiidet , matt , schlaff feige ;
(25) eene love ziel , ein matter -,
feiger Mensch . 4—, bijw. te — en
te bod komen , hin and wieder bieten,
feilschen . *—A.CRTIG , b. n. laubicht ,
dem Laube ahnlich. * — DA.K , 0.
Laubdach , o. 41—HEID , v. zie
VERMOEIDHEID. *—HUT, V. LaubLaube, Stiftshiitte , (bei den Isr.) ,
v. 41 -11IITTENFEEST O. Fest der
Laubhiltten , (bei den Isr.) , o. *—
11IITTENZETTING , V. das Setzen der
Laubhiitten. *—JE , o. kleines Laubwerk, o.; zie LOOF.
, b. n.
laubig , belaubt , laubreich
schattig. 41 —ROL ,
V. (12) Laubrolle ,
*—STER , v. die Lobpreisende ,
Lobende. * — TORSCH , m. Laub -,
Bautnfrosch m. * — WEEK, o. Laubwerk, o.; (136) Ziertitel , m.; (188)

iv. mit Laubwerk -, mit Fruchtschniiren
versehen ; geloofwerkt , mit Laubwerk
geziert , - versehen. 41 —W EEKJE o. z .
LOOFJE. *—WORM , V. zie RUTS.
LooG , v. Lange , v.; in de — zetten ,

beuchen , in Lauge setzen (die Wasche
u. s. w.) *—, v. (w. g.) Lobe, Gluth,
Flamme , v. *—ASCH , v. Laugenasche,
V. *—BAK , Laugtrog, nt. - butte,
V. 4 —DOEK , m. Laugen Aschentuch,
o. *--EN, b. w. laugen , benchen .
*—RUIP , V. Laugenkufe , V. 41 —WATER , o . Laugenwasser, o. Lange ; (45)

Weinsteinlauge, v,*---zoliT,o. (133) Laugensalz, o.; natuurlijk Mauersalz ,
Natrum , Soda ; = waken , alcalisiren.
41 —ZOUTACHTIG, * — ZOUTIG, b. n. !augensalzartig, alkalisch. 41 —ZOIITA.CHTIGREID , v. (133) das Laugensalzartige ;
faule G5brung , V.

Looi , v. Lobe, Gerberlohe, Eichenrinde,
v. * — GAA.R , b. n. en Wu,. lohgahr.
* — JEN b, m. lohen, gerben, beizen
(Haute).
LOOIJER , m. Loh-, Roth-, Weiszgerber
m. , v. Lohgerberei, v. das Lohgerben. 41—SRA.LR , M. Ankerkalk , m.
0—SKNECHT , m. Gerberjunge , - ge
sell , m. 41 —SNES , o. Gerber-, Abfleischmesser,, o.
LOOIKUIP , v. Loh-, Gerberkufe , v. Treibfasz, o.; de hoiden in de — legyen;

die Haute ins Treibfasz legen.
SCHILDER , m. Lohscbaler , m.
SCHILDERIJ , V. zie LOOISCHILLEN.

MULLEN , o. das Loheschalen ; het —,
das Lohschalen. 41 ...STON , Gerbestoff, m.
Loos, o. Lauch, m; knof—, Knoblauch;

Bras—, hies—, Schnittlauch ; huffs--,
Hauslauch *—ACHTIG , b. n. lauchartig , - ahnlich , wie Lauch. *—
BED , o. Lauchbeet , - fell , - land , o.
5 —BOL , m. Lauchknollen , m. - zwiebel , v. *—DOOP p zie LOOKSAITS. —.
PREI , v. Schnitt-, Salatlauch, Porree, .
m. *—SAUS , v. Lauchbriihe , v. 41—
SMA.AR , Lauchgeschmack, m. *—
SOEP , v. Lauchsuppe,v. *—SPRITITEN,

v. my . Eszlust erregende Krauter, o.
my.

Loom , b. n. en bijw. matt , ermildet ,
schlaff, tr5ge, faul , auf trage Art.
41 -11EID , v. Mattheit , Tragheit, Miidigkeit Faulheit , v. 41 —IG , b. nzie Loom. *—IGHEID , v. zie L0031'1E111,
LOON, m. en o. Lohn, m. en o. Beloh-

nung, Vergeltung, o. Dank , m.; zie
MOONING. Gehalt, Bezahlung, Entgel-

tung, v.; spr. ondank is 's werelds
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Undank ist der Welt Lohn ,
besoldet werden , fur Lohn dienen ;
hij zal naar werken ontvangen ,
nach seinen Yerdiensten wird er Lohn
empfangen ; ik gee f haar (hem) kost
en —, ich gebe ihr (item) Naltrung
rind Unterhalt. *-BEDIENDE , m.
Lohnbediente , - lakei , M *-EN ,
b. en o. w. (einern) lohnen , vergelten;
(einen) bezahlen , besolden (einen Ledienten) ; het werk loo p t de moeite niet,
die Arbeit lohnet der Miihe nicht ; God
loone het u! Gott lohne es (dir) linen !
(46) die wijn loo p t wel , dieser Wein
ist preiszwiirdig. *-END, b. n. en
bijw. lohnend vergeltend u. s. w.; zie
LOONEN. '-ER , M. *-STER , v.

Belohner , m. der -, die besoldet ; zie
VERGELDER. *-11EER m. Lohnzahler,, - herr , m. *-ING, v. das Lohnen ; Lohnung, v. Lohn , m.; zie VERGELDING , BELOONING. *-ROETS , V.

zie HUURROETS. *-HOETSIER , zie
HUURROETSIER. *-KOREN, o. Selinater-, Drescherkorn , o. *—LIKKEI , m.
der Lohnlakkei. *-RIJK, b. n. en bw.
lohnreich , gewinnreich , erfolgreich.
*-STER , V. die Lohnerin, Belohnerin ,
Vergelterin. *-TRERKEND, b. n. Lohn-,
Sold-, Besoldung ziehend; —e dienaren ,
bezahlt
werdende Dienerschaft.
4--TREK-HER
, m. Lohnarbeiter,, - diener,, as.
LOOP , m. Gang, Anlauf, Spaziergang ,
(w.g.) Lof, (eine Art) Korn-,
Frtichternasz, o. *—,Lauf (in alien Bed.),
en.; Flucht , v.; das Ausreiszen , Burchgehen (der Pferde), Galopp , m.; Bewegung , v. Rol/en, o.; Zulauf, m.; Fortschritte , m y .; (34) Durchfall , Stahlgang;(189) Lauf (eines Gewehrs),m.; (108)
Laufpulver , o.; (59) eenen haas bij
den — schieten einen Hasen irn Laufe
schieszen ; eenen (zijnen) loop nemen ,
seinen Anlauf nehmen ; op den —
gaan , ausreiszen , sich davon machen;
hij is allijd op den —, er ist immer
aus , - fast niemals zu Hause ; hij is op
den —, er ist entflolsen ; mijn hoed
is op den —, mein Hut 1st weg; fig.in den
— van een jaar,, im Laufe eines Jahres;
in den — van den day , im Laufe
des Tages ; zie VERLOOP ; de — der
dingen , der Lauf der Binge ; ter —s
im Vorbeigehen , fliichtig ; 's werelds
—, der Weltlauf ; in den — laten , zie
op STEER ; die predikant heeft veel
dieser Prediger hat viol Zulauf.
LOOPA.CHTIG, b. n. das Herumlaufen das
Herumflattern liebend.*...BAA.N, v. Laufbalm ; (110) Stadium ; (157) Balm; fig.
Laufbahn , v. Leben , o.; in de — Ireden , in die Laufbahn treten,

LOO
m. Lauf-, Gangelband , 0.
LoorE5 , 0. w. (ong.) laufen , gehen ,
schnell laufen , ellen , rennen , fliehen , flieszen
striimen , leiten , fahren , jagen , sich bewegen , verbrei .
ten; gaan —, die Flucht ergreifen ; ledig —, sich leeren , auslaufen , (ook
fig.) , mussig gehen ; in de herberyen
—, die Wirthshauser (oft) besuchen ;
hij loopt bedelen , er !daft anther und
bettelt ; de stad plat —, in der
Stadt herumlaufen ; (w. g.) nicht znr
Schule kontmen ; laten laufen Lassen , sich nicht (urn jcmand) bekilminern ; mijn oog loopt, mein Auge
lauft mir ; achterom—, Witten herum
laufen ; deze weg loopt door het dorp ,
dieser Weg fdhrt dutch das Dorf ; er loopt
een gerucht, es geht ein Gerticht ; dat
loopt te hoog, das geht
Mita zu weit ;
fig. das ist zu theuer ; die rekening zal hoog diese Rechnung
wird troth laufen ; dat loopt (is) mij
te hoog , dat geht Ober meinen Verstand ; als het hoog loopt , am meisten , Wickens ; ik loop er niet hoog
mede
ich Italie
schatze es nicht
hoch ; in het oog
auffallend sein ;
(203) binnengaats —, in ein Seegatt einlaufen ; eenen yang
einen Gang -,
Schlag laufen ; in het lijntje —, in
der Leine laufen; ler lens
vor dery
Winde laufen ; (131) van stapel
von Stapel laufen ; fig. achter het
land —, sich verstecken , verbergen ;
de meisjes achter na —, den Madchen
nachlaufen - jagen ; bijeen zusarnmenlaufen , - striimen (in alien
Bed.) ; onder water —, vom Wasser
tiberstrOmt werden ; te zamen zusarnmen laufen ; gerinnen (von Milch);
te hoop — , zusammenrotten; de meeningen loopen uiteen , die Meinungen sind
getheilt; het loopt in het honderd, es geht
insWeite;es geht alles drunter und driiber
dat loopt te grof, das ist zu arg ; (§) zij
loopen met elkander , sie lieben einander ; loop naar de maan , loop naar
den duivel I geh zum Hanker , - zum
Teufel ; er loopen veel leugens on-

der , es laufen viele Ltigen drunter ;
op de klap schmarotzen (bei einem) ; tegen —, zuwider laufen. *—,
b. w. op eene vesting storm —, eine
Festung sttirmen ; gevaur —, Gefahr
laufen ; boodschappen

auf Bestel-

lungen ausgehen, sich eines Auftrages
entledigen.
w. w. zich moede
sich nitide gehen o. das Laufen.
*-D , b. n. laufend , gehend , Hieszend; —e ooyen, triefende Augen . SCHRIFT , 0. Currentschrift , V.; (203)

— want , laufendes Takelwerk ; (46)

—e rekening , laufende Rechnung.
LOoPER , m. Laufer (in alien Bed.)
Landstreicher ;
Fuszbote ,
Bote ,
fly. Fusz ; (143) Hauptschliissel , Dietrich ; (98) Laufer, oberer MUMstein ; (136 en 179) Reibstein ; (145)
Rathsherr,, (im Schachsp.), Dame, (int
Triktrakspiel) ; (132) Toppenant , m.
kleiner Takel , V. ' (59) de —s
van een ha gs , die Beine eines Hasen ;
—s en kijkers , Beine und Augen. *Mr , b. n. zie Loo p ACHTIG. *-IJ, V.
die Lauferei , das Gelaufe, Hin- und
'feria!) fen , Heru in sl reiciten . *-TJE ,
o. kleiner Laufer , m ; zie LoorER ;
(103) Weidenzeisig , Laufer, m.
LOOPGRA.AF , m. *...GRAYS, V. (180)
Laufgraben , m. Approche , v.; (203)
Laufgraben , Dwelt -, Zugang , (in einem Brander) , m.; in de — gaan ,
in dem Laufgraben gehen ; de loopgraven zijn reeds see gevorderd , die Laufgraben Mild bereits welt vorgertickt ;
de takken der —. die Zikzacke des
Laufgrabens.
LOO p iNG , v. das Laufen , Flieszen , Triefen , zie LOOPEN.
LOOPJE , 0. zie LOOP ; (108) een —
kruid , Lauf pulver , - feuer, o.; fig.
List , v. Streich , m. Liige , v. Spasz,
Scherz , m. Wortspiel, o.
LOOPJONGEN , m. Lanfjunge , - bursche ,
- gesell , m. *...RNECHT , m. Laufknecht , m. *...K0Elis , Vs. (203)
Lauf, Furs, m. *...ROGEL , m. fig.
(108) Laufkugel , v. *...RRING , M.
Kreislauf,, tn. *...LANTAÁRI , v. (203)
Blendlanterne , v. 4, ...Lzus , v. Losung , v. Gerficht , o. '"...LuN , v.
(203) Laufleine , v. 4 ...MA.AE , v . Geriicht, o. sick schnell verbreitende Nachricht , v. *...31EisJE , o. Laufmadchen, - magd, v. *...PAS, in. der Laufpass. *...PERK, 0. Renn-, Laufbahn,
v. *...PLANTS , v. 4,atal f-, Waffenplatz ,
Versammlungsort , m. *. —FLANK , v.
(203) Laufplanke , V.; (13) Laufbrett,
0. *...PRIJs , m. Laufgeld , o. Preis
der Wettlaufer,, in.
LOOPS, bijw. ter —, flachtig , im Vorbeigehen ; eilig.
Loorscu , b. n. laufig , laufisch , (von
Hiindinnen) ; brfinstig. -REID , V.
das Lau.fig -, Briinstigsein , Brunst , v.
LOOPsCRVIT , v. zie LOOPsTER : Buhldirne, v. *...STAG, v. (203) Laufstag, o.
Laufmagd ,
Botin ,
LOO p sTER , v.
Milsziggangerin , Herumstreicherin ;
v. *...sTOK , tn: Laufstock , m. * ...
STRIJD, m. Wettlauf, M. *...Touw, 0.
zie LOOPsTIG. *.. ;VELD, ' o. Laufplatz,
IL
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M. * -TOUR , o. das Lauffeuer. *. • •
WAGEN, im. -TJE, o. Laufwagen , in.
LOOR, v. zie LEuE ; to — laten gaan ,

verderben lassen, verloren gehen lassen.
Loos , v (w. g.) zie LEUS; (203) Schlaffe
v.; de — doorhalen , die Schlaffe

durch . , anholen. — , b. n. en bijw.
listig, fein , verschmitzt, durchtrieben,
pfitlig , leer , falsch , ledig , scheinbar ; eene looze reeks , durchtriebenes
Weib ; feiner Schlaukopf , m.; eene
looze deur, eine blinde -, falsche Thar;
looze moitwen , falsche Aermel ; een
looze aanvat , ein verstellter Angriff;
looze ceilen , Vorrathssegel ; looze netten , Fallstricke ; looze hoop , falsche
Hoffnung ; (welter ist Loos die Endsylbe vieler Wirier, welche dadurch elnen Mangel andeuten , wie GELDELoOS ,
HO p ELOos , REGERIJGL00s u. s. w.).

*--HELD , v. List , Schlauheit, Durch-

triebenheit , Pfiffigkeit , Verstelltheit ,
V. 5 -PAID , 0. zie RIND. 5-sELIJK,

bijw. zie Loos.
LOOT , v. (76 en 173) Schosse , V. Schiisz-

li ng , SprOszling , m. Sprosse , V.
Reis , o. Fdchser, Senker, Ableger, m.;
fig. Sprosse , v.; zie TELL. *-JE, 0.
kleiner Spriiszling u. s. w.; zie LOOT ;
Zettel ; zie LOODJE ; (173) Jong —,

Treibreis.
LOOTS, m. Halle (von Brettern), Zeltbude, V.
*-EMBARK , v. * -ENBOOT, V. *-E11-•
SCRIP, 0. zie LooDsMANsBOOT.
LOOVER , o. Laub . Griin o.; zie Loot.
4 --FEEsT , 0. zie LoOPREITTENFEEsT.

*-RRINs , m. Laub -, Blatterkranz ,
m. *-TJE , 0. Goldflitterchen , Flittergold, o. Gold-, Silberblattchen, o. my.
Lon, v. Lappen , Lumpen, m. -Gertimpel, o.; zie VOD ; zij is eene regte —,

sie ist ein miszliches Weibsbild , eine
Hare. *-DING, v. (202) Lording, ge-

theertes Tau , zwei-, drei (oder mehr)
drahtiges Sell , o.
LOERENBoOM , m. zie LAEIRS. *...ZWIIII;
v. Lerchenschwarnm , m.
LORREKIST , v. die Lumpenkiste. a...
MIND, v. der Lnmpenkorb.
LORREN , b. w. betrtigen , anfiihren. *DRIA.IJEN, 0. w. schmuggeln, verstohlen -, heimlich einschleichen , - einfiihren , den Schleichhandel treiben.
*-DRIAJJER , m. Schleiehhandler ,

Sehmuggler,, m. Schmugglersehiff,, o.;
Fiihrer -, Kapitan eines solchen Schiffes ; (108) fig. blinder Soldat, Pfuscher,
m. —is, v. Sehleichhandel, m. das

Schmuggeln; Betrug, m. *-DRAIISTER,
v. Betrilgerin , Schmugglerin , v. *-

REAMER, m. *-REIIMSTER , v. zie
VODDENREIMER.
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tonEETIMW , v. LumpenhAndlerin, v.
Kluge losmachen, • Offnen. *---BBA.* ...WERK , 0. Pfuscherei , PfuscherDEN , b. tv. losmachen , durch (langes)
arbeit, v.
Braten losmachen , - Offnen , - losgehen,
LOBS, v. nachlassiges -, faules Weibs- sich Offnen . *—BRANDEN , b. w. ab-,
bild , o. *—EN, b. en o. w. verwahraufbrennen , durch Brennen lOsen ;
losen , nachlassig sein, auf Kredit
losbrennen , abfeuern (ein Gewehr u.
kaafen ; (ook) betriigen , anfiihren . *—
s. w.) ; durch Brennen sich Offnen , abHANDEL , Vt. Betrug , in.
gefeuert werden . ...ING , v. das LosLos, b. n. en bijw. los, nicht fest , welch,
brenncn , Abfeuerung , v.; eene — uit
locker ; schlaff, ungebunden , frei ; ungehet kleingeweer, ein Musketenfeuer.
zwungen , leicht , fliichtig ; ungezogen ,
5 —BREREN , b. en o. tv. (ong.) los-,
unstat , tlatterhaft ; —se tanden , lose
aufbrechen , mit Gewalt erOffnen , losMine ; — brood, lockeres Brod ; een —se
reiszen ; sich gewaltig et Offnen , los grond, ein lockerer Boden ; — kruid, Pulgehen (vom Eise) ; zie UITBREREN en
ver (ohne Kugel) ; het ifs gaat —, das Eis
OPENBREREN ; aufplatzen , ausbrechen ;
geht los ; een — gerucht , ein unbefig. zijne woede brak weder los , sein
stimmtes Gerficht ; —se gedachten ,
Zorn brach wieder los. ...ING , v.
thichtige Gedanken ; —se stukken, ein•
das Losbrechen , Losbruch , tn..; zie
seine Stficke, • Abhandlungen, (ook)
LOSBREREN. *—DRUIJEN , b. w. mit
Beilagen ; een — levers leiden, ein unGewalt (schmeiszend) Offnen. 5--BUIgebundenes Leben fiihren ; hij is de
GEN , b. w. (ong.) losbiegen. ...ING ,
wereld —, er 1st der Welt enthoben ,
v. Losbiegung , V.
• los ; alles staat weer op —se sehroe- LOSCEDEL , 4*. . .C.E6L , V. Lose-, Entlaven, alles ist wieder im Ungewissen ,
dungszettel , - schein , m.
- zweifelhaft ; (203) — overal! vieret LOSCH , m. (103) Luchs , m. *-00G , o.
iiberall ! *—ARBEIDEN , b. w. zie LosLuchsauge ; fig. scharfes Auge , o.
IVERKE11. *—BIAR , b. n. lOsbar,, lOs- LOSDAMMEN , b. w. vermittels des Ablich ; (33} zurtick-, wiederkauflich. *—
brechens eines Dammes erOffnen . a...
BAREREN, b. tv. aufwickeln , aus den
DAMPEN, o. W. durch Dampfen losWindeln nehmen (ein Kind). *—BANgehen. *...DA.NSER , o. en b. w. losDIG , b. n. en bijw ungezogen , zittanzen (auf einen) ; durch Tanzen losgellos , unbiindig —HELD, V. Ungemachen. *...DAIIIVEN , o. durch den
zogenheit, Zfigellosigkeit , UnbiindigThau sich Offnen. *...DERREI , b.
Lei t , v. *—BANDIGLIJR , bijw. zie
w. zie ANDERREN. *. . .DELYEN , b.
LOSBANDIG. *—BARSTEN, zie LOSBERw. (ong.) los-, au fgraben . *. . .DE31STEN. *--BARSTING , zie LOSBERSTING.
PEE , b. iv. das A usgefillIte wieder
* — BEITELEN , b. w. losmeiszeln. 5 —BEROffnen. *...DUREB , b. iv. zie LosSTEN , o. w. (ong.) losbersten, - brechen.
D A/MEN. *...DOBBELEN (ZICII) , W.
*...ING , V. das Losbersten ; zie LOSBERtv. sich fret-, losmiirfeln . *...DOEN ,
STEN. *—BETTER, b. w. losfeuchten. *—
b. w. (oar.) zie LOSMA.REN en ONTBEUREN, b. to. losklopfen, - schlagen. *—
DOEN. *. ..DONDEREN, b. en o. w.
BUTEN, b. w. (ong.) los-, aufbeiszen (rnit
losdonnern ; fig. (drauf) losstiirmen ;
den Zahnen) , durch Mittel Risen . *—
(such) abfeuern (eine Kanone). *...
BIRREN , b. w. (35) los-, aufpicken .
DOOIJEN , o. t v. los-, abthauen , durch
4 —BINDEN , b. iv. (ong.) Wen , los-,
den Thau losgehen. *...DouwEN, b.
entbinden . ...ING , v. das LOsen ,
iv. zie LOSDITWO. *. ..DRAAIJEN, b.
Losbindung, V. *--BLADEREN , b. w.
Losbi
en o. w. losdrehen , - wickeln , ententbliittern , (ook) die BlAtter (eines
wickeln , aufschrauben , - drehen , -OffBuches) losschneiden . * —BLAZEN , b.
nen . ...ING , V. das Losdrehen u. s.
iv. (ong.) los-, abblasen. *—BLEEREN,
w.; zie LOSDRAA.IJEN. 4. . . .DRANEN, b.
b. tv. durch das Bleichen losgehen.
en 0. tv. (drauf) lostraben , im Traben
*—BLUTEN , o. w. (ong.) los-, offen.
Offnen. *...DRUYEN , o. tv. (ong.)
bleiben ; fig. ledig -, unverheirathet
los-, fort-, wegtreiben. 4...DRUMM,
bleiben . *---BOENEN , b. w. los-, abv. die Lostreibung , das Lostreiben ,
bohnen , - reiben . *—BONFEN , b. iv.
Forttreiben. *...DRINGEN, b. tv. (ong.)
zie LOSSLAA.N. *—B0L , m. leichtsinlosdrangen , drangend erOffnen , - zerniger -, ausschtveifender Mensch , m.
brechen . *...D11.00GEN , o. w. abtrock*—BOLLERU, v. die Zflgellosigkeit ,
nen , durch Trocknen sich ablOsen. 4...
Liederlichkeit. *—BORREN , *—BONZEN,
DROOGING , v. die Abtrocknung , das Abb. w. losklopfen. *—BONZING , v. das
trocknen. *...DRURREN, b. iv. los-, abLosklopfen . *—BORER, b. w. los-, auf- I
driicken . ...ING , v. das Losdriicken ;
bohren. *--BOVIVEN , b. so. mit dem 1
zie LOSDRVRIEN. *...DUIVEN, b. w.

LOS.
log -, abstoszen , stoszend ereenen - zerbrechen. *...EGGEN , b. w. loseggen
mit der Egge losmachen. *...ETTEREN,
o. w. (48) durch den Eiter sich bffnen,
offengehen.
LOSGAAN O. en b. w. (onr.) los-, aufgehen thauen ; sich tiffnen , - entbinden, - entladen , nach-, loslassen ;
fig. op iemand auf einen losgehen,
ihn angreifen ; dat gaat er op los ! das
gcht drauf los *—, o. das Losgehen,
u. s. w., Aufthauung, v.; Lie LOSGAAN.
LOSGEBETEN, *...GEBLEVEN 9 *...GEBOGEN,
*...GEBONDEN, dw. zie LOSBUTEN, LosELUTE/I, LOSBUIGEN , LOSBINDEN. a._
GEBONDEN, *...GEBO(A)RSTEN,
GEBROHER, dw. zie LOSBERSTEN,
LOSBREKEN , LOSDOEN. *...GEDOLVEN ,
*...GEDONDERD,Iosgedonnert, a bgefeuert,
abgeschossen. *...GEDREVEN , *. .. GEDRONGEN, dw. zie LOSDELTEN , LosDONDEBER , LOSDRITVEN , LOSDRINGEN.
LOSBINDEN. *... GEDRITKT, *...GEGA.A.N9
*...GEGESPT , *...GEHAIT *. .. GEGLEDEN *...GEHAD *...GEHOLPEN
dw. zie LOSDRUHKEN, LOSGAAN, LosGESPEW LOSHARKEN , LOSGLIJDEN ,
LOSI/EBBEN LOSHELPEN.
GEKLONKEN , *...GEKNEPEN
*... GEHOCHT ,
dw. zie LOSKLINKEN , LOSKNIJPEN
LOSKOOPEN. • GEKOMEN,
GABEGEN,
GELATEN, dw. zie LOSHOMEN,
LOSKRIJGEN , LOSLATEN.
LOSGELD , 0. Losegeld , o.
LOSGELEGEN , ... GEMAART , *. .. GENEPEN , G ER ED EN , die. zie LOSLIGG EN LOSIIIKEN , LOSNIJPEN, LOSRIJDEN . *...GEREGEN , *...GERETEN, s...
GERUKT, *...GESCHOTEN, dw. zie Los•
BIJGEN LOSRIJTEN, LOSRUHREN , LosSCH1ETEN.
•
GESCHEURD
*. . , GESCHOVEN , *...GESLA.GEN , GESLEPEN , dw. zie LOSSCHUIVEN , LOSSLAAN,
LOSSHEUREN LOSSLIJPEN. *.. .GESMETEN, 46 - GESNEDEN dw. zie LOSSMIJTEN LOSSNIJDEN.
LOSGESPEN b. to. losschnallen.
GES•
PEN,
das
' Losschnallen , Aufschnallen.
LOSGESPLETEN *... GESPROKEN ,
GESPRONGEN , *. . . GESPOTEN , dw. zie
LOSSPLIJTEN , LOSSPREKEN , LOSSPRIN GEN , LOSSPUITEN *...GESTOKEN *...
GEsTOVEN , *...GESTREKEN , dw. zie
LOSSTEKEN , LOSSTUIVEN LOSSTRIJKEN.
LOSGEVEN9 b. w. (onr.) losgeben, -Lassen.
LOSGETRORKEN , *.. . GEVLOCHTEN , *...
GEVLOGEN , deo. zie LOSTREKHEN , LosTLECHTEN LOSTLIEGEN ft . . .GEVROB(Z)EN, *... GEWEEST , *...GEWONDEN,
dw. zie LOSVRIEZEN LOSZIJN (WEZEN),
. . GELOSWINDEN. *...GEWORPEN
*. . GEWIIEVEN , *...GEWRONGEN
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ZEGD , dr. zie LOSWERPEN, LOSWRIJTEN , LOSWIUNGEN , LOSZEGGEN.
LOSGIETEN b. W. verrnittels Ein-, Auf-

zergieszen losmachen ,
ertiffnen,
brechen. *...GUMEN, b. en o. to.
gleiten4 losmachen;
(ong.) glitschend
...
er op —, drauf losglitschen.
GOOIJEN b. to. (§) los-, abwerfen ,
einwerfen , durch Werfen ertiffnen
-zerbrechen. *.. GORDEN , b. w. losabgfirten ; zie LOSGESPEN. *... GORGELEN, b. to. losgurgeln. *... GRAVEN ,
b. tv. (ong.) los-, abgraben , grabend
eraffnen , - zerbrechen , entblOszen (von
Erde)*... GRAYING, v. die Losgrabung.
*.. .GRENDELEN, b. w. los-, auf-, entriegeln. *...GRENDELING v. das Aufriegeln , Entriegel n. *. GROEIJER o.
W. loswachsen. *... RAGELEN , 0. W.

loshageln , durch das Hageln sich offnen , offengehen. *...I1A.KEN b. tv.
los-, abhaken, *...11ARKEN , b. w.
ioshacken , - haucn , durch Ilacken
erdffnen , - zerbrechen ; er op —,
drauf loshacken. *...11ALEN , b. to.
los-, ab-, wegholen , - ziehen. a...
HANGEN , b. en o. to. lose -, von einander (geschieden) aufhdngen ; etwas
aufhangen, ohne dasz es gedriickt ist,
frei hängen ; het hoeffizer hangt los ,

das Hufeisen ist hangt los; met —de
Karen, mit fliegenden Haaren. a...
HARKEN , b. tv. losharken , mit der
Harke losmachen. 41 — HEBREW , b. tv.
los (gemacht, gezogen) haben.
LOSHEID V. das Lossein ; Erschlaffung
v.; fig. Ungezwungenheit , Veranderlichkeit , Flatterhaftigkeit , Unbedachtsamkeit. *...HEHELEN, b. w. loshakeln.
HELPEN , b. w. (ong.)
loshelfen
befreien. * ..liELPIWG ,
die Loshelfung , Bcfreiung.
,HOESTEN b. to. loshusten, durch Husten
losmachen. ..HOOFD m. en v. zie
LOSBOL. -IG , b. n. en bijw. leicht-

sinnig, unbedachtsam. -IGHEID V.
Leichtsinnigkeit Unbedachtsamkeit. IGLUS , bijw. zie LOSHOOFDIG. a...
HOUDEN , b. w. (ong.) los offen -,

frei -, (von etwas) entfernt halten.
*... HOUWEN , b. w. zie LOSHAKKEN.
*...HOUVVING v. das Loshat*n , Aufhauen.
LOSJES
bijw. leicht, nicht fest (zugeschniirt u. s. w.) ; fig. unbedachtsam.
LOSKAARDEN , b. w. los -, ab

weg-

kardatschen. *...KAMMEN , b. to. los -,
auseinander kammen , durch Kamen
entwirren. *...HAPPEN, b. to. losfrisiren , entwirren ; zie ook Lonouwzri.
*...KETENEN, b. to. losketten, von den
. .KNAIVWEN b to.
Ketten befreien.
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los-, abnagen , ab-, aufreiszen , • zer•
brechen. *...XLIBIEEN , b. w. los-, abnieten ; fig. er op —, drauf losklirren ,
- trinken, -anstoszen (mit den Glasern).
41 ...RLOPPEN, b. w. los -, abklopfen .
*• • •HLITISTEREN, b. w. zie LOSRETERut; fig. *....1151JPER , b. w. (ong.)
los -, abkneipen, kneipend erOffnen. a ...
RNIPPEN , b. tv. los -, absclineiden
(mit einer Schere). *...ENOOPEN , b.
w. los -, aufknopfen, *...E.NOOPING,
v. das Loskniipfen , AufknOpfen , Loskniipfen , Aufkniipfen. *...ROMEN , o.
w. (onr.) los -, frei -, davon -, en tkommen , befreit werden. *...Roorm ,
b. w. (onr.) los-, freikaufen, auslOsen,
frei machen. ...ING , v. das Loskaufen , Loskaufung , AuslOsung , v. a...
40P , m. zie LOS1100FD. *...ROPPELEN,

b. w. loskoppeln, von der Koppel losmachen, - Rosen. *...ROPPELING , v.
das Loskoppeln *...E-LIAAUWEN , b.
w. zie LOSRRABBEN *...RRABBEN , b.
w. los-, abkratzen, kratzend Offnen.
*...RRIJGEN , b. w . (ong.) loskriegen,
- bringen, *...HUIPEN , b. w. ein Fasz
Offnen. *...RUIPING, v. die Eroffnung
eines Fasses. *...RUNNEN, o. w. (onr.) los-,
abkommen lainnen, sich lossagen kOnnen
*...RIIRREN, b. w. zie ONTRIIRREN.
LOSLAtTEN, b. tv. (ong.) los -, ent -, frei -,
entschllipfen lassen. *...L.A.TING , V.
das Loslassen , Loslassung , v.; zie LosLATEN. *...LEGGEN , b. w. Rosen, aufJOsert, Oben . *....LEGGING, V. die Losung, Abltisung. *...LIGGEN, o. w.
(ong.) ungebunden -, nicht an Ketten
liegen ; *...LIJTIG, b. n. en bijw. welchleibig. -REID , v. Weichleibigkeit , v.
Durchfall , m. *...LOOPEN, o. tv. (ong).
ohne Strick laufen (von liunden u, s. w.) ;
fig. unverheirathet sein. —, o. het losloopen der honden is verboften , es ist
untersagt , -verboten, die Runde frei
(ohne sie an einem Strick u. s. w.
zu •halten) laufen zu lassen. *...L00PER , tn. *...LOOPSTER , V. fig.
Bursche, welcher -, Magd, welche noch
unverheirathet ist ; (ook) Miissigganger,
m. - in , v.
LOSHAREN , b. w. losmachen , Offnen ,
trenne*, absondern , befreien , auf1Osen , losmachen, • binders; de wegen —,
die Wege (von GepAcken u. s. w.) befreien ; de trekpaarden —, die Zugpferde ausspannen; (203) een kabeltouw
—, ein Ankertau abwickeln ; een vat
—, ein Fasz aufspiinden ; de oogen —,
die (zusammen gebackenen) Augenlider
auswaschen, von einander machen ; (34)
de buik —, die Verstopfung heben ; (5)
een kanon —, den Stopfen (aus der

LOS.
Miindung einer Kanone) nehmen. a...
v. das Losmachen , LOstang, Absonderung u. s. w., v.; zie LOSMA.REN.
'5 .. .MARTELEN , b. w. fig. mit Mille
(etwas) losmachen, - absondern u. s. W.

ING ,

*...MEUREN , b. tv. dwell langsames

Kocher, absondern ; (14) - erweichen. *...
MODDEREN , o. en b. w. losmodern ,
durch Ausgraben losmachen , - Offnen
U. S. W.. *...MOETEN, 0. W. Ras mtis-

sen ; het zal en nioet los , es soli 'und
mast losgemacht werden. *...MOGEN ,
o. W. auf -, losgemacht werden antigen ; (ook) frei ausgehen diirfen ; de
hoed mag niet los, der Hand darf

nicht (ion der Kette u. s. w.) losgemacht werden. *...3.1JPEN , b. w.
zie LOSRNIJPEN. *...PARREN 9 b. w.
los -, ab -, auspackeii . 4'...PAPPEN, b.
'Iv. verrnittels eines Umschlags -, Pila-

sters losmachen, weichen (eine Wunde
U. S. W.) . *...PLAA.TS, v (203) Bestim-

mung , - Destination ; LOsch -, Ausiadeplatz , as. *...PLOEGEN , o. en b.

iv. mit dem Huge losmachen, - Offnen;
leicht -, ohne Austrengung pfltigen. *...
PLOOIJEN , b. w. los -, entfalten . *...
PLUIZEN , b. w. ausfaseln , - zupfen ,
nagend absondern. *...PLIJIMEN , b.
w. los -, abpiliicken . *...roixiszt , b.
w. lospuffen. *...roxmi , b. w. los-,

aufschiiren (mit dem SchOreisen) . *...
PORREN ,
zie LOSPOREN. *...PRATEN ,b. w. losplaudern (Eines) Frei-

sprache bewirken (verrnittels sadner Re gen). 4 ...PEIJS, m. der Betrag
des Ltisegeldes. *. ..RA.FELEN , b. w.
los-, aus -, abfasern. *...BAREN 9 o.
w. loskommen, - gehen , ausgehen, sich
absondern ; (203) flott werden ; (ook)
den Anker lichten, absegein; fig. los -,
aus dem Geffingnisz komnien. .*...BA.RING , v. das Loskommeu , Losgehen ,
Aufgehen , Auseinandergehen, die Abtrennung , das Flottwerden , Absegein.
91 ....u..isrEit, b. tv. losraspeln . *...REGENEN , o. w. los -, ab -, durchregnen,
sich durch den Regen Offnen. *...11.1EBTE,
V. Liisrenten, - zinsen; auch eine Art hollandiseher Ligations. *...RENTEBRIEF ,

die Obligation, Schuldverschreibung, der Schuldbrief. *...RIDDEN, b. tv.
(ong.) losreiten ; er op —, drauf losreiten. *...IIIJGEN, b. W. (ong.) losschntiren. '*...RIDGING, v. das Losschniiren , Au fschntiren . *. . . BUTEN , b.
tv. (ong.) lesreiszen. *...RIJT1NG, v. zie
Ht.

LOSSCILEUEING. 4 ...ROMJEN, b. w. er

op , op iets —, drauf -, auf etwas los -,
zurudern . *...BOEREIT , b. w. losriihren , dutch Riihren losmachen. *...
ROESTEN , 0. W. Los -, abrosten . a . ..

LOS.
b. en o. w. los -, ab -, wegrotten , -malzen. *...ROTTEN , o. w.
los -, abfaulen. 4 ...BUKKEN , b. w.
losreiszen , mit Gewalt (etwas) abziehen;
zich —, sich los-, entreiszen. *...RIIRXING , v. die Losreiszung , das Losreiszen , die Entreiszung.
LOSSCHERP , 0. (108) Schrot ; altes Eisen.
*...SCHEITREN , b. en o. w. losreiszen , losgehen , sich los -, entreiszen .
*...SCREURING, v. Los-, Entreiszung, v.
'4 .. .SCHIETEN , b. en o. w. (ong.)
losschieszen , -gehen ; er op —, drauf
losschieszen , - losgehen. *...SCI1013BEN , *...SCHVRHEN , b. tv. loskratzen,
- reiben (mit dem thicken). *...SCROFFELEN , b. w. los -, abschaufelu a...
SCHOPPEN , b. w. los -, abschaupeln ;
mit Kraft los -, abstoszen (mit dem
Fusze). *...SCHROBBEN , b. tv. los -,
abschrubhen , - scheuern ; er op —,
drauf losschrubben. *...SCHROETEN, b.
Iv. los -, abschrauben. *...SCHUDDEN ,
b. tv. los -, abschatteln , schilttelnd
losmachen, absondern. *...SCHIIIJEREN,
b. w. los -, abblirsten , biirstend losmachen. *...SELIJK , bijw. zie Los en
ROLLEN ,

LOSJES.
LOSSEN , b.

en o. w. Ibsen , ab -, auf-,
ein -, erlOsen , befreien ; ab -, aus -,
entladen , - packen , lOschen , ab -,
ausspannen , abfeuern , abgehen lassen ;
een panel —, ein Pfand einlOsen
(203) het roer —, ein Ruder aushangen , - nehmen ; het kanon —, die Kanonen abfeuern ; (74) deze pan lost
wel , das Gebackene lost sich leicht -,
geht leicht aus dieser Pfanne . a...
ER, m. Auslader , LOscher ; zie VERLOSSER. *...IGHEID , V. der Leichtsinn , die Unbesonnenheit. *...ING, v.
das Losen , Aus-, Entladen u. s. w.;
zie LOSSEN en ONTSCREPING.
LOSSINGELEN , b. w. los -, abgtirten (von
einem Pferde). *...SLA.L11 , b. w.
(onr.) los -, abschlagen , - klopfen ,
- machen. *...SLIEREN , b. w. los -,
abflattern , - gleiten. *...SLIJPEI , b.
tv. (ong.) los -, abschleifen , durch
Schleifen absondern. *... &LUTE, , b.
w. (ong.) Offnen (etwas verschlossenes)
ab -, entriegeln ; zie OPENSLIIITEN ;
nicht sail' fest schlieszen. *...SMA_KHEN , *...SHUTEN , b. w. zie LosGOOLTEN. 9*. ..SMEDEN , b. w. das
Geschmiedete losklopfen, - Offnen. *...
HOLLEN , o. w. op iernand, op iets,
er op —, auf einen -, auf etwas -,
drauf losgehen. *...S110.EIJEX , b. w.
los -. abschneiden, auslichten (Baurne).
*...SNOEREN, b. w. los -, abseil nikren.
ft . . .SOLDEREN , b. W. (lurch LOthen
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absondern , - losmachen. *...spALREN,
b. w. (48) los -, aufschienen ; zie OPSPALKEN. 4 .. .SPANNEN , b. w. los-,
ab -, ausspannen (in alien Bed.). *...

b. w. die Stecknadeln weg-,
abnehmen ; er op —, viele -, immerfort mit Stecknadeln befestigen. *...
SPERREN, b. w. die Versperrung -, die
Kette u. s. w, ab-, wegnehmen. *...
SPIJKEREN , b. w. die Nagel ab -, herausschlagen ; er op —, drauf -, losnaSPELDEN ,

geln . *.. . SPIL , v. (203) Schiffswinde ,
- spills, V. *...SPITTEN , b. w. mit

dem Spaten -, Grabscheit losmachen ,
abgraben . *...SPLUTER , b. en o. w.
(ong.) los -, abspaiten , spaltend erOffnen , - zerbrechen , sich spalten. *.. .
SPOELEN , o. en b. w. los-, ab-, wegsptilen . *...SPONSEN , b. 50. mit einem Schwamme losmachen , ab -, wegwaschen . *...SPREIDEN , b. w. zie
LOSPLOOIJEN. *...SPREKEN ,

b. en o.

tv. lossprechen , freisprechen , begnadigen. *...srEEKniG , v. Lossprechung,
Freisprechung , Begnadigung, V. 4 ...
SPRINGER,

o. en b. w. (ong.) los -,

aufspringen ; op iernand —, auf einen
losgehen ; sich (mit einem Knall) Offnen. *...SFUTEN • 0. W. (ong.) los -,
aufspritzen. *...STAAN , o. w. (onr.)

los -, nicht fest -, wackelnd sleben ,
offenstelien lassen (eine Tlitir); auf sick
selbst , a I lei n stehen. *. • . STEKEN , b.
w. (ong.) los -, abstechen, stechend absondern ; zie OPERSTEHEN. *.. .STOFFEN , b. w. kehrend mit einer Biirste ,
od. einem Besen absondern , -abwischen. *...STAMPEN , b. w. mit den geballten Hasten abschlagen, absondern,
- losstoszen. *...STOOTEN, b. tv. losstoszen , ahstoszen. *...STROOMEN, 0. IV.
durch Strilimung (etwas) erOffnen, absondern; er op —, drauf losgehen (mit einem
Dampfboote). *...STRISHEY
b. w.
(ong.) losstreichen ; hinan -, hinahflattern (von Vogeln) ; im Fliegen absondern ; mit dein Biligeleisen absondern, das Hisztau loslassen. *...STROOIJEN , b. w. losstreuen , streuend absondern , - Risen. *...STITITEN , 0. w.

losstiiirzen , - stiirmen ,, (auf einen).
*...SOLLEN , b. en o. w. gleitend -,
glitschend losmachen; im Gleiten Offnen .
LOSTIKKEN , b. w. mit sanftem Klopfen
absondern, - Offnen. *., .TIMMEREN, b.

tv. loszinimern , zimrnernd Offnen , offenschlagen . *...TOOMIG, b. n. en bijw.
ziigellos , ungebunden. -REID , V.
Ziligellosigkeit , v. *...TOOVEREN , b.

w. los-, offenzaubern , durch Zaubermittel erOffnen , • absondern. *... Tea-
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b. en o. w. ab-, lostrennen;

(101) de nand weder —, die Naht
wieder losinaehen . *... MINING , V.

LOT.
Jemanden , von Etwas lossagen , ihn
oder es aufgeben , ihm entsagen. a...
ZEGGING, v. die Lossagung, Entsagung,
Verzichtleistung *...ZETTEN, b. tv. (ong.)
los-, auf-, offensetzen, Offnen. *...zuN,
o. w. (our.) los-, frei sein , nicht festsitzen. *...ZINNIG , b. n. en bijw.
leichtsinnig. --HELD , v. Leichtsinnigkeit , V. * ...ZINNIGLIJK , bijw. zie

die Lostrennung , Abtrennung , absonderung. *.. .TRAPPEN , b. w. los -, offentreten , absondern , zerbreclien (mit
dem Fusze). *...TREDEN, b. en 0. to.
(ong.) zie LOSTRAPPEN , leicht (auf -,
fber etwas) hintreten , *...TREAKEN ,
LOSZINNIG . *...ZITTEN , b. en 0. w.
b. to. (ong.) losziehen , ziehend erOffnen ; zie OPENTREIESEN ; fig . tegen
durch Sitzen ahsondern , - losmachen ;
iemand —, auf einen anziehen , ihn
los-, niche fest sitzen ; mine tandem
anfallen. *. . .TALLEN , b. en o. W.
zitten los , meine Mute sitzen wackedurch Fallen (etwas) absondern , - erlig ; het hoefijzer zit los , das HufeiOffnen , - zerbrechen ; sich (im Falle)
sen wackelt. *...ZULLEN, o. W. los
absondern, • Offnen. *...TAREN , b.
(gemacht)
musses,
- sollen . *... en o. w. (ong.) losfahren , im FahZWACIITELEN , b. w. zie ONTZWACHTEren absondern , - Offnen ; er op — ,
LEN.
drauf losfalTren , - segeln . *. ..TE- LOT , o. Stabchen , Zauberstabchen ,
GEN , b. w. durch Kehren mit dem
Loos , a. Lotteriezettel , w. Steuer ,
Besen absondern , - abstauben , - abv.; fig. Loos , Schicksal , 0. Bestimwischen. *. . . TLECHTEN , b. to. (ong.)
mung , v. Then , Ausgang , m.; eeet
auf-, aus einander fliegen ; fig. sick
heel — spelen , ein gauzes Loos (in
(von selbst) Offnen (von Thiiren); unerder Lotterie) spielen ; het winnend —,
wartet abgehen (von einem Pfeil u. s.
der Treffer ; schot en — betalen , die
W.); op iemand —, einen anfallen. a...
Stever (gehiirig) bezahlen , seine BiirYLIJEN, b. tv. zie VLIJEN. *.. . 'PLUME',
gerptlichten erflillen; een — over lets werb. w. mit einer Lanzette absondern, pen, ein Loos hiker etwas werfen ; ach,
er—Offnen. *...YOUWEN , b. w. los-, entwelk eenongelukkig —! ach, welch ein unfalten . *...TRIEZEN, 0. w. losfrieren,
gliickliches Loos, Schicksal ; hij nerd versich durch den Frost Offnen . *. . .WAAIkozen bij het —, seine Wahl wurde durch
JEN . b. en o. w. loswehen ; im Windas Loos entschieden,(76) zie LOOTJE. *de Offnen, sich dwelt den Wind offBESLISSING , v. Entscheidung des
nen. *...WARREN , 0. w. los-, entSchicksals , v. *-BOER, o. Lotterie-,
wirren . *...WA.SSCHEN , b. tv. (ongi)
buch ; fig. Buch des Schicksals , O.
im Waschen absondern , - Offnen ; er
*-ERIEFJE , 0. zie LOTERIJERIEFJE. *op —, drauf los (immer fort -, emsig
BUS , V. Loosbiichse ; fig. Schicksalswaschen. *...WASSEN , o. w. loswachurne , v.
scn, sich wachsend lOsen . *...WEEKEN, LOTELING , in. Kriegs-, Dienstpflichtiger,
b. en o. w. los-, abweichen , sich im
Conscribirter , Rekrute , m.
Weichen absondern, - offengehen . a... LOTEN , o. w. losen , das Loos ziehen .
WERKEN, b. tv. losarbeiten , (etwas
*...ER , M. LOOTSTER , V. der -, die
durch Arbeit) losmachen . *. . .WERdas Loos ziehet , Nativitatssteller, - in,
PEN 9 b. to. (ong.) loswerfen ; (§)
Vt. V.
schmeiszen. *...WEZEN, o. w. zie LOTERIJ , v. Lotterie , Verloosung , v.;
LOSZIJN. *...WILLEN, 0. w. losin de — leggen , zetten , in die Lottewollen . *...WINDEN, b. en o. to. losrie einlegen , - setzen ; uit de — trekmindeln , ab-, entwickeln . *...WIN.
ken, einen Preis in der Lotterie geDING , die Loswindung , die Entwickewinnen . *-BRIEFJE , 0. Lotteriezettel,
lung , Entwirrung. *...WORDEN , o.
tn. *-JOOD, m. Lotteriejude , at. *to. los -werfen (in alien Bed.). a...
HANTOOR , o. Lotteriecomptoir (fur
WRIJYEN , b. w. (ong.) los -, abreiden Verkauf der Lotteriezettel) , O. *ben , durch Reiben Offnen ; er op
LUST, v. Lotterie-, Gewinnliste , v.
—, drauf losreiben. *...WRINGEN , b.
*-LOT , v. zie LOTERIJERIEFJE. *to. (ong.) losringen , . winden , etwas
MAN , m. Lotterie-Colleeteur,, m. *ringend -, drehend absondern , - tiffnen.
*-PLAN. v. der Lotterieplan. *-PRIJS,
*...WROETEN , b. en o. w. los-, auftn. zie LOTERIJWINST. *-SPEL , 0.
viihlen , .wilhlend absondern , - Offnen .
Lotteriespiel , o. Lotterie, v. *—srLiT*...ZEGELEN , b. w. los-, auf-, entTER, tn. Vertheiler der Lotterie (in
siegeln. *...ZEGGEN , w. to. sick loskleine Theile) , tn. *-SPELER , m.
sagen , entsagen , verzichten ; zich van
Lotteriespieler,, m. 4 -WINST 9 v. Lotiemand, van iets loszeggen, sich von
teriegewinn , m.

LOZ.
LOTGEHEBN ,

b. n. dasselbe Schicksal

tragend , schieksalsverwandt *... GE?JO OT , m. en v. Schicksalsgenosse , m.
genossin , v. 41 ...GETAL o. Abenteuer,, o. Begebenheit , v. Ereignisz ,
0.; de —len van Telemachus, die Abenteuer des Telemachus.
LOT'S G , v. das Loosen , Loosung , Ziehung , v.; bij
durch das Loos.
L OTSPEL , 0. zie LOTTOSPEL ; Hazardspiel,
0. * . . . SPRA.A.K , V. zie GODSPRAAli
Wahrsagerei , v.
LOTSVERWISSELING , v. Schicksalsanderung , v. Gliickwechsel , m.
LOTTO , *-SPEL , 0. Lottospiel , Gliickspiel , o.
L 0 TTRERRER , m. zie LOTER. . .ING
v. zie LOTING.
LOTUS , '-BOOM , m. (76) Schotenklee ,
Elsebeerbaum , m.
LOTVERWISSELAAR , m. zie NOHMERWIS SELA.AR *. .VERWISSELING v. Looswechsel ; fig. Schicksalsweehsel , m.
* . . . WIGCRELAAR , m. Wahrsager, Sternendeuter, m. * WIGCRELA.RIJ , v.
Wahrsagerei , V. * .WISSEL , m. zie
LOTTERWISSELING .
... ZEGGER , m .
ZEGSTER , Wahrsager, m. -in, v.
LOUTER , b. n. en Aijw. lauter,, sauber

LUC
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einen zucht
einen Seufzer ausstoszen ; (193) water —, Wasser abfiihren ,
- ableiten. ING , v. das Liisen ;
Ausleerung , Abfiihrung u. s. w.; zie
L OZEN ; (59) Koth , Excremente (des
Wildes), v.
LUB , Kragen , m. Manschette , *-

BELING , m. der Kastrat. '-BEN, b.
w. verschneiden , entmannen , kastriren ; fig. verfdlschen, verstiimmeln (ein
Buch) ; betriigen anfiihren ; honden
Hunde kastriren ; hanen Hahne
kappen , - kapauen. *-BER , m. Verschneider, Kastrirer ; fig. Betriiger, Anfiihrer, Verfalscher , Verstilmmler
nes Bathes), m. *-BING , v. Verschneidung , v. s. w.; zie LUBBEN. '—MES,
0. Verschneide-, Kastrirmesser,, 0.; fig.
iemand onder het — houden, einen in
seinen Klauen halten.
LUCRT , v. Luft, v. Gas, Liiftchen , o.

Zugwind , Luftkreis , m. Gegend ,

V.

Landstrich , m. Klima , o.; Geruch
m. Schwefeltuch , 0.; ontvlambare
entziindliche Luft ; linnen in de —
hanyen to drooyen , Leinenzeug an die

Luft zum. Trocknen hangen ; de opene
—. die freie Luft ; fig. zijnen boezem
gehen , seinem Herzen Luft ma-

klar ; unverfalscht, rein ;(w. g.) unchen, sein Herz liiften ; (25) de — klieschmackhaft , fein ; fig. blosz , ledigven, durch die Liifte fliegcn ; kasteelich *-AAR, m. Lauterer,, Sauberer,
len in de — bouwen , Schlosser in die
(in alleh Bed.), m. *-EN , b. to. lanLuft bauen ; o! dat gee ft o ! das
tern , saubern , reinigen, ab-, aufklaerleichtert ; in de — laten springen , in
ren , durchseihen; (163) erklaren; (133)
die Luft springen lassen ; yeen —tje belautern kapelliren ; gelouterd good, gewoog zich, es wehte riihrte sich kein
diegenes reines Gold ; fig. lautern ,
Ltiftchen ; de volken van allerhande
veredeln. -D , b. n. lauternd , rei—en, die Volker aus verschiedenen
nigend. 5 -HEID , V. Lauterkeit , ReinHimmelsgegenden ; de — van lets hebheit , Klarheit , v. *-ING , v. das
ben , Wind von einer Sache haben,
Lantern ; zie LOU TEREN *-LIJK ,
etwas spdren , - wittern ; de — van
bijw. zie LOUTER *-PAN , V. (163)
het wild krijgen , die Spur -, den GeLauterpfanne , V . *-STAL , m. (175)
ruch des Wildes haben ; geene — op
kalte Pisse (der Pferde), v. *-TROG
iets hebben , sich zu einer Sache nicht
m. AblOsungstrog , m.
geneigt fdhlen ; de — is daar niet klaar,
Louw , v. (w. g.) zie ZEELT '-DART ,
es ist nicht, richtig da ; ik zal kern —
V. zie LAIUWDAIT *-DAATICHTIG, b.
geven , ich will ihm derb die Wahrn. zie LAAUWDAA TACRTIG. *-MAAND ,
belt sagen
b. n. en bijw. ziev. Januar,, Janner,, m.
LUCHTIG.
b. n. zie LINKER.
LOTEN , b. w. loben , preisen ; (to. g.) LITCHTADER , V. Luft
Pulsader V.
versprechen ; hoe veel loo ft gij dit
41 ...BAD
o. Luftbad , o.; fig. Spayoed ? wie viel fordern Sie fiir dieses
ziergang m.
.BEELD , . Luftbild
Zeug? met — en bieden komt men
- gebilde , o. BEL , v. Luftblase ,
klaur , durch Fordern and Bieten wird 1 V. * . . . BESCHRIJVING , v. Luftbeschreiman einig ; God — , Gott loben,
bung , v. *...BESTENDIG, b. n. luft(preisen). *...ER , m. LOOFSTER ,
dicht , der Luft widerstehend.
...
V. der -, die Lohpreisende. *. .ING,
BEWONER ,
.
. .BEWOONSTER , V.
V. das Loben .
Luftbewohner,, m. - in , v. *...
Long , v. zie LEUS.
BLA.A.S , v. Luftblase ; (40) Bläschen ,
Lona-, b. w. Risen , gehen lassen , ausBOL ,
II , m. Luftball
stoszen , ausleeren , ausraumen ; zijn
- ballon , m.; bestuurder van een —„.
water — , sein Wasser abschlagen ;
Luftballlcnker. --DER, me. (81) Was0.

.

•
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serwage mit Imftblasen . -LETJE , a.
zie LUCHTBLAAS. *...BOLKUNDE , v.
L uftschifferkunst , v. Kunst ,lftMlle zu machen , v. *...BOOG , rn.
,
Luftsaule , v. - Bogen , m.
v. Luftpfeife , - riihre , *...DIGT
b. n. luftdicht. *...DRUR m. Luftdruck , m.
LITCHTEN, b. en o. w. Itiften , an die
Luft setzen , die Luft durchziehen Lassen , schwefeln (Fasser) ; (50) riechen ,
wittern , die Spur (vorn Wilde) haben ;
ertragen , dulden ; kleederen
Kleider
; ik mag (ken) hem Wet
ich kann ich mag Ulu nicht schen ; dit lucht naar onbe:onnenheid ,
dieses verrath Unbesonneniieit. *...EII,
m. Leuchter, tn. Laterne, v. *...STER.
V. der -, die lliftet, - schwefelt ; zie
LUCHTEN
LUCHTGANG ,

Luftweg , m.
o. Luftloch , o. *...GEBOUW , 0, zie
LUCHTSLOT. *...GEEST , Luftgeist ,
m. Sylphide , Sylphe , v. *...GESTALTE , v. Luftgestalt , v. - gebilde , o.
*...GESTEL, o. Luftbeschaffenheit, Ternperatur , V. *...GEZIGT , 0. Lufterscheinung ; (136) Luftgemalde. a...
HA.RTIG 9 b. n. en bijw. &oh, leichtlierzig, wohlgemuth , aufgerdurnt. -REID,
V. Frohsinn , Aufgeraurntheit , Minterkeit , V. -LIJK bijw. zie LITCHTHARTIG. *...HOOT , O. Lenclitholz , 0.
LUCHTIG , b. n. en bijw. luftig , Bell ,
(von Zimmern); dunn, leicht (von Kleidern) , hold , locker, liieherig, portis
(von Broil
s. w.) verdaulich ; (2) het
koren staat das Korn stela diinn ,
-licht; fig. faille!' , leichtsinnig ; zie
LUCHTIIA_RTIG ; behende, hurtig; dat is
— gebak, dieses Backwerk ist leiclit
(zu verdauen) ; dat is een — heertje ,
das 1st ein leichtfertiger . junger
Here ; (sch) - Bursch ; het is van
avond —, die Loft ist heute Abend
5 -11EID , v. Luftigkeit, Verdaulichkeit, v.; fig. Frolisinn , Leichtfertigkeit u. s. w.; zie LUCHTIG. *LIJR , bijw. zie LUCHTIG. 5 —JES , bijw.
zie LUCHTIG ; ein wenig
LUCHTING , v. das Millen u. s. w.; zie
LUCLITEN.
LUCHTJE o. Liiftelien , sanfter Wind ;

(25) Zephyr , Geruell , tn.; fig. een —
schoppen , einen kleinen Spaziergang
machen (in der freieu Lure).
LUCHTKASTEEL , 0. Luftschlosz , 0 . Chi.
mare , v.; zie LUCHT. *...REVER , m.
Leuelithafer, m, *...ROGEL, m. Leucht-,
Luftkugel , V. *...RREITS ,
'is. Luftkreis ,
*...RUNDE v. Luftkande , -lehre. a ...E.DSSEN, 0. Loft-

LUI.
kissers, 0.
, b. n. luftleer.
-E, o. luftleerer liaum ,
*...MAKING, v. das Luftmachen.
RUNDE , V. (104) Latmeszkunst , v.
*...METER , m. (104) Luftmesser , ,m.;
zie LUCHTWEGER. 4 ...PERS , V. Luftpresse , V. a .PERS12.VG , V. der Luftdruck. *...PIJP, v. Luftritilire , tin alien
Bed.) - pfeife , v. -GEZWEL , 0. (34)
Luftairengeschwulst , v. *...PIJPSI.A.GADER v. (106) Genickpulsader , v.
*...roar , v. (104) Luftpumpe , V. a...
POMPMAKER tn. Luftpumpenmacher ,
m.
, v. Luftreise v.
*...RBIZIGSTER , v. Loft,
schiffer , in. - inn , v. Aeronaut. -E ,
v.
*...110131, a. Luftraum , - kreis ,
Atmosphere.
o. Luftschiff ,
o. *...SCHIPPER m. Luftschiffer,,
*...SCHUDDING
V. Lufterschiltterung.
*...SCHIJW , b. n. luftscheu. -HEID ,
V. Luftscheu.
GESTELDHEID , v.
Clima
*...GEWEST,
rn. Himmelsgegend , v. *...SLOT ,
Luftschlosz 9 0. *...SPRINGER , tn.
SPRINGSTER , v. Luftspringer, Seiltanzer,
m. - in, v. *...SPRONG, m. Luftsprung,
m. 41 ...STEEN, M. (104) Luft-, Meteorstein , m. *...STOKING, V. Heizung
mit Loft ,v. *...ST1FEEK , V. (1) Luft -,
Himmelstriell , m.
gegend Luftgegend , v.; de koude, de gcmatigde, en
de verzengde —, die kalte gernaszigte and heisze Zone. *...STROOM
m. Loftstrom , m. *...TEEHEN , 0.
Luftzeichen , o. Erscheinung, v. a...
TOGT, in. der Luftzug, Durchzug. a...
TOREN 9 M. LetiChtthurifi ,
41...111TSTROOMING , V. LuftausstrOmung , a.
*...VAARDER
zie LUCHTREIZIGER.
*...TAARSTER , v. die Luftfahrerin ,
Aeronautin. *...TAIRT , Luftfahrt ,

Luftschifffahrt, v. *...TAT, 0. (76) Loftgefasz , o. --EN, o. m y . (106) Luftriliren , - aste rn. my. . ..TERANDERING, v. , die Luftveranderung, der
Luftweclisel. ...TERIIETELING, V. Lofterscheinung , v. Meteor , o. *...TERSCHIJNSEL 0* zie LUCHTVERHETELING •
*...TORMIG , b. n. luftfOrmig.
WARMTE , V. Luftwarme , v. 41...WEG9
m. (106) Luftriihrenspalt , Stimmritze ,
V. a ...WEGER, in. Luftwager, - messer,
Barometer, M. * ...WISSELING, v. zie
LITCHTTERA.NDERIAG.
ZINNIG , b.
zie LUCHTHA.RTIG *...ZINNIGHEID9
V. zie LUCIITHARTIGHEID. *...ZINNIGLIJK , bijw. zie LUCHTHARTIGREID.
*...ZITIVEREND , b. n. luftreinigend.
, V. Luftreinigung ,
ZWAARTEMETER , m.
LUI , b. n. en bijw. fan! trage,

LUI.
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die ganze Nacht kein Auge zugethan ;
ig , langsam , auf faule trage Art od.
eenen stervende de oogen —, einem
Weise. *—, m. my. zie LIEDEN *Sterbenden die Augen zudriicken. *—
A.,4.11D , en v. Faullenzer,, MfissigGAT , 0. (203) Luke , v. : (18) Zugloch.
ganger , in. - in , v. —, nz. (103)
0.
a. Kidppchen , 0.; zie
*Faulthier , o. Barenhanter ,
*-KLEP , v. Lulienklappe, v. - deckel,
m. zie LUIAIRD
BAIL ,
M. * *BINGEN , M. (203) Ringe
-'WIZEN, o. to. faulenzen.
der Luken , m. me.
LUID , b. n. en bijw. laut , schallend ,
deutlicli , vernelimbar, vernehmlich ; LUILA.K, ,n. en v. zie LUIAA.RD. **KEN,
0.w. lange schlafen, faulenzen.*...LEDIG,
spreek , lees —er , rede -, lies deutlib. n. liOclist , auszerst trage , faul.
roepen , laut rufen ; een
cher ;
*. .LEKIER, b. n. faul and dabei legelach , ein lautes Gelachter. *— , o.
ckerhaft. *....LEHRERIAND , o. fig. das
(blosz in) naar — van , laut des...,
Schlaraffenland, wo Alles im Ueberflusse
(Ilires Geehrten *ist.
BAAR , b. n. ruchtbar. *--E, b. n.
zie LUID. *-LOOS , b. n. en bijw. laut- Lunt , v. Laune , Humor, Stimmung ,
v. Scherz , m. Witz ; goede, kwalos, stille, schweigend. **EN, o. en b.
de —, gute, iible Laune ; dit gedicht
w. lauten, lauten einen Schall geben ,
dieses Gedicht ist volt Humor;
is vol
klingen, tOnen; klingeln, die Glocke zieop zijne
liggen, zie LOEB. *-EN, a.
hen; de brief luidt dus, der Brief lautet
w. lauern auf der Lauer liegen. *also...; dat luidt vreemd , raar, das
1G , b. n. en bijw. launig , grillenhaft,
wohl
lautet (klingt) sonderbar ; wel
kornisch , munter ; humoristisch , wittauten ;
(ook) anstandig sein ; zie
zig.
--HEIR, v. die Launigkeit ,
LUIJEN **, m v. (§) zie LIEDEN
Launenhaftigkeit
launisclies Wesen;
**END , b. n. (meist in Zusammenzie Lunt. *-IGLIJIi bijw. zie
setzungen) , lautend schallend ; zoet
1WIG.
siisz ttinend. m. Lauter, Klingler ; zie KLOKLUIDER *- b. n. !au- LUIP , m. Lauer ; op zijne —en liggen ,
zie op LUDT.
ter. **ING , v. das Lauten Geldute
Leopard.
o.; zie LUMEN . 4---JES, m. my. die LUIPAABD ,
Leutchen. *-KEELS bijw. taut, LUIPEN , 0. V. lauern , mit dem Hut
tief Taber den Augen geben ; zie GLUIaus vollem liaise. *-BUCHTIG, b. n.
PEN . , Laurer, Schleicher,
en bijw. larmend, rauschend , iiberDuckmauser , heimtikkischer Mensch
laut , tobend. *REID, v. Larm , m.
In. *.eiCHTIG . b. n. heimtilekisch.
Gerausch , o. das Toben. **BUCHTIGLIJK, bijw. zie LUIDRUCHTIG. *-SPRE- LUIPIJP , Sackpfeife , v. lludelsack , m.
REND , b. n. Iant redend. *-WOR- LUIPMOORD , m, der Meuchelmord.
DING, V. das Lautwerden Verlauten , LUIP1110011DENA.A.R ,
zie SLITIPHOORDENAAB..
die Yerlautbarung.
ZINGEBD , b. n.
Luis , v. Laus , v. (auch auf Pflanzen,
Nut singend.
Thieren u. s. w.) ; fig. (gem.) eene
LUIFEL ,
LUIF
Schirm -, Wetter -,
hongerige
ein gieriger ,
Abdach o. **SCHRIFT , 0. Aufschrift
tiger Mensch ; hij is uit de luizen ,
eines Abdaches , v. Aushangeschild , 0,
LUIHEID , v. Fauiheit , Tragheit , v.
er ist aus der Verlegenheit , in bessern Umslanden ; hij zit dear als of
LUIJEN , o. en b. w. lauten ; zie Luzhij eene — in zijn oar heeft er
DEN ; de klok —,, die Glocke tausitzt da , als wenn sein Gewissen ihn
ten ; met klokjes —, mit GlOckchen
anklagte. *---.1CHTIG, b. n. en bijw. !aubinirnein , lauten. *—, o. das Lausig ; fig. schmutzig ; zie LuizIG. *—
, m. GlOckner, Lauter, m.
ten
Boscil , 0. zie LUIZENBOSCH. enz. *(§) Maulschclle , Ohrfeige , v. *—,
BOND , *-KOP , rn. zie LUISBOSCH.
V. zie LUUR , *EN, o. w. faullenzen ,
*-KHUID , o. (76) Lausekraut ; - pultrage sein , herumschiendern ; op eene
ver , 0. *--N BR , m. zie LUIZENbelofte trage sein im Erfiillen
BOSCH.
eines Versprechens. *...RMAND , zie
LUUBHPBF. *. .ING , n. this Lauten ; LUSTER m. zie LUCHTER ; Glanz , Schimzic LUIJEN.
mer (in alien Bed.) ; (15) Glanzmasse ,
v.; fig. Glanz , Rubin , Ehre ,
LUIK , o. Schlag ; m. Klappe , Failthilre,
Zierde
, Pracht , v.; hij is de — van
Fensterladen , m.; zie BLOM ; (203)
zijn geslacht , er ist der Rulim , die
Luke v. *---DEKSEL , 0. der LukendeEhre seines Geslechts.
ckel , die Lukenthilre. *--EN, b. to.
(ong.) schlieszen, zumachen ; zlc heb den LUISTERAAR , m *--STER , v. Lauscher,
Horcher Spatter , m. ever etwas glanganschennacht Been oog gelaken, ich babe
I.
52
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Stiel zuui Sehenern des Bodens; fig. Abzend maelit ; - in ,
*...BREED . b. n.
rylanzvoll , rubmvoll. , b. en
fertigung , Zurechtweisung (in Jahn's
0. W. glanzen , einen Glanz geben
Leuwagen) ; (203) das Querholz , Quereisen , woran das Segel mittels eines
(einern Zeuge U. S. .w.) , glanzen ,
Binges befestigt ist and tangs welchem
schinimern ; horchen , fliistern ,
es , beim Wenden des Schiffes , sich
schen ; zie FLUISTEREN ; aufmerksarn
von einer Seite zur andern schiebt ;
sein , Acht geben ; gehorchen , aan de
(203) auch Querholz am Ruder , *...
deur —, an der Thur horchen ; spr.
WAM1IIES , zie LIIIIARD. 4 ...WIJdie luistert aan de wand , hoort vaak
der
lordlier
an
zijn eigen schand ,
TERGOED , 0. eine Fltissigkeit zuni
Scheuern metallener Ktichengerathe.
der Wand Wirt seine eigne Selland ;
near rede —, der Vernuft Gehtir ge- LITIZEKNIPPEN, o. Lauseknicken , o. Thdben ; luister naar tnijnets rand folge
ten der Lause mit dem Daumen.
meinem Rathe ; luister '1 bore ! (128) LUIZEN, b. to. lausen, fig. ientand de
near den town —, dem Zaume gebeurs —, einem den Beutel lausen
ihn Z. B. im Spiel fibervortheilen.
horchen ; (203) naar het roer sich
*—Boscu ,
(gem.) lausiger Kerl ,
nach dem Steuerruder richten.
Lumpenhund Landlaufer ,
a–EI
LUISTERBOESJE , o. Horchwinkel , m.
o. das Ei einer Laus, MehrLahl : die
LUISTERIJG , v. das Glanzen ; Horchen ,
Nisse. *-110ND , zie LUZENEOSCII.
Lauschen u. s. w.; zie LUISTEREN.
5 –JAGT , V. Lausejagd , v. 5 –KA.M ,
b. n. glanzlos , obne
LUSTERLOOS,
v. L5usekamm , in. 5 –KNIPPER , tn.
Glanz ; (ook fig.). , b. n. en
derjenige, welcher die gefangenen Laubijw. glanzreich , glanzend , rulimvoll,
se tiidtet ; der Bettelvogt , 5 –KRA.AM ,
ausgezeichnet ; zie ROEMBIJK . a...
v. TrOdelbude , v. 5 –KRAMER , tn.
SCIIERP,
, b. a. scharf bOrend.
Tradler,, iii. *–MARRT , V. Triidel*...TINK, M. en v. zie LUISTERA.AR. –EN,
markt , 4–PEPER , v. (76) Lause0. w. lauschen , horchen. –TOL, b. n.
kraut, 0. der Lausesame. *–VANGER,
zie LUISTERRIJK *...ZITSTER , V. Horebin. der L5usefanger , Bettelvogt. *–
schwester Begleiterin der Nonne ins
ZALF (LUISZA.I.1) , v. die Lausesalbe ;
Spraclizinimer (in KlOstern) ; zie verfig. Flausen.
der LuISTERA.A.R.
LUIZIG , b. a. en bijw. lausig , von Lause;
LUISVOEDIG, b. n. en bijw. lausig, Musekrank.
fig. gering, schlecht , nichtig, armselig;
LITISZAK , M. en v. zie LITIZENEOSCH.
een hoofd, ein Kopf voller Lause,
ein Lauskopf ; een — vertrek, ein arm. . ZALF, V. zie LUIZENZALF. *...ZIEKseliges Geniach , die lump brandt —,
TE v. Lausekrankheit, -sucht, v.
die Lampe brennt schlecht; een —
MUT , v. die Laute (musikalisches Instruwerk , eine schlechte , nichtige Arbeit ,
ment) , v.; op de — spelen auf der
ein elendes Machwerk ; eerie — geLaute spielen.
schiedenis , eine nichtsw iirdige GeLUITEIIA1T m. der Lieutenant; — ter zee,
schichte ; een —e kerel , ein lausiger,
der Schiffslieutenant , de lord — van lerschdbiger Kerl ; ge kont er — af, es
land , der Vice-Kiinig von Irland. *–
!flaunt ein schlechtes (sclunutziges) Ende
A.DMIRA.AL , Tn. der Unteradmiral,*—GEfur dick
NERAL , tn. der Generallieutenant. *--HO, o. Gerathewohl , UngeLUX, o.
LONEL , M. des Obristen stellvertretender Lieutenant. 5 –SPLA.ATS, v. die Lieu- of reek, auf gut Gluck ;
— of raak, bijw. aufs Gerathewohl ,
tenantsstelle, -wiirde. 5–STEDEHODDER,
het is —, es konmit auf das Gluck
VI. Unterstatthalter,, m. 5 –STROUW ,
an , es ist zweifelhaft. *–GODIN , v.
v. die Frau , Geinahlin eines Lieutedie Glilksgattin (Fortuna). *–JE, o.
nants.
zie LUITSLAGER.
ein kleiner, zufalliger Gewinn. *–HEN,
LUTENIST,
o. w. gliicken , gelingen; gerathen ,
KER , M. Lautenmacher m.
gut von Statten gehen , guten Erfolg
GER, (luitspeler), m. Lautenspieler,
Lautenschlager , m. *...SLAGERES,
zeigen. 5 -11AAK , o. Ungefalir,, Gerathewohl , o. 5 –SPEL , o. Glitcksspiel ,
(luitspeelster), V. Lau tenspieleriu v.
o. 5– STER V. Gliickstern v. *—
*...sNAAR , v, Lautensaite , v. *...
SPEELSTER , V. zie LUITSLA.GERES, a...
zox , v. Gliickssonne
LUL, v. (203) (dreieckige) Vorstagsegel, o.
SI'EL , 0. Lan tenspiel , o. ---ER, tn.
zie LUITSLA.GER *.. . TOON , M. Laudie Ludel , das Saughorn , die Lutsche,
Kinderlutsche; ROlirkanne ; Mire (einer
tenton,
Pumpe, Feuerspritze) das mannliche
LUIWA.GEN , m. Leuwagen , m. BodenGlied , 5 –LA.ADIE , 0. die Fopperei,
, v. eine Biirste mit langem

LUIS.

LEIS.

Tier Betrug , albernes Geschwatz.
LAGIE, 0. zie LTILLAADJE. *-LEMA.N ,
m. Spriitzenmann , Schw5tzer , *LEN , 0. zie LOLLEIc en BELUL.

0. en b. v.% ludeln aus der Ludel
trinken; fig. albernes Geschwdtz fiihren ;
betriigen, anfiihren ; hij doet niets dan
er schw5tzt nur albernes Zeug ;
zal mij wet , er wird (soil) mich
nicht betriigen , anfiihren. *-LEPELS ,
(SLETYINK, BLOEDEEULING) M. en v.
der Narr, Durntnkopf, Thipel , Tropf,
die NArrin. *-LEPIJP , v. die Saidel ,
Sackpfeife , der Dudelsack , das Ludelriihrchen. *-LEPRAAT , V. leeres , albernes Gesehwatz *-LER ,
STER V. ein Kind , das aus einer Ludel trinkt ; fig. SeliwAtzer , m. - in , v.
TOlpel , Narr , m. Narrin , v.
L113111 E , V. (LIIIIIITEHARST ,
LIIMMESTUK) o. das Lendenstlick , Nierenstlick

(eines Rindes).
LUMMEL , m.. der Liimmel , Tropf; (eine
Art) stiszer Kuchen (in Groningen). 41ACRTIG , b. n. en bijw. liimmelhaft

einem Ltimmel ahnlich , angemessen.
*-ACHTIGRE1D , V. Ltimmelhaftigkeit,
v. das ltimmelhafte Betragen oder Wesen .
m. Zauderer,,
LUNDERAAR , (SAIIMEL
tn. *---srEn , v. Zandcrin, v. *...REN,
(LUNTEREN, LENTEREN), o. . zaudern.
* ...RING, (SA1131E1413 Gr) , v. das Zaudern.
Lvics , (LEss), v. die Ltinse , der dicke
Nagel , welcher vor dent Rade eines
Wagens durch die Achse gesteckt wird,
der Achsnagel.
LUNTEREN , 0. W. zie LUNDEREN.
"NG , zie LUNDERING
LUNZEN , b. w.
, mit einer Liinse
verseben
LURF, V. die Larve (Lowe, Lorfe); (185)
die oben eingekerbte Stelistange zur Unterstiitzung der Jagdzettgleine ; auch das
mehrmals eingekerbte Holz zur Befestigung der Schlagstecken; (gem.) iemand
hij de lurven krijgen Jemand beim
Kragen packen , angretfen
LITRKEN , o. ev. lurken , (landsch.) far
saugen. *...ER, m. Saeger, m. *...
STER , V. Saugerin , v.
Lys , v. zie
LUST m. Lust , v. das Vergniigen , die
Neigung , der 'Wunsch , das Verlangen,
tier Zug ; das Geltiste , die Begierade ;
Geltist , o.; het was eene — hem to
zien werken, es war eine Lust , ihn arbeiten zn sehen ; met — iets doen,
mit VergnRgcn , mit Lust etwas than ;
ik heb geen — lot slapen , ich babe !
keine Neigung mint Schlafen ; land—,
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die Landlust ; jagt—, die Jagdlust ;
—en eener zwangere vrouw, die GelUste einer schwangern Frau , das beftige Verlangen each irgend einem Gerichte ; zijnen —en den teugel geven ,
seinen Begierden freien Lauf lassen ; zijne —en dienen, seinen Ltisten frtihnen;
zijnen —en voldoen , seine LRste befriedigen , zijnen boeten, seine Lust
biiszen , sein Verlangen befriedigen ;
zljnen aan iernand boeten , seine
Rachlust an Jemanden hefriedigen
bulk— , die Lust , seinem Bauche zu
dienen ; heb—, die liabgier ; heersch—,
dle Herrsehbegierde, lierrschbegier; wellust , die Wollust. *--SOOT, v. das Lustboot, Boot zu Lustfahrten. *-BOSCIE ,
(LUSTWOITD), o. das Lustgebtisch , der
Lustwald. *-BOSCUJE , 0. das Lustwaldchen. *--Etoos , b. n. uniustig,
muthios , abgemattet, tr5ge , verdrieszlich. 5-ELOOSHEID , V. die Unlust
Muthlosigkeit , Errnattung, Tr5gheit ,
der Ekel , die Verdriesziichkeit. 5-EN,

onp. en b. w. gerne essen , Lust haben,
geliisten , gefallen ; belieben ; al wat
hem lust doet hij , er thut, was ihm
beliebt ; mij lust geen vleesch , ich babe
keine Lust, Fleisch zu essen ; ik lust
geen vleesch, ich esse nicht gerne

Fleisch . *—ER, m- zie LUSTER, (Armleuehter). *-GELA.G o. das Lustgelag. *-110P, M. der Lustgarten ; fig.
das Paradies.
, o. das Lusthaus. -1117ISJE
o. das Gartenhauschen . *---IG , b. n. en bijw. lustig ,

froh, frtittlich , aufgeraurnt, !leiter ,
munter; ttichtig, sehr viel, schnell ;
(171) altijd even —, immer lustig,
•

munter , - frohlich , hij kreeg

om

de ooren , er bekam ttichtig was urn
die Ohren ; dat kind eet , das Kind
iszt sehr viel , (oder auch schnell) ;

lustig lustig ! munter ! een— verhaal,
eine lustige, launige Erzahlung ; een
— lied, ein lustiges Lied (auch In
raschem Tempo); een —e knaap , ein

l'ustiger Knabe ; het ging er — toe , es
ging da lustig zu (her). 5-IGKEID

v. die Lustigkeit , das Lustigsein , die
Friihlichkeit , Munterkeit, Aufgerautntheit, Heiterkeit, der Froltsinn.
bijw. mit Lust, freudig. 5-31AIESTER,
v. die Lustigrnacherin , Possenreiszerin,
5 -IGNAKER . der Lustigmacher ,
Possenreiszer. *-LEGER , o. das Lustlager. 5 ---PARTIJ , v. die Lustparthie.
*--PERK, 0. zie LUSTEOSCH . *-PLA.A.TS,
v. der Lustort , Belustigungsort , Vergniigungsort, Erhohlungsort. *-PREIKEL,
0. die Garlenlaube. *--- 11 EIS , V. die
Lustreise , ReisT ,znin Verptiten.
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b. n. lustreich , viel Lust gewarend, freudenvoll. *-SLOT, o. das
Lustschlosz, m. zie LUSTROF
#-Y.A.ART S. die Lustfahrt, #-TITUR,
O. das Lustfeuer. #-YOURWERR , 0.
das Lustfeuerwerk. *-WANDELAAR, .
der Lustwandler , Spazierganger. *--WANDELARES , V. die Lustwandlerin ,
Spaziergangerin . *-WA.NDEL EN , 0 w.
lustwandeln , spazieren , spazieren gchen, einen Spaziergang machen #WA NDELENDE, M. en V. zie LUSTWANDELA.AR en LUSTWANDELA.RES. *-WAN.
DRLING, o. der Spaziergang, das Spazierengehen . *-WARANDE , v. der Lusthain das Lustwaldchen , die Laube ,
der Laubengang. *-WOUD, 0. der Lustwald.
LUTRERAIN, ,n. der Lutheraner.
LUTHERSCR b. n. en bijw. lutherisch.
LUTJE , 0. zie LUTTEL.
Lurs,
zie Lis.
LuTTEL , (LUTIE), b. n. en bijw. (w. g.)
klein, gering , wenig , kurz (der Zeit
nach) ; dit heeft — te beduiden, das
hat wenig zu bedeuten ; kennis ,
geringe Kenntnisse ; een lutje kind ,
ein kleines Kind. *—, o. das Lutje ,
RIJK ,

M, v. das M; de twaalfde letter van het
alphabet, der zwiilfte Buchstabe des Alphabets.
MA., V. zie MAMA.
MA.AG , V. der Magen Kropf ; deze spijzen bezwaren de maag , diese Speisen
heschweren den Magen ; eene gezonde
hebben, einen gesunden Magen hahen ; hij heeft 't al in zijne —, (gem.)
er hat es schon fort. *—, rn . en v.
der, die Mage, Verwandte , Blutsverwandte ; vrienden noch magen hebben ,
weder Freunde noch Blutsverwandte hahen ; man en —. (veroud) Jedermann ;
man en — te hulp roepen, Jedermann
zu Milfe rufen . 5-ADER, v. die Magenader , *-BALSENI, tn. der Magenbalsam ,
5-BITTER o. die Magenessenz, - tropfen , *-EREITH, V. der Magenbruch.
MAAGD , V. die Jungfrau , das Mddchen ;
geboren nit de — (jongvrouw) Maria ,
gehoren von der Jungfrau Maria ; fig.
ztjn degen is nog —, sein Degen hat
noch Keinen verletzt , gelOdtet ;
daarvan afkomen schadlos , gut davon
kommen ; 2noeder— Maria , die Mutter
Jesu ; de — van Orleans, die Jungfrau

ein Geringes ; op een lutje na, his auf
ein Gerieges ; een luisken twUfelen ,
ein Wenig zweifeln ; een lutske , eine
kurze Zeit.
LtuR , (LUIJER), V. die Windel ; ?tog in
de lure, liggen, noch in Windeln liegeu;
fig. iemand in de luren leggen, einen
betrilgen , vie ein Kind 'behandeln.
GOED ; o. die Windel , das Wickelzeug
5-RIND 0. das Windelkind , Wicketkind. *-RORF, m. *-MAID (LuiJERNAND) , v. der Windelkorb, das
Wickelzeug. *-WEEK , b. n. en bijw.
windelweich ; fig. iemand slaan ,
Einen windelweich schlagen.
Luw,, b. n. en bijw. gegen den Wind
geschfitzt , was am wenigsten dem Winde
ausgesetzt ist ; de —e zijde , die gegen
den Wind geschlitzte Seite. *-EN o.
w. (203) Mel! legen , abnehrnen (von)
Winde) , schwdeher werden ; fig. dat
luwt net , die Gefahr vermindert sich ,
das ist beruhigend. #-TE , V. der Ort,
WO roan gegen den Wind , die Witterung u. S. geschtitzt ist. # -ZIJDE ,
V. (203) die Seite des Sellifies, welche
der Wind am wenigsten trifft.

von Orleans ; (167) het teeken der —,

das Zeichen der Jungfrau ; fig. de —
van Nederland, die Jungfrau, SchutzgOttin der Niederlande (Sinnbild).
MAAGDAIN , m. (106) die SpeiserOhre ,

der Schlund.
MAAGDDOM, 0. zie MAIGDOM.
MAIGDEBERG , m. (108) der Venusherg,
# ...ELOS ,
zie MA.AGDENELOS. #.

JUAN'S , M.. der Jungfernkranz, die Jungferschaft.
MEP, V. zie MADELIEF.
, b. n. en bijw. jungfraulich,

m5dchenhaft , verseliamt , schtichtern
zurileklmitend. -RID, V. die Jungfraulich keit , Madchenhaftigheit , Vera
sch mtheit, Sehlichternbeit , das zurtickhaltende Wesen.
MAAGDENELOEM V. der Name einer

Blume (die Magdeblume) , die Jungferschaft , V. *...ELOS m. das pingfrauliche ErrOthen , die jungfrauliche
Sittsamkeit. . .HART , 0. das keusche 7 zilch tige , j u ngfrau I che Herz
*...110NIG , der Jungfernhonig , Honig von Jungfernbienen. *...MELK , V.
(133) die Jungfernmilch , (ein wohlriechendes Wasser).
m. (78)

MAA.
das Sinngrtin Wintergriin , die Jungferwinde , das Streitgriin . —PEER, v.
die Glanzbirne, (ein Winterobst) a...
PERGAMENT, 0. das Jungfernpergament.
...scuAIR , v. die Jung,
frauensehaar,, die Schaar von Jungfrauen. m. der Jungfernraub ,
(ook 110). a ...ROOS, v. der Name einer Rosenart. *...BOOTER, M. der
Madchen- , Jungfernrauber , Entfahrer.
*...scHAIR , v. zie MA.A.GDENREI. a...
SOUNDER, m. derjenige, welcher ein
Madchen schandet , es entjungfert, es
der Jungfrauschaft beraubt. *...sCHENDING , *...scHENNis , a . . .sCH0FieRING,
v. die Schandung einer Jungfrau, Be-

raubung der Jungfrauschaft.

m. der Jungfraustand , das ledige , ehelose Leben einer Jungfrau. *...sToET,
m. ein Gefolge von Jungfrauen. a...
TLIEs , 0. (106) das Jungfernhautchen.
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m. der Magenwein , magenstarkender Branntwein , Wein . n...
woR1I, M. der Magen-, Eingeweidewurm. *...ZENUWEN, v. nu) . die Magennerven. *...ZIER b. u. en bijtv
magenkrank , an eincm Mageniibel leidend 4f ...ZIERTE , v. die Magenkrankheit , das Magentibel . *...z0EN m.
der Vergleich zwischen Anverwandten ,
Erben ; der gesetzmaszige Theil der
natiirlichen Erben. *...ZOIVEREND , b.
n. en bijw. zie MAIGREINIGEND. a...
MITERING , V . zie MAIGREINIGING.
*...ZUU1I, 0. die Magensaure.
MALI, V. zie MADE. *—JEN, b. to. mahen ; fig. niedermachen , niederhauen ,
tO(lten , erndten ; gras , koorn —, Gras -,
Korn mahen ; fig . de door maait het
levers af , der Tod India das Leben ;
spr. wie wind zaait, zal onweer wer

Wind saet , wird Stiirme erndien

o. das Jungfernwachs ; zar-

o. w. met de voeten —, die Fuszspit-

tes , weiszes, aus den Scheiben der
Jungfernbienen bereitetes Wachs.
zwiRa , tn. der Anstand der Madchen ;
ilberhaupt Alles Aeuszere, wodurch ein
Madchen , eine Jungfrau gefallt.
MA.A.GDEWA.s , 0. zie MAAGDEJWAS.
MAAGD0111, o. die Jungfrauschaft. a...
ELIXER, O. das Magenelyxir, *...HOEsT,
tn. der Magenhusten.
o. der
kleine Magen ; eine Semmel mit Rosinen . , v. die Magendriise.
4'...ROEHJE , o. das Magcnkitchelchen ,
- platzchen , Brustktichelchen , die Magentablette. *...RoLuR, o. die Magenkolik. *...ROORTs , V . das Magen-,
Indigestionsfieber.*...RRAIHr, v. der Magenkrampf. *...MIDDEL , o. das Magenmittel, die - arznei osTsTERING , u. (34 die Magenentzfindung.
a ... p iJN, V. der Magenschmerz, das - web.
, v. die Magenpille. a...
PLEISTER, m. das Magenpflaster. a...
POEDER, *... p 0EIJER , 0. das Magenpulver. *...REINIGEND, b. n. en bijw. magenreinigend a ...REINIGING , v. die
Magenreinigung. o. der Magensaft. *...scHAT , v. die Magschaft ;
die Verwandtschaft — door huwelijk, die Schwagerschaft.
v. die Vertheilung einer Erbschaft ; das
Inventarium eines Vermachtnisses.
SPANNING, V. (34) die Magenspannung.
4 ...sTEREEND, b. n. en bijw. magenstarkend. *...sTERRING , v. die Magenstdrkung. *...TA.A.L , v. die Verwandten-, Erbenliste *...TERSTERKEND,
b. n. en bijw. zie MAAGsTERKEND.
a ...TERsTERKING , v. zie MA.A.GsTERXING. a ...TLIEs, o. das Magenhautellen . *...WATER, 0. das Magenwasser ,

zen beim Gehen zu sehr auswarts
o. das Mallen .
setzen
, m. zie MAAITIJD. *--JER m .
der Maher, Schnitter. a --JIG, b. 111.
voller Maden. *—JING , V. die Mahil ,
das Mallen , die Mahezeit , Erndte ,
Erndtezeit. a—LAND , o. das Mande-,

Gras-, Heuland , die Matide. *—LOON ,

o. das Maher-, Malidelobn. *--sTER,
die M alierin , Set) n Merin . 5 —TIJD, m.
die Mahezeit, Henerndte. 5—POET, m.

en v. der •, diejenige , welcher beim
Gehen die Fiisze zu sehr auswarts kehrt.
—EN, 0. to. beim Gehen die Ftisze zu
sehr auswarts kehren.
MAAR , v. die Mackie, das Machen , Ver-

fertigen der Arbeit ; een kited in de
doers, ein Kleid in die Macke (Arbeit)

geben *_LOON , o. das Macherlohn. a sEL , o. das Machsel , etwas Gemach-

tes , ein Machwerk , die Berei Lung, Bildung , der Schnitt , das GeschOpf, die
Figur, Formung , das Werk, Erzeugnisz,
Produkt . a —sTER , v. die Macherin ,

Verfertigerin , Arbeiterin , SchOpferin ,
Urheberin , Produzentin .
MARL, 0. (I-) der Band, das Mindnisz ,

die Vereinigung, Heirath. v. ein
zweijahriges Mutterkalb. *--, o. (w. g.)

die Versammlung, eine Offentliche Yolksversammlung das difentliche Gericht.
V. en o. das Mal ; dit
diesel
Mal ; de eerste
das erste Mal.
o. das Malil , die Mahlzeit. *—, (MILE),
V . das Felleisen ; der Mantel Reisesack . *—, o. (prov. fur MEEL) , das
Mehl. a—GANG, m. der Mahlgang. *—
G.A.ST , M. en v. (98) der Mall-, Millilengast 5—GELD , a--LOON , o. dasMahlgeld , der Mahlgroschen , das Mttl-
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lerlohn. * -DIOLEN, die Mahlmtlile.
*—SLOT, o. das Vorlege-, Anhangeschlosz. *--STEEN , m. der Mall'stein ,
Reibestein. 4--sTER , v. eine mahlende Frau ; die Trandlerin , cin herumtrandelndes, oder schleppend redendes, faselndes Frauenzimmer. —s, v. mv. fig.
die Mine. a-- STOIC, m. der Maier.
stock , win Auflegen der Hand beim
Malen. *-STROOln, m. (1 en 203) der
Mahlstrom , (ein Seestrudel , wo sich
das Wasser in einem Kreise drelit , bes.
an der norwegischen Kiiste; der Strudel ; fig. die Verwirrung ; in eenen —
van denkbeelden , in eineni Strudel von
Vorstellungen . *-TANDEN . m. my. die
Mahlzahne , Backenzähne ; Stockzahne.
*--TIJD , m. die Mahlzeit ; spr. dat
is mosterd na den —, das 1st Serif
nach der Mahlzeit , das kommt zu
spat.
MAAN , v. die Malme ; de leeuw schudt
zijne manen , der Lowe schilttelt seine
Malmen. a—, v. der Mond (Trabant der
Erde) ; de — schijnt , der Mond scheint;
nieuwe —, der Neumond ; de voile —,
der Vollmond ; (§) hij is naar de —,
er ist weg; er ist verloren ; er 1st todt ;
halve —, (188) ein Zeichen in der Gestalt des Halbmondes ; fig. das tiirkisale Reich , der tiirkische Kaiser , die
Tiirken, der Halbmond, die /wire
Pforte ; (92) eine von zwei Bogen eingeschlossene Figur,, welche die Gestalt
eines Halbmondes hat ; (180) der Halbmond. *—, v. (157) jeder Trabant , Nebenplanet ; de manen van Jupiter ,
die Monde Jupiters , *-BERG, m.
ein Mondberg. *-BEsCHRIJVING , V.
die Mondbeschreibung , Selenographie.
*--BRIEF , m. der Mahnbricf m. *-CIRREL , 711 . der Mondzirkel ,
MAAND , v. der Monat , (dicht.) Mond ;
den hoeveelsten der — is het? welches
Datum haben wir ? (46) betaalbaar na
verloop van drie —en , zahlbar nach
Verlauf von drei Monaten. *---, v. (so
viel als Monatsgeld ; hij is zijnen mees•
ter drie —en schuldig, er 1st seinern
Lehrer drei Monate schuldig.
MAANDAIGscli , b. n. montagig ; de *a aandaagsche courant , die montdgige oder
am Montage erscheinende Zeitung.
MAA.NDA.G , m. der Montag ; — houden.
iblauen Montag batten , den Montag
miissig zubringen; een blaauwe —, sehr
selten , nicht oft.
MAINDBLAD , 0. zie MAANDsCRRI/T. a...
BLIND, b. n. en bijw. mondsfichtig.
*...BLoEIJElls , tn. m y. (eine Art) von
Erdbeeren , die den garuen Sommer
blither). *...BRIEF , tn. (MAANDCREL) ,

MAA.
v. ein Zettel , worauf man monatlich
den Sold der Matrosen berechnet. *...
CEEL , v. zie MAANDBRIEF. *...DITIP ,
V. die Monatstaube , die gemeine Feldtaube , die mehre Monate flack einander hriitet. a ...ELIJKs , bijw. monatlich, alle Monate. *...LURSCH , b. n.
monatlich ; de maandelijksche bezoldiging , die monatliche Besoldung. *...ELANG , b. n. en bijw. Monate lang ,
was Monate hindurch dauert. *...ER ,
In. zie MANER. *...GELD , 0. das Monatsgeld , monatlich gezahltes Geld. 4—
GoED , 0. das Monatpaket (bei Buellhandlern). *...Roos , v. die Monatsrose,
5 ...scHRIFT , o. die Monatschrift , eine
monatlich erscheinende Zeitschrift *...sGEWIJZE , bijw. rnonatweise , monatlich , in monatlichen Abschnitten oder
Geldbetragen. *...sTAAT , m. der Stand

der Rechnung beim monatlichen Abschlusz derselben auf den Komptoiren.
*...sTONDEN , m. tnv. (34) der Monatsflusz , der monatliche Blutabflusz beim
weiblichen Geschlechte, die monatliche
Reinigung. *...WERK , o. eine hollan-

dische , tinter diesein Titel erscheinende
Monatschrift. *...WIJzER , in. der Monatszeiger , welcher die Monatstage anzeigt. *...WISsELING , v. der Monatswechsel ,
MAANERLIFS , v. die Mondfinsternisz. *...
GLAJS , m. der Mondglanz. *...TAAR ,

o. das Mondjahr,, Mondenjahr,, ein
allein nach dem Mondlaufe bestimmtes

Jahr von 12 Mondenmonaten oder 324
Tagen 8 Stunden 48 Minuten. a...
EMT , v. die Mondkarte. *...HALF, 0.
(3.4 en 106) das Mon-, oder Mondkalb.
(ein krankhaftes Gewachs bei Weibern),
*...REERING , v. die Mondswandlung ,
der Monclwechsel. *...E0r, m. der Mohnkopf, das Mohnhaupt , die Samenkapsel des Mohns. *...ROPsAP, 0. der Mohnkopfsaft. *...RRING , m. der Hof urn

den Mond , eiri 'teller Ring in einiger
Entfernung, um den Mond. *---, m. (157)
der Mondzirkel , (Zeitraum von 19 Jailren). *...1(RuID , o. das Mondkraut ,
eine Art des Taubenfarns , auch Mondfarn , Mondraute , Leberraute, Eisenbrech. *...LICIT, o. das Mond-, oder
Mondenlicht , Licht oder Leuchten des
Mondes, der Mondschein. *...LOOP, m.
der Mondlauf, Lauf des Mondes. *...
LUIsTER, m. vie MAANGLA.Ns. *...111AAND,

v. der Mondmonat. *...00G, o. (175)
das Mondauge, ein krankes Auge , lessen Sehkraft mit dem Mond ab- and
zunimmt , besonders bei Pferden. -1G,
b. n. (156) monthiugig. *...REGENBOOG,
m. der Mondregenbogen. a ...8cHUr , v.

MAA.

MAA.
tUe Mondseheibe, der Mond. *...seilui,
m. zie MARESCRIM. *...;RWARTIER ,
0. das 1VIondviertel. *...STEER , m. der
Mondstein, Selenit. 5 ...sTER v. die
Mahnerin. 5 ...sTRAAL , In. der Mondstrahl , das Mondlicht. 5 ...STUR, o. (77)
die letzte Daube eines Fasses.
MAANSTERDUIsTERING , (MA.ANT Alf IN G ,
IVIA.A1TEKLIPs), v. die Mondfinsternisz ,
Verdunkelung des blondes.
MAANTANING, zie AIA.ANsTERDIIISTERING.
5 ...VERGELIJKING , v. (197) astronomische Berechnung der Erscheinung des
Neumondes. 46 . .. TLEREEN , 0. me.
die Mondflecken , im Monde wahrgenommene dunklere Stellen. 5...TORMIG,
b. it. (76) mondfOrmig. *...WISSELING ,
V. zie MAANREERING. 5 ...WoORD, 0.
das Mahnwort , Ermahnungsworc , die
Mahnung, Ermahnung. 5 ...ZIEE, (MAANZUCRTIG), b. n. mondstiehtig. *...ZIEKE,
m. en v. der Mondsiichtige , Nachtwandler , die Mondstichtige , Nachtwandlerin. 5 ...ZIERTE (MAANzUCRT) , V.
die Mondsucht, eine Krankheit, deren
Unfalle mit dem Mondwechsel zusammenhangen, und besondcrs in bewusztlosern Nachtwandeln im Schlafe bestehen. 5 ...ZUCHT, V. zie MAINZIERTE. 5...
MUM, v. zie MAARsVERDUIsTERTSG.
MAAR, bijw. en vw. nur , allein , blosz ;
aber, jedoch , sondem, dock, vielmehr ;
ik heb — eene zuster , ich babe nur
eine Schwester ; ik ben er eenmaal
geweest, ich bin nur einmal da gewesen ; zij is schoon, zeer ondeugend,
sie ist schtin, aber sehr unartig ; hij

is niet alleen verstandig, — hij is
ook braaf, , er ist nicht blosz verstandig, sondern auch bra y .
o. (me.
MAAR ' s) das Wenn , das Aber ; die zuak
heeft een —, die Sadie hat ein Wenn,
Aber; hat ihre Bedenklichkeiten, ist nur
unter gewissen Bedingungen water; er
is een — hij , es ist ein Aber dabei.
o. (MARE) , v. die Mahre, Nachricht , das Gerticht. 5 -DICRTER , m.
der Malirchendichter,, Mahrchenerzahler. 5 -LE , V. zie MEEELE.
MAARscif , b. n. zie MEEBSCH.
MA.A.RsCHALR , m. der Marschall , Oberstallmeister. , V. die Frau eines
Marschalls, Oberstallmeisters. *---scHAT,
o. das Marsehallarnt , die Marschallstelle,
5-sGEREGTSHOF , 0. das Mar-

schalls-,

,

m. der Marschallsstab. 5 -STA.YEL , v. die
Marschallstafel.
MAART , v. der Marz. 5 -BLOEN , V. die
Marzblume , jede im Mars bliihende
Blume (Veilchen , Schneegitickchen , Narzisse , Huflattig). *---ESTER, 0. das Marz-
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bier. 5 --sell, b n. zurn Marz gebtkig;
briinstig (von einigen Tliieren) ; — weder, das Marzwetter ; — bier, Marzbier ; —e buijen, die Marzschauern ; de
bond, de kat is — (krolsch), der Hund ,
die Katze ist laufisch.
MAAs , v. die Masche eines Netzes ; (biervon das Wort : MAzEN , b. w.) mazen
brojen,maken, Maschen stricken , - maellen ; die Maas (ein Flusz).
V. me. Maas-, Steinkohlen , (im Maasgebiet gegrahen und .gewiihnlich auf der
Maas versandt). 5 -SCHIP, 0. das Maas.
schiff. -PER , m. der Maasschiffer. *STEER , der Maschenstich. *—sTRoom,
m. der Maasflusz , die Maas. 5-WAAL,
0. ein kleiner Landstrielt zwischen Maas
und Waal in Gelderland wit dem Hauptorte Batenburg. 5-WATER, o. das Maaswasser. *—zoom , m. das Maasufer.
MART, v. das Masz , der Maszstab , die
Grosse, das Verhaltnisz, das Zugetheilte,
der Entwurf , der Plan , der Takt ; onniet kunnen hader de — zijn, de
len, tinter dem Masz unter der erforderlichen Griisze zu klein sein; de
— van jets nemen, etwas messen , die
Grtisze -, den Inhalt, den tJrnfang eines
Gegenstandes suchen, berechnen ; naar
de — rnijner krachten, nach dem Masze
meiner Krafte ; fig. iernand de — vol
doen (vol meten) einern das Masz volt
machen , seinen Willen erfullen , ihn
befriedigen ; (aber auch in bkisem Sintic) item nach vollen Kraften Schaden
zuffigen ; de — slaan , den Takt schlagen ; fig. den Ton (die Art und Weise)
angeben ; fig. de — houden, die Granzen der Schicklichkeit inne halten, Masz
halten; uit de — geraken, aus dem
Takte gerathen ; zonder —, ohne Masz,
-Takt, tibermaszig , unermeszlich ; naar
mate , nach Maszgabe , je nachdem, in
dem Verbaltnisze ; het is op zijne
es hat das rechte Masz; boven mate,
iibermaszig ; houden, maszig sein ;
met —, maszig ; met de —, waurmede
wij anderen meten, zullen wij weder
geineten worden, mit dem Masze, womit wir rnessen , wird uns wieder gemessen werden.
MAAT , (MEDGEZEL) , m. der Geselle , der
Freund, Mitbruder, Gefahrte, Kameradt
Kompagnon. ft-FLESCH , V. eine Fla.sche , welche zu einern gesuchten Mitsz
die rechte GrOsze hat; welche der Grdsze nach zuin Muster dient ; welche
ein Masz (vier Schoppen) miszt. 5-GELUID , 0. der harmonische (auch taktmaszige) Gesang, die Harmonic. 5 -GBTER, 5-1101TDER , m. der OrchesterDirector, der Chor-Vorsanger. *-TliOei
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MAC".

o. ein Holz , das der GrOsze nach zutn
Muster dient, welches die gesuchte ,
ertbrderliche Griisze bat. *-JE, 0. das
Maszchen, das kleine Masz ; der kleine
Kamerad ; das Mamachen, (mamaatje),
das Miitterchen (Sclimeicliel sort kleiner
Kinder); (auch) Freundchen (in verachtlicheni ; —, gij moet weten,
Freundchen, du muszt wissen ; der Anverwandte. 4 -JESPEER , v. die Bergamottbirne , die Bergamotte. *--PLANE,
rn. die Harmonic, das Versmasz. *METER , (TARTHETER), m. (171) der
Taktmesser,, Metrometer. *-REGEL, m.
die Maszregel. *--5, m. m y . die Gesellen , Mitgesellen , Kameraden , Mitgenossen ; die Matrosen , Bootsleute ; met
iemand zijn , mit einem befreundet
sein ; zij waren reyt —s met elkander,
sie waren mit einander sehr befreun(let. 5 -SCRAP, v. zie MA.ATSCHAPPIJ.
*-SCHAPPELIJK , b. n. en bijw. gesellschaftlich , geineinschaftlich , einem
Vereine , einer Gesellschaft angehttrend , sick darauf beziehend oder von
derselben ausgehend. 5 -SCHAPPIJ , V.
die Gesellschaft, Gemeinschaft, Kompagnie , Handelsgesellschaft , der Verein; die mensclhliche, die bttrgertiche
Gesellschaft , der Staat ; de gevangene
is der — teruggegeven, der Gefangene
ist der biirgernchen (menschlichen) Gesellschaft wiedergegeben ; de — tot nut
van het algemeen , der gemeinniitzige
Verein ; de menschelijke —, die menschliche Gesellschaft; de Oost-lndische —,
die ostindische Gesellschaft (KompagTile) ; eene letterkundige —, eine wissenschaftliche Gesellschaft. *--SLAG, m.
der Taktschlag in der Musik. 5-ST1F,
VI. der Maszstab , Maszstock ; fig. das
Verhaltnisz ; verkleinde verkleinerter
Maszstab. 5 -STOK , m. der Maszstab ;
de — van eenen muzikant, der Taktirstock , mittels dessen der Musiker den
Takt angibt. 5 -ZANG, m. der taktmaszige Gesang , auch wohl ilberhaupt
die Musik, Harmonic, Melodic.
MAIM, (MIAAUW), tw. das Empfindungswort , die Interjection : miau ! de kat
schreeuwt — (miaauw), die Katze sclireit
miau ! 5 -EN, (MIAAUWEN), 0. W. mlauen , mauen, miau schreien. 5-ING,
V. das Miauen , Mauen.
MADE, V. die Made, der Wurm. 5-LIEF,
V. -JE, 0. (MA.A.GDELIEF), (la% Maszliebchen , das Ganse Marienbliimchen.
MA.DIG , (MAAIJIG), 5. n. en bijw. madig,
Madcn enthaltend ; —e kaas , madiger
Kase.
MAP, b. n. en bijw. schwa', matt, made,
rnuthlos , 1iippisch; — weer, schwiiles

MAG.
ermadendes Wetter ; de warmte maakt
viii —, die Warme macht mich matt ;
het is een —fe keret, es ist ein alberner , lappischer , laffer Mensal. *—

REID, V. die Schwiile, Mattheit , Mildigkeit , Albernheit. *-JE , o. der Laffe,

der fade Meuse!' , die Zielscheibe Anderer ; voor het — loopen, der Spott Anderer sein ; iemand voor het — houden,
Jeinand zurn Besten haben.
MAG , erste and dritte Person der Gegenwart von dem Zeitwort MOGEN.

MA.GAZIJN , o. die Vorrathskammer,, das
Magazin , Vorrathshaus , Lagerhaus, La-

ger, Waarenlager ; die Niederlage ; das
Waarengewdlbe. 5 -EEDIE1IiDE , M. der
Magazin beamte. 5 -HOUDER, M. der
Magazin-Inhaber ein Kaufmann , der
Waarenniederlagen besitzt. *--DIEESTER,
m. der Magazinverwalter 5 -WERREll ,

m. der Magazinarbeiter.
MAGER , b. n. en bijw. mager, pager,

&limn , seicht , geistlos, gehaltlos ; een
tang — man ,
langer, bagerer Mann;
vee , mageres Vieli ; vleesch, mageres Fleisch ; — land, magerer Boden; — water, (137) seichtes Wasser ;
een — gedicht , ein mageres (gehaltloses) Gedicht ; spr. een — vergeldk is
beter dan een vet proces , ein magerer

Vergleich ist besser als ein fetter Prozesz ; spr. de bok is — bij hem , er
hat kein Geld.
o. das Magere ,
Fleisch ohne Fett ; verkiest gij vet of
ziehst du Fett oder Mager vor?
5 -E, 0. das Seichte , Schlechte , Geistlose. 5 -EN , 0.
zie VERMA.GEREN.
V. die Magerheit, das Magersein ; die Kraftlosigkeit Geistlosigkeit , Seichtigkeit. 5 -LIJE , bijw. mager , diirr,, ant eine magere , seichte
Weise. 5-31A.1UIETJE , 0. (137) das
Seitentau am Focksegel. 5 -TE , V. zie
MAGERHEID. 5 -TJES , bijw. ein wenig
mager , karglich , gering.
MAGET, V. zie MAAGD.

MAGGELEN, O. W. (prov.) kritzeln (mit

der Feder) , schmieren.
MA.GISTRAAT, der Magistrat, Stadtrath, die stadtische Behiirde. *-SCRAP,
0. die Magistratur, das obrigkeitlicbe

Amt einer Stadt, die Magistrats-Wiirde.
5 -SPERSOON , V. die Magistratsperson ,
eine zur Magistratur gehiirige Person.
MAGISTRATUUR, 0. die Magistratur.
MA.GNEET (ZEILsTEEN), m. der Magnet, Magnetstein , Zieh- oder Polstein ;
fig. ik word dagelijks door uwe bekoorlijkheid als door eenen
aange -

trokken , ich werde taglich durch deine
Reize, wie durch einen Magnet angezogen ; wet eenen

bestrzjken , mit

MAG.

MAJ.
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haber, Be‘ollmaelitigte. b. n.
einem Magnet bestreieben magnetisien bijtv. machtig, gross, sehr, im
ren. *---BERG , tit. der Magnetberg. *_
Stande , selswer; stark (gesaizen , geNA.ALD V. die Magnetnadel , der Zeiwiirst) ; kraftig, gewaltig; de leeuw is
ger eines Kompasses. *–STEIN, m.
dier,, der Lowe ist ein machtieen
der Magnetstein , der Magnet.
ges Thier ; een —e vijand , ein machMAGiEsu, v. (-I-) eine feine, weisze
tiger Feind ; fig. een huis ein gro(medicinische) Kalkerde, die Magnesia.
sses, geraumiges Haus, eene —e zneMA.GNETISCR , b. n. en bijtv. magnetise'',
nigte yolks, eine grosze Menge Volkes ;
mit der anziellenden Kraft des Magneles begabt, anziehungskraftig.
hij is nog — (in staat) 02ra te betalen,
MA.GNETISEREN, b. w. magnetisiren.
er ist noels im Stande, zu bezablen;—
vjn, itTi Stande sein ; een land — seerMA.GNETISEUR , m. der Magnetiseur.
den
, eines Landes machtig werden ;
MAGNETOMETER , M. der Magnetometer ,
is zijne zinnen er ist seiner Sinne
(Mag netkraft-Messer).
machtig; hij is zijns verstands nog -,
MAGNETISMUS, m. der Magnetismus; dierlijk
tliierischer Magnetismus.
er ist seines Verstandes noels machtig;
MAGT, V. die Macht, Kraft, Gewalt, Starvele talen — zijn , vieler Sprachen
machtig sein ; die spijs is zeer —, dieke; das VermOgen; das Ansehen ; die
se Speise ist zu fett, zu nahrhaft, (zu
Herrschaft, das Heer, (lie Kriegswacht;
maelitig); fig. de prijs van dat huis
ik heb het in mijne
babe es in
is Inij te
dieses Haus ist mir zu
meiner Gewalt (Macht, Hand), icli bin
thence ist mir zu hoch im Preise ;
Herr darilber ; de ouderlijke die elhtj is — rzjk , er ist sehr reich ;
terliehe Maclit (Autoritat), das elterliche
gevoelig zijn sehr empfindlieli, sehr
Ansehen; de uitvoerende — des konings,
empfindsam sein. *–IGEN, b. w. ccdie vollsiehende (vollstreckende,executi ve)
machtigen , mit Macht begaben, beGewalt des Kdnigs; de gewapende –,
vollmaehtigen , autorisiren.
die bewaffnete Macht ; God bezit eene
V. die Machtigkeit , Kraltigkeit;
oneindige —, Gott besitzt eine unendtigkeit ; Schwere, GrOsze, Starke.
Eche Macht; uit al zijne — loopen,
GING V. die Ermachtigung, Bevollaus aller , ganzer Kraft (Macht) laufen;
machtigung. *–IGLIJK, b. n. en bijw.
eerie groote — op de been hebben , eine
grosze Macht (ein groszes Heer) auf
machtig , machtiglich, gross, sehr,
ills Stande, kraftig, gewaltig, schwer.
den . Beinen hahen ; fig. een man van
*–SNEDE , V. (25) der Verseinschnitt ,
— en gezag , ein maclitiger und angeRuliepunkt, die Casur. *–SPREUR , v.
seltener Mann ; eene — van y olk , van
der Machtspruch. *—ToL, b. n. en bijw.
geld, eine Menge Volkes, Geldes; —
machivoll, kraft voll.*---VOLROMEAREID9
over leven en dood hebben, Macht ilher
Lehen und Tod haben ; helsehe —en ,
V. die Machtvollkommenheit, 5–WOORD,
Machte ; de —en van Europa, 0. das Machtwort, entscheidendes Wort.
der aarde, die Maehte (Reiehe, Fiirsten) MA.HONIEDA.A.N, M. der Mahomedaner, MoEuropa's , der Erde ; iernand — geven hammedaner, Muselmann. –self, b.
n. mohammedanisch.
ont lets te doen, einem die Macht ertheilen , etwas zu than, ihn bevoil- MARONIJBOO1t. m. der Mabagonybaum.
machtigen, het is niet in zijne —, es
*...BOUT , (MAROGNISROUT), O. das
Mahagonyholz. *...11017TEN, (MAROGNIIsteht nicht in seiner Macht, Gewalt,
HOUTEN) , b. n. von Mahagonyholz.
er ist dazu nicht befugt. *–BRIEF, an.
der Machtbrief; (veralt.) ffir : die Voll- MAROTBOOM , m. der Mahotstrauch (auf
macht, das Vollmachtschreiben. *–Eden Antillen)..
LOOS , b. n. en bijw. machtlos , ohne MAUER , nt. der Meier, Horner , Besitzer
Macht , der Macht beraubt , kraftlos ,
oder Vorsteher eines Meierhofes.
schwacli, ohnunachtig, kranklich. *–E/41Als, o. der Mais, das tiirkische Korn ,
LOOSHEID , V. die Machtlosigkeit, OhnWelschkorn , der tarkisebe Waizen. *–
macht , Kranklichkeit. *–ELOOSLIJR
BROOD , 0. das Maisbrod. *–KORREL
b. n. en bijw. kraftlos, obnmachtig.
0. das Maiskorn. 4E–NEEL, O. das Mais*–EN , V. M y . zie op MAGT ; Machte,
mehl.
Souverane. 4E–GEBIED , 0 das Maeht- MAJESTEIT V. die Majestat , Pracht ,
gebiet. *–GEBOD, 0. das Machtgebot.
GrOsze Hoheit, lierrlichkeit, Ktinigs* – GETER, m. der Vollmachtgeber. *-wiirde ; de — beleedigen , kwetsen , die
Majestat beleidigen; de misdaad van
TLERBENDE 9 b. n. Macht in Handen hagekweiste das Majestatsverbrechen.
bend , bevollmaebtigt, kraftig. m.
4E–SCRENDER In. der Majestatsverbreen v. zie BEYOLMAGTIGDE. 5–REBBER,
in. der Machthaber, Herrseber, Gewaltcher. *—seliFems, V. die Beleidigung
EL.
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41S
der obersten Gewalt, das Majestiitsverbrecher!. 4-SR EGT , 0. das Majestatsrecht.
MAJESTITEUSCH , b. n. en bijw. majeslatisch.
AJOLUN V. (Id) der Majoran.
MAJOOR m. der Major, Oberstwaclitmeister. 4-- SRA/1G, nt. der Majorsrang. *
scuAr,, 0. die Majorschaft. *---SDEGEN,
m. der Majorsdegen , *-S EPAULET , v.
die Majorsepaulette, das Achselband ,
das Acliselbiischel , die Achseltroddel
eines Majors, die Majorswiirde. f—sHOED , m. der Majorshut. *-SPLIATS ,
v. die Majorswiirde , die Majorsstelle.
4-SUNIFORIff , m. die Majorsuniform,
(Bekleidung). *—svRouw, v. die Majorsfrau , (die Majorin).
MA JORIJ v. zie MEIJERIJ.
MA K , b. n. en bijw. zahm , lenksam ,
still, sanft, geduidig , sittsam, fromm;
een
paard , ein geduldiges, fromInes Pferd ; iernand maken, einen
besanftigen , lenksam machen ; (spr.)
er goon vele —ke schapen in een hok,
es gehen viele geduldige Schafe in
einen Stall.
MAKA.RONISCR , b. n. makaronisch (von
Gedichten , aus der niedern Schreihweise , denen man lateinische Endungen gibt).
MAKEL , 0. der Makel , Tadel, Feller,
Flecken. (MAXEL ER) , m. der
I1lakler, Makler,, Unterhandler der Kaufleute, Kuppler. *---AARDIJ , V. 4 -AAR SCRAP , 0. zie MAKELA.RI.T. *--AARSLOON , 0. der Maklerlohn , die Maklergebillir, das Makelgeld (fr. die Couriage). 4*--A.ARSTER , v. zie MAKELAR ES.
*--A RES , (MAIEELAARSTER 9 MAK ELSTER) , v. die Maklerin , Kupplerin.
*-A , (MARELA A RDIJ) , V. MAKEL.AARSC HAP) 0. die Maklerei , das Mak-

lergesehaft, die Maklerstelle, das Mak(MICULATIJR) 0.
ieramt *--.A.TIITJR
zie MISDR 1GK , b. w. makeln ,
Makelei treiben , in Ordnung bringen,
schlichten,, vermitteln , stiften, kuppeln ; die zaak zat wet ge.makeld worden ,.the Sache wird wohl in Ordnung
gebracht werden ; een huwelijk —, eine
Iteirath stiften, durch Kuppeln. *—tR,
zie MAKELAAR *-RAFTIG , b. n.
en bijw. makelhaft, tadelhaft, fehlerhaft. *-HATTIGE , m. V. en o. der,
die , das Makelhafte, Tadelhafte, Fehlerhafte. *-RA.FTIGHEID , V. die ,Tadelhaftigkeit , Fehlerhaftigkei t
b. n. en bijw. makellos, tadellos, feltlerlos , fehlerfrei, fleckenlos.
REID , V. die Makellosigkeit , Tadellosigkeit , Fehlerlosigkeit , FleckenInsig- I

MAK.
keit. *---LOOZE , m. v. en o. der -, die
das Makellose, Tariellose Fehlerlose
Fleckenlose. *--STER , v. zie MA KE 'GABES.
MARES , b. w. (urspriinglicli:) bewegen,

doch nur in einzelnen Ausdrileken , als
maak u van bier, dich fort ;
zieh uit de voeten , uit het stof —,

sich aus dem Wege, aus dem Staube
machen ; ge-4vtihnlicher: handeln ,
wirken , eine Veranderung bewirken ,
als maak het net ons , zoo als het

u goed dunkt, mach es mit uns, wie
es dir gut diinkt; vertrouw op hem ,

hij zal het 'wet —, vertrau auf ihn,
er wird es wohi machen, (und in diesem Sinne auch zuweilen : *—, o. w.
als : hij heeft gemaakt, dat mijn broeder zijn proces verloren heeft er hat

gemacht, dasz mein Brinier seinen
Prozesz verloren hat ; hij heeft het goed
gemaakt, er hat es gilt gemacht ; heb
rk het er near gemaakt, om zoo behandeld to werden? hab ich es darnach

gemacht (ist meine Anfriihrung , mein
Betragen darnach gewesen) , um so behandelt zu werden ? —, in dieser Weise
mit dem unbestimmten Ftirwort ,,Het"
auch in dem Sinne von : sich befinden ,
mit Bezug auf besondere Umstande ; als :
hoe niaakt gij het? wie stela es mit
Deinen Sachen , • mit Deiner Gesundheit ? hoe maakt het de zieke ? wie
macht es der Kranke? wie befindet sich
der Kranke? hij zal het niet tang —,
er wird nicht lange mehr leben (auch :
er wird bald Bankerott machen , fiberhaupt : er wird in seinen gegenwartigen Verhaltnissen nicht lange mebr
bleiben) ; —, ins besondere Etwas hervorbringen , bewirken ; een rok einen
Rock machen ; iernand tot koning —,
Jemand zum KOnige machen (erwahlen); schulden
Schulden machen ;
sein Gluck machen ;
zijn geluk
allerlei tegenwerpingen

allerlei Ein-

wiirfe machen ; staat of rekening op
iets auf Etwas rechnen , sich darauf verlassen ; twee rnaal twee maakt
vier , zweimal zwei maclit (1st) vier ;
—, eine Vorstellung von Etwas erwecken , als :
weet niet wat ik daarvan
zal, ich weisz nicht, was ich da-

von denken (machen) soli ; gij maakt
de zaak.te gevaarlijk, du stelist die

Sache zu schlimm dar,, du machst sie
zu gefahrlich ; hij is zoo arm niet ,
als de menschen hem wel maken, er

1st nicht so arm, als man ihn macht,
als man glauben machen will; iemand
einen zum Lugtot eenen leugenaar
auch:
ner machen , (mit Unrecht)

MAL
Jemand einer Ltige tiberfilihren ; ietnand
belagchelijk Jemand lacherlich machen ; —, eine Veranderung hervorbringen, als : dat zal u ziek
das wird dick
krank machen ; die vertnaning zal hem
diese Erwahnung wird it'll
opleltender
aufwerksamer machen ; vetschiedenen Redensarten gebrauchlich ,
als: iets wear —, etwas wahr machen,
beweisen ; leniend lets wijs of diets —,
Jemanden etwas weisz machen , etwas
aufbinden , iemand het hoofd warm
—, of : iernand toornig
Jemanden ,
den Kopf warm, oder Jentand zornig
machen ; iemand dronken Jetnand
betrunken machen ; iets duidelijk —,
Etwas deutlich machen ; iets tot geld
Etwas zu Geld machen, verkaufen;
zich weg
vlugten, sich wegmachen,
fliehen ; lets bekend
Etwas bekannt
machen ; eenen gevangene vrij einen
Gefangenen frei machen , befreien ;
zijn water —, sein Wasser machen,
abschlagen ; het bed —, das Bett (zurecta) machen ; den zot (toor zot
spelen) den Narren machen , abgeben ;
—, ins besondere noch (testamentarisch) vermachen , als : hij bee ft ntij
duizend gulden gentaakt, er hat mir
tausend Gulden (testamentlich) vermacht. *—, a. das Machen, die Ver.
fertigung , Bereitung ; das Macherlohn ;
die Wahl, Anstellung ; het — van een
testament, die Errichtung eines Testaments.
MAKER, tn. der Macher, Verfertiger, Verfasser,, Fabrikant , Schdpfer, Urheber,
Produzent ; wie is er de — van? wer
hat es gemacht? wer ist der Verfertiger davon ? ft --u , v. die Maclierei ,
Fabrik , die Werkstatte , das Hervorbringen, (nut. inZusamwensetzungen als:
AZIJNMAKERIJ PROSELITKAIIAKERIJ) .
MAKING, v. das Machen ;
van een tes.

tament, uitersten wtl, das Vermachtnisz.
MAKKELIJK, b. n. zie GE1kLIKKELIJK
*-REID , v. zie GEMARRELURREID.
MARKER , in. der Gefdhrte Mitgenosse ,

Karnerad , Sekundan t , Spieszgeselle
*-II , (MARRERSCRA.P) , v. die Bakderschaft, Kameradschaft , Mitgenossenschaft. *--scuAT , 0. zie MIKKERIJ.
MAKREEL , m. en v. die Makrele , ein
eszbarer Fisch. *-1100T , v. das Fahrzeug zurn Makrelenfange.
MIKKOL , en v. der Tiddler, die Trodlerin , der Hurenwirth , die Hurenwirhin.
MA.IRON , v. die Makrone.
MAKURATA.BAA m. der Macabatabak (von
Martinique).
MAL, o. das Modell , die Form, das

MAL.
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Muster , Kaliber eines Geschtitzes , das
Holz, welehes die Zinnnerleute gebranellen , um einen verschobenen Winkelhaken wieder winkelrecht zu zetzeu.
b. 71. en bijw.
thOrieht, wish/nig, toll , unbesunnen ,
allzu gut , naeligiebig; tasschen — en
vroed zija, einen Sparren zu viel haven, hall, narrisch scu p ; zijne moeder
is zee( — met hem, seine Mutter behandelt ihu viel zu gelinde, sic vetzarlelt ihn; (spr.)— moertje kindje,
eine gar zu gute Mutter verderbt ibre
Kinder. —, 0. (MALLIGREID) , V. die
Narrheit , Tollheit , Thorheit ; het —
is btj hem at over, seine Thorlieit
scion voriiber, er ist kein Darr
er hat, seine Kindersehuhe abgelegt.
MALA.owsET , m. der Malachit, ein dunkelgrtiner, glasarliger Stein.
MALACOLITHE , m. der Malacolith , emu
gewisser Nis eicher Stein.
MALAGA(IVIII) , m. der Malaga(wein).
MALDEit , 0. (MUD) , v das Matter.
MALES, b. w. (ong.) maiden, zermaltien ,
zermaltnen, zerreiben , umdrehen ; koorn
Getreide inahlen; mosterd Sea
maiden; (spr.) die eerst komt , die
eerst maalt, wer zuerst kOmmt, mahlt
zuerst ; d. i. wird zuerst bedient , erreicht zuerst seinen Zweck. *—, b. tu.
abbilden ; een landschap —, eine Landschaft malen ; op glas
(gebraueliHeti : schilderen) , auf Glas malen ; zie
AFAIA.LEB *-, 0. w. sich hum und
her bewegen , drehen , bestAndig in
Bewegung sein, sich im Kreise bewe-

gen : fasein , Ungereitntes reden; hoe
staat gij zoo te —? wie bewegst du
dick so hit) and her ? was fascist du ?
zij begirt te sic bekommt sehwer-

miithige Gedanken , fangt an, zu Casein , schwdrmen, ungereinite Dinge
zu thun , oder zu reden ; over lets —,
fiber etwas weitschweifig reden; er
rnaalt tntj iets door het hoofd, es geht
mir etwas ins Kopfe berum ; aan het
— sateen, zu rasen aufangen ; in Fa.
selei gerathen ; *—; (MELLEi) , v. w.
verein igen ,
heirathen ,
beischlafen ,
sich vermischen. o. 2(7. eine Maki,zeit batten, (nur in Zusaininensetzungen) als: avondinalen, middaginalen.
MALER, nt. der Muller, Mater,
hige Kopf, Rasentle. *—u , v. die
Malerei unruhige Gedanken, 'Lerstreuung, Sehwermuth, das Rasen.
MA.LREID V. zie MA.LLIGREID.
MA.LIE , v. die Maselle, ein Panzerring.
MALIE, v. (MALIEROLF) , In. der Kolben
zuni Mailspiel, awl der Ring
Stahl , Eisen oder Kupferdraht bei (leis
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Waffembeken der Alien. *— EA AN , V.
die Mailbahn *-11Enn , 0. (MALLEN
ROLDER) m. das Panzerhemd. *BUIS , 0. das Wirthshaus bei der Mailbahn. (MALIEK0LF), der Kolben zum Mailspiel. *—HOLF , V. zie
MALIEKLIK.
MALIEN, o. w. das Mailspiel spielen. *HOLDER, m. zie MALIEREMD.
MALING, V. die Malerei, Gedanken un-

rube , Zerstreuung , Schwermuth ,
das Irrereden , Malden , Zerkleinern ,
Zerreiben , Zermalmen Urndrehen ,
Volksbewegung ; in de — zijn,
Irrthume sein , in de — komen, VOID
Piibel auf der Strasse umzingelt und
von einer Seite zur anderen gezogen
gestoszen werden.
MI.LHANDER , vnw. (zie ook ELKANDEE) ;
einander, Einer den, oder dem Andern ;
met —, zusammen , zugleich ; — beminnen, einander lieben ; onder —
loopen , (schiften), zusarnmen laufen ,
gerinnen; aan
zijn , handgesenein
sein; aan liggen, (aangrenzen),
an einander liegend, grenzend , anstoszend , angrenzend ; na (op) —, nach
einander, Einer nach der y Auden',

JES zie MILSCHELLIK.
MALTEZERKRUIS, 0. das Maltheserkreuz ,
der Maltheserorden. *...ORDE, V. der
Maltheserorden. *.. JUDDER , m. der

Maltheserritter.
MALUWE , (MALWE) V. die Malve, Waldrose, Gartenpappel , Stockrose.
MALYEZEI (MALTEZEIWIJN), in. der Mal.vasier, Malvasierwein.
MALWE , V. zie MALliwE.
MALZOET , (L1FZOET), b. n. widerlich

(ekelhaft) silsz.
MAII, V. die Mutterbrust , Zitze , Saug-

warze.
(310EDEB) , V. die Mama , Mutter.
MANINEREISHAVID , 0. das Geiszblatt.
MAIIIMELUK , in. der Mameluck.
MANNEN, (ZuIGEff) , o. w. saugen , lutschen , zutschen,

Muttermileh).

MAIIMIERING , V. er Schlauch.

121.4mmoN , m. der Mammon, Reichthum,

die Schatze der Welt , Erdengiiter.
s-KIND, o. das Mammonskind , (bibl.

ein Mensch, der den Giltern dieser Welt
eifrigst ergeben und zugethan ist.
MAIIMOUTH m. der Mamniouth , (ein

groszes 'Mier der Vorwelt).
MAN, m. der Mann, (ganz i m Allgernei-

MALERUID, o. das Bilsenkraut.
MA.LLEHOLEN (MALMOLEN), rn das Ca-

das ist erst
nen); dat is eerst een
ein (rechter) Mann ; hij is mijn er

russet! , eine Art Miihle oder Rad , Ivoran kleine Nachen 4oder Pferde hangen,
in und auf weichen sich die Kinder
herum drehen lassen und zugleich mit
einem Stabe nach einem lunge stechen.
MALLEJAN, (RoLwAGEN), m. (5) der
Biockwagen, - karren.
MALLEN , W. seherzen , narren , Muthwillen treiben , sich nkrisch stellen ,
Possen treiben. *-ZOLDER , m der
Stiller zum Aufbewahren. der Modelle,
(Sarder,, Mallen), der Mallsiiller auf
Schiffen. *—, o. en V. m y . Modelle ;
zie MAL.
MA.LLIGHEID, (MALHEID), v. die Thorbelt , Narrheit ; der Spasz.
MILLOOT, V. die Nãrrin, ThOrrin.
MALLOTE, V. der Steinklee (Melilote) .
*-ZALF , V. die Melilotensalbe.
mv. eine Art Italienischen
MILNOLENS ,
Kattuns, zie MA.LLEMOLEN.
MALROYE , v. der Andorn
MALSCH , b. n. en bijw. zart
welch , flieszend , wohlsehmeekend ; —
vleesch , zartes , weiches Fleisch ; fig.
een vers , ein sanft flieszender,
angenehmer Vers; malsche kusjes ,
sanfte Kiiszchen. *--ELUK , (MALSCHms) , bijw. miirbe , zartlich *-11EID.
V. die Miirbigkeit , Zartheit , Welchheit ; fig. Stiszigheit , Lieblichkeit.

ist mein Mann , er gefalit mir ; ik ben
daartoe de — niet, icii bin nicht der
Mann daftir , dam u nicht fahig , nicht
geschickt ; hij is een — van zijn woord,
er ist ein Mann von Wort, man darf
ihrn glauben ; spr. een — een een
woord een wooed, ein Mann ein Mann,
ein Wort ein Wo g ; —, der Kriegsmann , der Soldat, der Gegner (wie
im Deutschen , ohne Bezeichnung der
Mehrzahl nach einem Zahlwort) , als :
duizend te voet en twee duizend te
paced, tausend Mann zu Fusz und zwei
tausend za Pferd ; fig. hij heeft zijnen
yevonden, er hat seinen Mann gefunden , einen solchen Gegner, der ibm
gewachsen ist ; zijnen — staan, seinen
Mann stehen, ihm gewachsen sein ; zich
tot den laatsten — verdedigen, sich
bis auf den letzten Mann , aufs auszerste vertheidigen. *—, in. der Gemahl
der Gatte , Ehegenosse , Mann ; zif zoude wet aan den — willen , sic vviirde
Avoid heirathen wollen ; eene dochter
aan den — brengen of krijyen , eine
Tochter an den Mann bringeti, verehlichen, unter die Haube bringen ; aan
den — komen, sich verehlichen, an
den Mann kommen. (In vielen Ausdrikken bezeichnet das Wort MAN den
aligemeinern Begriff von Mensch , Per-
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son , ohne Unterschied des Geschlechts,
als : hoe veel de —? wie viol (fur) die
Person? rnijne zuster wil de derde
zijn, meine Schwester will WOW
der dritte Mann der die dritte in
der Reihe sein ; zij is —s genoeg , sie
ist grosz -, stark genug ; ik heb u —
en paard genoernd babe dir auch
die Person genannt , von der ich die
(bezeichnete) Nachri"ht erlialten babe;
zijnen kennen, die Person (von
'welcher dies oder jenes ausgegangen
ist) wohl kennen ; zich, aan zijnen
houden, sick an eine bestimmte Person halten ; deze waren willen wel aan
den — komen, diese 1Vaaren gehen
gut ab; de gaande en komende —, die
zu- und abgehenden Personen ; denregten — bij den kop vatten, den (wirklichen) Mater ervvischen , tier Schande
bloszstellen ; als de hood aan den —
komt, wenn die both an den Mann
(an Mann) kommt (geht); met — en muis
vergaan, mit Mann und Maus untergehen (vom Hiichsten his zum Geringsten) ; de genteene —, der gemeine
Mann, die untere Volksklasse (jedoch
den eigentlichen Plebs ausgeschlossen).
Die Zusammensetzungen mit dem Grundwort MIN haben in der Mehrzahl LIEDEN, als ARKEELIEDEN, BOUWLIEDEN,
KOOPLIED EN . , b. n. einem
Manne dhnlich (von einer weiblichen
Person), mannlich —, b. n. nach einem Manne trachtend , matinsiichtig ;
zie MAIZIE/i , V. die
Aehnlichkeit mit einem Manne (von
einer weiblichen Person); die Mannlichkeit. —, v. das Trachten diner weiblichen Person nach einem Manne , die
Mannsucht ; zie MANZIEETE *--SAAR,
b. n. en bijw. mannbar, fahig einen
Mann zu nehmen , heirathsfähig , dem
, V. die MannAlter nach.
barkeit, das Mannbarsein, die Geschlechtsreife.
, V. ein mannbares
heirathsfahiges Frauenzimmer.
MAID, (MANDE) , V. der Korb, Tragkorb,
die Kiepe ; door de mande vallen, eingestehen ; durchfallen, hei einer Priifung, einer Wahl, oder einem &fent.
lichen Auftreten u. s. w. nicht zum
Zweck gelangen, als untiichtig, abgewiesen , nicht gewdhlt werden ; Mt
rotten appel in eene mande maakt al
het gave co ft to schande , ein fauler
Apfel in einem Korbe macht das beste
Obst zu Schanden , ein faules Ei verdirbt den ganzen Kuchen , ein raudig
Schaf steckt die ganze llerde an. *--E,
V. zie MAND *---EN , b. w. in Korbe
thun * ---ENIIIIKEN, o . das Korbma-

chen , Korbmacherhandwerk.
, m. der Korbmacher, Korbflechter. , v. die Korbrnacherei. *-- ENN.A.E.ERSENECIIT m. der
Knecht eines Korbmachers, Korbmachergesell. *-ENWEEK, 0. die Korbmacherarbeit. *-ENWERKER , m. der Korbmacher. *---EINWINKEL , m. der Laden
eines Korbmachers, ein Laden od. eine
Bude, worin man Korbe verkauft.
o. (76) der Gamander,,
Bathengel. *---EWAGEN m. der Korbwagen. , o'. das KOrblein , Korbchen.
MANEN , b. w. mahnen , anmahnen, zur
Bezahlung einer Schuld anhalten, auffordern , erinnern.
MA.NER (MIANDER) m. der Malmer.
MANESCIIIJN, m. der Mondschein, das
Mondlicht.
MANGEL , o. der Mangel, Feld, Fehler;
bij — van geld , in Ermangelung des
Geldes.
in. die Mangel, Mange,
Rolle, Waschzeugrolle. .
, m.
der Manger. 4' .--B011D , o.
v. das Mangelbrett, Mangehrett,
MAN GELD , 0. zie MAJNEGELD.
MINGELEN , b. w. mangeln , fehlen ; het
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geld mangelde , das Geld fehlte; het

man yelt overal aan geld , es mangelt
tiberall an Gelder` fi g. het mangelt niet
aan mij dat enz. , es war nicht meine
Schuld, dasz u. s. w. b. w. mangers,
mangeln , vermittels der Mange gldtten , rollen ; tauschen , verwechseln.

*...111013T, 0. die Mangelwalze ; zie
MANGELEOL ING , v. das Mangen,

Mangeln; die Verwechselung, der Tausch;
eene goede — doen, einen guten Tausch
machen. "—KAMER, v. die Mangelkammer. *. PLANK , v. zie MANGEL
EORD
. ROL , v. zie MAN GELSTOS
*. STOli , tn. eine zur Glattung des
Leinwands.dieneride Rolle.
WORTEL,
m. die rothe Runkelriibe.
MANIIA.FT , (MANHAFTIG , b. 71. en bijw.

mannhaft, tapfer, fest, entschlossen ,
stark , kraftvoll , herzhaft, beherzt ,

matintich, wie ein Mann; bij heeft
zich gedragen, er hat sick mannlich , wie ein Mann benommen. —IG,
b. n. en bijw. zie MINHAFT *-IG11EID , v. die Tilannhaftigkeit , Tapferkeit, Festigkeit, Entschlossenheit. *-IGLIJK, bijw. mannhaft, tapfer, fest,

entschlossen.
MA.NLIEID , v. zie M.ANNELIJIMEID.
MAUER , V. die Manier,, Behandlung;

Sitte , Gewohnheit, der Gebrauch ; die
Geberde, Lebensart , llandlungsweise ;
— van spreken, die Art zu sprechen ;
voor eene
hebben dat enz., die Ge-
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wambeit haben , dasz u. s. w. ; in
auf keinerlei Weise;
geenerlei
van doers, das ist
dat is Beene
keine gute Handlungsweise , zeugt
von keiner guten Lebensart; het is nu
de — van zoo gekleed to gaan, es ist
nun Sate, so gekleidet zu gehen ; een
schilderstuk in de — van Rubens, ein
Gemalde nub Rubens Manicr, eigenthilmlicher Behandlungsweise.
b. n. en bijw. manierlich, von guter
Lebensart, artig, gesittet.
REID , v. die Manierlichkeit.
MANIFEST, 0. das Manifest, die Staatserklarung, das Machtgebot, der Tagsbefehl.
MANILJE , m. die Manille, (der zweite
Trumpf in einigen Kartenspielen).
'WANING, V. die Mahnung.
MAME , b. n. en bijw. hinkend, lahm ,
schlecht, mangelhaft, gebrechlich ;
bewijs, ein
gaan, hinken; een
hinkender (mangethafter) Beweis; die
gelijkenis gaat das Gleichnisz hinkt,
d. h. ist auf den vorliegenden Fall
nicht passend , nicht anwendbar, od.
trifft nicht recht zu, ist libel gewahlt;
gaan, den
aan hetzelfde euvel
nahmlichen Fehler haben ; gij kunt
voor mij niet gaan, du kannst
deinen nattirlichen Gang, deine Gemiithsart , wahre Gestalt vor mir nicht
verbergen. * REID , v. die Lahmung,
das Lahmsein, Hinken.
MAducor, o. die Saamenkapsel der Klapprose, (auch) die Pflanze selbst, (Papaver). *--SIROOP, v. zie HEULKOPZAAD.
*--ZAAD, 0. Klapprosensaamen.
MANLIEDEN, (MANLU1DEN MANLUI),

,n.

m y . die Mannsleute , Manner, mannlichen Personen, das Matinsvolk.
MANLIEF tw. (liebk. W.) lieber Mann!
MU. zie MINLIEDEN.
MANLUI,
MA.NDIENSCH, o. en nt. die Manosperson,
das Sannsbild.
MAMIOEDIG, b. n. en bijw. muthig, wie
ein Mann, mannhaft , beherzt,
entschlossen, standhaft, tapfer. *--- E,
In. en v. der , die Muthige, Beherzte,
Kiihne, Entschlossene, Standhafte, Tapfere. *-11EID , V. der Muth eines
Mannes, die Mannhaftigkeit, Tapferkeit, Kiihnheit , Entschlossenheit u. s.
bijw. marinhaft, beherzt,
w.
tapfer, entschlossen , standhaft.
MANNA, o. das Manna, Himinelsbrod.
*---STRUIR , M. der Mannastrauch , die
Mannastaude.
NANNEGELD, (MANGELD , WARGELD, O.
MANSGELDING, M.A.NSBOETE , v.) die

Geldbusze , welche ehedem an die Famale eines Erschlagenen entrichtet

werden muszte.
MANNEKEN, 0. zie MANNETJE.
MANNELIJK , b. n. en bijtv. mann! ich

mannlIchen Geschlechtes , zeugungskraftig, befruchtend, muthig, cutschlossen, beherzt, unerschrocken , tapfer ; —e ein mannlicher-, kraftiger Sty'., eine kraftige Schreibart ;
zich gedragen, sich mannlich (wie
ein Mann) betragen. *---REID , V. die
Mannlichkeit, das Mannlichsein, mannliche Glied; die mannliche Beschaffenheit, in alien Bedeutungen des Beiuortes.
MA1INEN, b. w. mannen, einen Mann
nehmen , heirathen. , v. die
Mannerthat. *---DEUGD, V. die Mannertugend. *---11AAT, in. der Mannerhasz. *—BART, o. das Mannesherz,
Mannerlierz. o. ein Stift air
Manner, ein Mannerspital. 9E —Rx.00sTER, O. das Mannskloster, Mtinchskloster. *--HOOK, o. der Mannerchor.
*--RRA_CIIT , V. die Mannerkraft ,
Idlanneskraft , Mannskraft , Mannsstarke. ,*--COED, m. der Muth eines
Marines, lieldenniuth, die Unerschrodas mannliche
clienheit.
Alter, die Mannlichkeit, der Eliestar.d.
*—STAND, ,fl. zie MANNENSTA.A.T. *—
TAAL , v. die Mannersprache , kraftige
Sprache; zie DINGTIAL. *—TIJD, m.
zie MANSJAREN. *--TERTREK O. die

Alitheilung einer Wohnung fur die Manner (bei den Grieclien).
MANNETJE , 0. das Mannchen, Manniein,

ein kleiner Mann; ein Thier tuannliellen Geschlechtes, das Knabchen, ein

kleiner .lunge, das Bilbchen; jets
etwas buchstablich—vornatke, ,
selir genau nachschreiben. *—S.NOOT ,
V. eine Mushatnusz von der grOszten
Sorte.
MANNEN , 0. w. einen Mann nehmen.
MANiux, V. die Idlannin ,
MANS, bijw. mannlich, stark; zie MAN.
— zijn, ini Stande sein , falrig sein.
*--BEELD , 0. das Mannsbild, Bild eines
Mannes; *—BEWIND , zie MANSIIIICD.
*--BLOED , o. das Mannsblut (landsch.)
das Konradskraut. *---EOETE zie MANNEGELD. *--BROEDER , M. der Bruder
des Mantles, Schwager, *--CRAP, v.
die Mannschaft, Kriegsmannschaft; Bemannung, sanamtliche Manner, die Die-

nerschaft, Lehnspflicht, der Lehnseid
dienstbare Einwohner, die Equipage
(eines Schiffes). *—GELDING, v. zie
MAIINEGELD. 4 —GEWAA,D , o. das Mantisgewand , die Mannskleidung, *—BAND ,
V. (IVIANSBEWIND) o. die Mannshand,
DSCfO ElI
mannliche Regierung.

MAN.
. der Mannerhandschuli. o.
das Mannsliemd. 46 -HOED, rn. der
Mannshut. *-1100FD o. der Kopf eines
Mannes, der Mannskopf. *-HOOD, b.
n. en bijw. niannshoch , von der Mille
eines Mannes; *---3100GTE , V. zie MANSLENGTE. *---JAREN, 0. tn y . die Mannesjahre, die Jahre des mannlichen Alters.
m. der Rock eines Mannes, der
Mannsrock; *---KLEED, (MANSKLEEDING),
V. das Mannskleid ; *-ELEEDING, zie
MANSELEED. *-ELEERMAKER , m. der
Mannsschneider, Kleidermacher fur Manlier; *-ELOOSTER , 0. das Kloster Mr
Manner , das Paterkloster ; *-KOK, m.
der Koch; *—xous, v. der Ma nnsstrumpf.
*-KRA.CHT V. die Mannskraft, Manneskraft , Mannesstarke; *-ERING , m. der
Mannerkreis, Mannerzirkel , die blosz
aus Mannern bestehende Gesellschaft; *LAARS v. der Mannssliefel ; *-LA.G
- -LANG, V.
m. der Todschlag, Mord ; *
zie MA3S1100G. *-LEEN 0. das Mann'ellen , Mannlehn , Manngut , ein Lehngut , worin nur die mannlichen Nachkommen die Erhfolge liaben ; *--LENGTE V, die Mannslange , Mannsgrtisze ;
*-MANNEN m. me. die Vasallen anderer Vasallen , die After-Vasallen. *MANTEL; m. der Tilannsmantel. *-M0EDER 9 v. zie SCROONMOEDER ; *--HUTS,
v. die Mannsmiltze ; -ICAAM m. der
Mannsnamen , Eigennamen fur mannliche Personen ; *-00R , 0. der mannliche Erhe ; *-00R V. die Haselwurz ;
*-0IIDERDOM, m. das Mannesalter;
PERSOON , V. die Mannsperson , eine
mannliclie Person ; *--ROK , M. der
Mannsrock ; *-SCHOENEN, rn. m y. die
Mannsschuhe ; *-SCHOENMAKER , M. der
Mannsschuhmacher,Ilerrenschnhmacher;
*-STEM, V. die Mannsstim me; *-YADER9
m. der Schwiegervater, *--voLx, o. das
Mannsvolk, die Manner, das mannliche
Geschlecht ; v. die Mannsfaust. *-ZUSTER , V. die Schwester
des Mannes , die Schwagerin , Schwiegerin.
MANTEL, m. der Mantel (ein weites Oberkleid) zich in zijnen
wikkelen , sich
in seinen Mantel , fig. onder den
— van Godsvrucht; Tinter dem Mantel,
dem Schein der Gottesfurcht , von
FrOmmigkeit, men heeft hern ter dege
den — uitgeveegd , man hat item den
Kopf gewaschen , unumwunden die
Walirheit gesagt , spr. den — naar den
wind hangen, den Mantel nach dem
Winde hangen , ohne feste Grundsatze
sich in Aeuszerungen und Handlungsweise nach den Umstanden richten ,
gewisses Amtskleidungstiick man-
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clier Geestlichen, fig. den — op den
tuin hangen, die geistliche Wiirde auzser Aclit lassen auch : das geistliche
Aunt niederlegen. der Mantel an einem Schornstein , tiberhanpt in vielen
Fallen eine Bedeckung , Umschieszung ,
z b. eine Lage neues Stroll Ober ein
altes Strohdaclu , das auszerste Deckende eines Stiickes Tuch , der Mantel
einer Stadt, i. der sic umschlieszende Wall. *—, die Mantel, ein gewisses
Schiffstau , an welchem die Last hangt,
welche in die Hobe gebracbt wird. —
der hervorragende Rand der Feuermauer fiber dem Herde. *-EN, zie BEMA.NTELEN. *—HUTS , o. ein Haus , wo
man Trauermantel vermiethet.
V. zie BEMANTELING. *-KOORD 0. die
Mantelschnur. *-ERA.A.G M. der Mantelkragen , *—Lis (MABTELLus) v. die
Mantellitze , Mantelschnur. *-PIJPJE ,
0. das Abschiedspfeirchen , das letzte
Pfeifclien , welches mar! , bevor man
den Mantel umhangt und sich von der
Gesellschaft trennt, raucht. *-TJE odas Mantelchen. *-YERHUURDER, m.
derjenige, welcher Trauermantel vermiethet. *---YOERING , V- das Mantelfutter.
*-ZAK , M. der Mantelsack.
MANUFACTITRIST M. der Manufakturist ,
Besitzer einer Manufactur.
MAMJFACTU!J1 V. die Manufaktur.
MA_NYOLK 0. das Mannsvolk , Manneryolk.
1VIAliwuF , o das Mannweib, ein Zwitter,
auch ein mannlich gesinntes oder mannalinliches Weib.
MANZIER , b. n. en bijw. , mannsiichtig,
manntoll , mannertoll. *-TE V, die.
Mannsucht , heftige Begierde einer weiblichen Person nach einem Manne, Manntollheit , Liebeswuth , wenn sie den
bliclisten Grad erreiclit.
Kinks, zie MORRAS.
MARCHEREN , 0. w. marschiren.
MARE (MAAR, MEER) , V. das Wasser, der
Kanal , Graben , die Auswasserung. *—
v. das Gerticht , die Neuigkeit , die
Maim
MAREN b. w. zie MARREN. *-T.A.KKEN ,
M. me. Baumauswiiehze , besanders an
Eichen.
MARG , 0. zie MERG, *-EN, 0. zie MOBGEN.
MA.RIABEELD 9 o. das Marienbild, Madon-

nabild.
MA.RIEGROSJE , o. der Mariengroschen

(ehemalige deutsche Mtinze).
MARIOLE1N V. der Majoran.

das Oel von Majoran.
MARIONETSPELER vz. der Marionetteril

spieler, Puppenspieler.
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MARIONETTRN, v, mv. die Marionetten.
, 0. das Marionettenspiel.
1
. (lijknaald) , ein Pfriem,
MA-RI-PRIEM ,

den die Seiler gebrauchen.
v. die Mark, Markung, das Grenzland, die Grenze.
MA_RR, 0. die Mark (ein Gewicht).
BOER, 0. das Markungsbuch Flur-Lagerbuch.
MA.RKE.NSCHEIDING, V. zie MARRENTERMIR K

DEELING.
MAREENTERDEELING , V. die Marken-oder

Getneinheits-Theilung.
MARRETENTER , m. der Marketender,,
Feldkramer , Feldwirth , Feldkoch.
I,T , v. die Marketenderei. *—RRAA11,
V. zie MA.RKETENTERIJ. * — PIARD, o.
das Marketenderpferd. *—T.ENT, V. das
Markentenderzelt.
M1RRETENSTER, die Marketenderin, Feldwirthin.
MARRGENOOTEN,
M. die Marktgegenossen.
MARRGRA.AF , der Markgraf. *—LIJK,
b. n. en bijw. markgrallich. *—SCRAP,
0. die Markgrafschaft das Markgraf
tlium.
MARRGRAYELIJK, zie MARKGRAIFLUR.
MARRGRATIN, V. die Markgrafin.
MARRIES , M. der Markis, Marquis.
MARRIEZIN, V. die Markisin, Mar-

quise.
MA.RIPAIL , M. der Markpfahl Grenz-

pfahl.
MARRREGTER, M. der Markrichter , Rich-

ter in einer Dorf -, oder bes. Holzmark .
MARRSTZEN, M. der Markstein , Grenzstein .
MARKT , V. der Markt , Marktplatz , die
Zeit , in welcher Markt gehalten wird,
der Preis der Waaren , Jahrmarkt; ter
— gaan , zum Markte gehen ; bij de
- woven , beim Markte (Marktplatze)
wohnen ; wet is de — van de boter?
\Vie hoch ist der Markt (Preis) der
Butter? Onder de —, boven de —, tinter dem Markte (Marktpreise), fiber
dem Markte (Marktpreise) ; zijne huid
zelfs ter — brengen , seine Haut selbst
zu Markte tragen, etwas auf eigne Gefahr unternehmen , sich in eigner Person vertheidigen ; fig. hij is van alle
markten weder gekomen, er ist einiistiger , durchtriebener Mensch in alien
Kniffen and Streichen erfahren. *—
DAG , M. der Markttag ; fig. eenen
goeden — hebben, viel verkaufen.
ENALER , M. der Markteinter, ein Eimer , in welehem man das zu Verkaufende zu Markte tragt. *—EN , b.
w. en o. w. markten, auf dem Markte

Handel treiben, bandeln, kaufen , zum
Markte gehen. m. der Marktgang. *_GELD, 0. das Marktgeld. *-GEWOEL o. das Marktgewiihl. *—
HANDEL , M. der Markthandel , Marktverkehr. *—RLOR, V. die Marktglocke.
*—RORIP , M. der Marktkorb.
V. die Marktbude , Rude. *—RRAMER ,
M. ein Kramer , Kaufmann , der auf

Jahrmarkten seine Waare zum Verkauf
ausstellt. *—MAD, V. der Marktkorb.
*-11EESTER, M. der Marktnaeister. *—
ORDE, V. die Marktordnung. *—PLAATS,
V. der Marktplatz. *—PRIJS , m. tier
Marktpreis. *—REGT , 0. das Markt-

recht , die Freiheit oder das R.echt eines
Orts , einen Markt zu halten.
TER , in. der Marktrichter, der Ilandelsrichter. *—REIZER , derjenige ,
welcher Jahrmarkte oder Messen besucht. *—SCH/P , 0. das Marktschiff,
ein zum Band der Wochenmarkte dienendes Schiff. *—senuvrEn, m. der
Marktschiffer. 5 —SCIMIT , V. der Marktkahn , Marktnachen. *—SCHREEUWER
M. der Marktschreier, Quacksalber (fr.
Charlatan). *—TIJD, *—TERREER, O.
der Marktverkehr. *—YLER , der Marktfiecken , das Dorf, der Flecken. *—
TROUW, V. die Marktfrau. *-1VIJE, 0.
das Marktweib.
MARLELI , b. w. (schiffw.) die Saumtaue
am Segel mit diinnem, starkem Sell
feStrialien.
MALUN , V. zie MARLING.
MARLING (MEERLING, NAHUM), v. dun-

nes , starkes Sell womit man die Segel
an die Saumtaue festrialiet. *—DRAAD,
m. das Garn , der Zwirn , Bindfaden
wornit man die Segel saumt u. s. w.
MARLPRIEN , M. der Pfriemen zum Saomen der Segel. *...S.LIG, in. (132)
der Knoten beim Anrnarlen.
VI. (MARLTouw), o. zie MARLING. a...
TOITW , M. zie MARLREEP.
MARVEL m. das Schnellktigelchen, der
Knicker, Schfisser , der entweder aus
Marmor gemacht, oder marmorirt ist,
zie KNIRRER. *—AAR , m. der Marrnorirer. *—ACHTIG, b. n. en bijw. marmorartig , marmorahnlich. *—ADE, v.
die Marmelade , in Zucker eingelegte
Baumfriichte ; bes. in Zucker eingemachte Quitten , die Quittenlatwerge.
*—DIER (M.ARMOTJE) , o. das Murmelthier die Bergratte, Alpratte , Alpenmans. *—EN , 0. iv. mit von Marrnor
gemachten Schfissern oder mit solchen
Schnellkk-,elchen spielen, die marmorirt sind. *—EN , b. w. marmeln , marmoriren , marmorahnlich machen
, V. das Marmoriren (auf dem Sehnit-
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to der Metier), die marmorirte Arbeit, MA.RSCR, m. der Marscli Abzug , Abmarsch ; marsch ! ein Befelilwort an die
der nachgernachte It!armor.
Soldaten , wenn sie sicli sclirittweise in
M.A.RMEil . en o. der Marmor, MarBewegung setzen sollen; der Marsch
morstein , Marmelstein , zie MARMEL
(ein Musiksti.ick). *—DA.G , tn. der
het roode, zwarte , witte mariner ,
Marschtag. *_EREN, 0. W. marschiren,
der rothe , schwarze , weisze Marnior.
gehen, wan dern. *—ORDER, v. die Marsch*---BEELD , o. das Marmorbild.
ordre , der Befell zum Ahmarsch. *—
BE ELDR OMER , . der MarmorbildTI.ID m. die Marschzeit, Zeit zum Abhauer,, der Bildhauer in Marmor. *—
marsch. *—VAA.BDIG , b. n. en bijtv.
BLAD , o. das Marmorblatt , die Marmarschfertig, bereit zum Marsch, zum
morplatte . *—BLOB , in. der MarmorAbmarsch.
block. *—EN , b. w. zie MARNELpN.
—, b. n. en bzjw. marmorn, aus, MA.RSDRAAGSTER , v. die Ilausirerin., Tabulettkramerin. DB AGER , (MA_Rsvon Marmor. *---GROEF, (MARIVIERMIJN),
E.RAMER, MA RSMAN) , tn. der Hausirer,
M. der Marmorbruch , die MarmorgruTabulettkramer, welcher mit einer Kiepe
be. *---KLEUR , V. die Marmorfarbe.
oder einem Tragkorbe tangs den Thil*--111IJR , v. zie MARMERGROEF *—
ren gent and seine Waaren fell bietet.
PL.A.AT , V. die Marmorplatte. *--ROTS,
* EPEIN, (MASSEPEIN) m. der MarV• der Marmorfeis. *—s , (KNIKKERS)
zipan, das Marzebrod , (ein'aus sitiszen
m. my . aus Marmor verfertigte Schnelland bittern Mandeln besteliendes Zukiigelchen oder Schtisser. *—SLIJPER ,
ckergeback. *...EPEINBARKER , in. der
m. der Marmorschleifer. *--SLIJPERIJ,
Marzipanbacker. .ELIMNEB, M. der
v. die Marmorschleiferei. a —SOORT , v.
Matrose, welcher in den Mastkorb klimdie Marmorart. *—STEEN , m. der Marmen must. *. . .10114, v. me. die
niorstein , Marmor. *—STEENHOUWER ,
Kreuzlitilzer am Mastkorbe. *...KBAANin. der Marmorstein-Hauer. *— STEENSTER v zie MA.RSDRA.A.GSTER .
MORTEL , m. der MarmormOrtel. *—
.
KRAMER , Tit zie MARSDEAG EB .
TAFEL , v. die Marmortafel MarmorLIN TA ARN, v. zie MARSLANTA.REN. .
platte. *--TRAP, m. die MarmortrepLAINTAREN , v. die Marsiaterne, Laterne
pe , Marmorstufe. a— WIT , b. n. en
ant groszen Mars, des AnfiThrerschiffes
bijw. marmorweisz. ZIA G V. die
eines Geschvvaders.
m. zie
Marinorsage. *—ZA.GER , m. der MarMARSDRA.GER . *...MAST, ?fl. die Mastrnorschneider, Marmorbrecher. *—ZITIL,
me. die
korbsta nge *...RANDEN ,
v. die Marmorsaule.
Marsrander, die dieken eichenen BanMARMOT, v. die Marmotte, dasMurinelthier.
der, weiche das Mars turigiebt.
S A.MAROKIJN *—LE6R , o. der Marequin ,
LIN GEN , m. me. die Kreuzild/zer, weldas marokkanische Leder, der Safflan.
STENG ,
elle den Mastkorb tragea.
MAROT (MiltoTTE), v. eine Puppe, vvelv. die Mastkorbstange , der Mast ins
che man Narren gibt , urn damit zu
VALBILI.E, v. der MastMastkorbe.
spielen. Nur noels gebrauchlich in der
korb an dem Hisztau des Marssegels,
Redensart elke zot heeft zt:in jeder
YALLEN m. me. die Hisztatie an
bat sein Steckenpferd, jeder Narr liebt
• ELTAN o.
dem Marssegel.
seine Kappe. *—TE v . zie MAROT.
wornit der Mastkorb bekleidie Felle
MARRED, (MAREN , MERREN) , b. en o.
o. das Marssegel.
det ist.
W . binden , festbinden ; zilgern , sauZ EIL Sli 0 ELT , der Marssegelmen, aufschieben, verzOgern, verschlep:
wind. *...ZEILSREEP, (MARszEnsvAL),
pen ; genzard aan eenen peal, an einen
m. e.in Tau zum Aufhissen des MarsPfahl gebunden ; toen de mansehap de
das Geytau
segels . *...ZEILSTAL,
vloot aan den oever marde , als die
am Marssegel.
Mannschaft die Flotte an's Ufer befestigte; wear mart Gods wreak? wo zti- MIR T ELIAR , (MA RT.EL ER) , in. der Marterer,, Martyrer, Blutzeuge , Glaubensgert Gottes Rache?
zeuge ; Pfuscher, Zauderer,, Ztigerer ;
MARS m. Mars , der Kriegsgott , (Fabell.),
1Vlarterer, Peiniger Qualer ; der einen
auch ein Irrstern tragt diesen Namen.
Menschen , ein Thier iiiartert oder
v. der Mars, ein auf den Masten
(watt; het bloed der matelaren was het
befestigtes Brettergeriist , welches den
zaad der kerk , das Blut der Martyrer
Matrosen zum Standplatz bei verscliiewar der Saamen, aus welchem. die Kirdenen Arbeiten and zum Beobachtungsche hervorging ; hij is een voor zijit
platze dient ; gew. der Mastkorb; die
gevoeten, er 1st ein Martyrer der WahrKiepc , der Tragkorb (eines Kramers) ;
heit ; fig. hij is een — in zijis werk,
besaans—, das Besanmars ; groote
er ist ein armseliger Arbeiter,, Sttitmdas grosze Mars; fokke—, das Fockmars. I
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per, Pfuscher, kann mit seiner Arbeit I MASSEFEIN, V. zie MARsErEIN.
nicht fortkommen. , 0. das MAssiT, b. n. (t) stark , fest , gediegen ,
Mdrtyrerbuch , die Geschichte der M5rtydauerhaft ; aus lauter Manerwerk berer. * -s-ELOED, 0. das Martyrerbiut. 4-stehend (von Geb5uden) ; dicta, nicht
hohl (von Metalien) ; fig. grob, unSCHAP, o.das Marterthum, Martyrthum.
4---SCHR1JVER, der Verfasser einer Gegesittet , plump , (massiv).
schichte der Mdrtyrer. *—s-DooD, m. zie MAST, m. der Mast, Mastbanm , ein groszer , langer Pfahl , den man in die
MARTELDOOD. 4---s-KROON, V. die Martyrerkrone 4-s-LI-JsT, v. das Verzeiehnisz
Erde schl5gt ; spr. varen, wear de
der Marterer, Martyrotogium. 4---sTER,
groote mart, iiberall fahren , wo's
(MARTELAREs), V. die Mdrtrerin , Peigefallt ; spr. er kunnen geene twee
nigerin , Qudlerin ; zie bij MARTELAAR.
• roote masten op een schip z7jn , es
MARTELARES, V. die Martrerin. *...Akann nur Einer Herr stirs , nur Einer
RIJ, V. die Marter, das Martern, (lie
kann (len Oberhefehl haben ; hij moet
Pfuscherei, Stilnperei.
voor den —, dies sagt man von eiMARTELDOM,
das Marterthum.
nem Matrosen , der mehr iszt, als
DOOD, m. der Martertod , Tod unter
vertragen kann, und den man seiner
Martern, ein qualvoller Tod. 4...EN,
Gierigkeit wegen bestraft und an den
Mast bindet ; hij zal den — u'el opb. en o. w. martern , foltern, pfuschen, stiimpern, ztigern , peinigen
krijgen , er wird sich schen retten
quiilen , grausam behandeln , miszhanhelfen *--ELOEM , V. die Damastdeln.
, VI. zie MARTELAAR.
blume. 4-13.1.0K , (EZELS1100FD) , o.
GEREEDSCHAP, o. zie MARTELTITIG.
klotz. -iooi, rn.
der Mastblock,
4 ...RELD, m. der Marterheld, Martyder Mastbaum, die Tanne,
rev. 4 ...11ELDIN, V. die Marterbeldin,
BOsCH , V. der Tannen-, Fichtenwald ;
Martyrerin. 4 ...ING, v. das Martern,
fig. der Mastermald , eine grosze Menge
die Marter, Tolterung, Peinigung. a...
Masten. 5-ELEIN O. zie MAsTELITIN.
KAMER, V. die Folterkammer.
4-ELOOs , b. n. en bijw. mastlos, des
EROON, V. die Marterkrone. *...
Mastes beraubt, entmastet.
die Marterkordel, das Marterseil,
V
(MlisTELEIN), 0. das Mangkorn , Weiweiches von Selbstpeinigern gebrancht
zen und Roggenmehl, von jedem die
1

wird. 4 .. ,TUIG, (MARTELGEREEDscRAr),

o. das Martergerath , Folterzeug.*...
TOL, t. n. en bit tv. rnartervoll, schmerzvoll, qualvoll. , V. die Martersaule.
MARTER, m. der Marder, Feldmarder,
Baummarder. *---Ecom (MARTEBNEL) ,
0. das Marderfell , der Marderpelz
0. zie MARTEREONT.
MAS, V. die Masse, Menge , der Harden ,
die Anzahl.
MASK, o. zie MASKER.
MASKE, 0. zie MASKER.
MASHER , (MASK, MASKE, v.), o. die
Larve, Maske; fig. der erheueltelte
Schein, die Verstellung; onder het —
van vriendschap , unter der Maske der
Treundschaft; het — afdoen, die Larve
ablegen , skit in seiner vvahren Gestalt
zeigen ; het — voordoen, sich maskiren, sich verstellen. *—ADE, v. die
Maskerade , der Maskenball , das Maskenfest. 4-DAL, o. der Maskenball.
4--EN (ZICII) , W. w. maskiren , mit
einer Maske versehen , hekleiden ; fig.
verhillien, verdecken ; hun bedr7:jf te
—, um ihr Thun und Lassen zu verbergen . 4-FEEST, 0. das Maskenfest.
4-OPTOGV ,, m. der Maskenzug. 4-TRUHEID, V. die Maskenfreiheit.
MASSA , V. zie MAS.

Halfte untereinander gemischt ; auch
ein von solchem Mehl gebackenes Brod.
*--E.NMARER m. der Mastverfertigcr.
4-ROILIT , 0. das Mastholz , Tiehtenholz , Tannenholz. 4-n, in. der Mastix, das wohlriechende Harz aus dem
Mastixbanm.
4--JE, 0. ein kleiner
Mast. 4---KLIMMEN, 0. das Mastklet-d
tem. 4---KLAIVIP, V. das Mastbaumhan die Mastbaumwange. 4-NLIM311ER, v2. der Mastklirnrner, Marsgast.
4-KOKER 5 m. (MAsTsroon, o.) , der
Mastenkticher, das Gehause in welchem
der Mast stela. 4---KRAAN, V. der
Krahn mittels dessen die Bemastung
eines Sehiffes vollzogen wird. 4-LIGTEE, In. der Lichtcr, das Lichterschiff, Erleichterungsfahrzeug mit einem Maste. o. das Mastsignal , ein voor Maste herab gegebenes
Zeichen- *—srooR, o. zie MASTKOSER.
4---STUTTEN, In. m y . die Maststiitzen.
*—Touw, o. das Masttau.
m. der Mastfisch , Kachelot, (eine Art
Wallfische). 4-WA.CHTER, m. der Mast\y achter. 4-WERH, o. das Mastwerk ,
Mies was zu dem Maste eines Schiffes
gehOrt ; die Mastmaeherarbeit.
MAT, 0. die Matte, -Wiese, der Wiesengrund , der gemiiht werden kann ; eine
gewisse GrOsze Landes; deimat , (dag-
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mat), ein Stuck Wiesengrundes, wel- MiTERIE, V. die Materie, tier Stoff, Grundstoff , Gegenstand , Eiter. '. .
ches so grosz ist, dasz ein Mann es in
EEL , b. n. CO, materiel' , ktirperiich,
einem ---Tage abmalien kann. *—, V.
stoill el).
die Matte ; spaansche —, die spaniscke
Matte, eine ehemalige viereckige spa- MATIIE/D , V. die Mattheit , Mattigkeit ,
das Mattsein , die Ermtidung, Mtidignische Silbermiinze. (MATTE), V.
keit, Kraftlosigkeit , Schwdehe , Entdie Matte ; (landsch.) die geronnene
kraftung Schlaitheit , Glanzlosigkeit.
Mulch ; kaas—, die Kasematte, geronnene Mitch zum lidsemachen. V. MATHEMATISCH , b. n. en bijw. mathematisch..
die Matte , eine Decke von Stroh , Binsen , Bast , oder Wolle , als Fuszdecke MATI1ESIS, V. die Mathematik. Meszkunst,
zie MEETRUNDE , MEETHINST.
oder zunt Einpacken dienend, ein zun,
Ilahnenkampf dienender Kafig ; gedekt MA.THOEIV, . Name eines gewissen Singvogels ; TURELIPUR.
met eene —, mit einer Matte bedeckt;
(hangmat) slapen, in einer MATIG , b. n. en bijw. maszig , das
in eene
reclite Masz haltend , gemdszigt , entHangmatte sehlafen ; de hanen in de
baltzam , bcscheiden , mittelmaszig ,
— laten, die Hahne in die Sehranken
ziemlich , mittelgrosz; een man van
lassen ; in de — zijn , sich in Gefahr,
een
oordeel , ein Mann von einem
in Verlegenheit befinden ; spr. voor iemittelindszigen Verstande ; een verinand in de — springen , Jeniandes
mogen , ein mittelmdsziges VermOgen ;
Sadie vertheidigen , seine Partei er— weer gemdszigte Witterung , nicht
greifen. *--, 0. die Mahizeit; op het
zu kalt Lind niclit zu warm. *--EN,
- komen, zur Mahizeit -, um Essenszeit
b. en w. w. mdszigen, einsehranken ,
kommen. b. n. en bijw. matt,
mildern , ermaszigen , sich maszigen ,
ermildet , entkraftet , kraftlos, fiberbeherrsehen , im Zatnne batten, bezdhnunden, besiegt, ohne Glanz; den /€omen , bezwingen ; zijnen toorn
seifling se/tank en — zetten , (geven), dery
nen Zorn maszigen , im Zaunae halten ;
Kiinige Schad, und Matt bieten , ihn
zich
maszigen
,
seine
Begierden
schaehmatt machen ; het —te , der
oder Leidensehaften einsehranken , beentkraftete KOrper ; — van kommer ,
herrsehen. *--REID , die Maszigkeit , das
von Kummer entkraftet ; in een land
Meiszigsein, die mdszige Besehaffenheit ,
dor en —, in einem diirren, ersehdpfEnthattsamkeit , Beseheidenheit , das
ten Boden ; geslepen glas , matt geMasz batten im Essen und die
schliffenes (wenig Glanz habendes) Glas;
Mittelnadsziglieit.5-11EIDSGENOOTSCHAP.
— gon(l , — ztiver , mattes Gold, mat0. der Maszigkeitsverein.
tes Silber. (ik, hi), zij, het, men),
die Maszigung, das Maszigen, Einschranl e und 3e Person Einz.Mitvergangenheit,
ken , Milder!, , die Einschrankung , Bevon METE , messen , icli , er, sic , es,
herrschung der eigenen Begierden und
man masz.
Leidenschaften. *-LIJR , b. n. maszig ,
MATADOR , in. der Matador , em n reiclier
ziernlich.
Mann , ein Mann von groszem Anseben,
unter Mebrern der Ttielatigste ; der Ma- MATTE o. die kleine Matte.
MATRA.S , V. die Matratze ; das Harnglas.
tador im L'honibre-spiel.
*-SENDIARER , m. einer, welcher MaMATELIJK (MATIGLIJR) , b. n maszig ,
tratzen maclit.
maszhaltend, beseheiden, einfach, mitMATRES , V. (MA.T.RESJE) , 0. die Lehrtelmdszig.
meisterin ; die Geliebte ; das KebsMATELOOS , b. n. en bijw. maaszloos ,
weib.
ohne Maasz , °tine Ziel , unermeszlich
unendlich. *-11EID, v die Maaszlosig- I MATRESJE ; zie MATRES.
keit , Unermeszliclikeit , Unendliehkeit. MA.TRUS , v. die Matrize , Sehriftgieszerform .
MATENItIARER (VERROOPER), m. der Scherfelniacher. , v. die Scheffeirna- MATROOlf , V. die Matrone.
MATRONS , m. der Matrose, Bootsmann ,
cherei.
Bootsknecht , Seitiffsgast.
MATER, V. die Kiostermutter , Abtissin.
MA.TROZEIVEROER , V. die Matrozenhose.
MA.TERIAAL , o. das Material , der zu
m. der Matrosentanz. v'...
einer Arheit nOthige robe Stoff.
GELD , 0. der Matrosensold. **-11E11MATERIA.LEN, 0. me. die Materialien.
BERG , V. die Matrosenherberge. 4...
MATERIA_LISMEJS o. der Materialismus
der Matrosenhut.
110E1),
ein philosophisehes Lehrgebaude.
V. das Geld , welches der Matrose fur
MATERIALIST, tn. der Materialist, Gewfirzeine Reise bekommt.
, o. die
krdmer , ein Anhanger des Materiaiis0. die MaMatrosenjacke.
0. der Materiatismus.
mus.
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trosenkajiite. *...ROST , m. die Matro senkost iiberhaupt ; auch eine Art Fi sche auf besondere Weise , wie die
Matrosen zu thun pflegen, zubereitet.
. —LIED o. das Matrosenlied. a...
PAR, 0. die Matrosenkleidung , der
Matrosenanzug. *...WACHT 9 V. die Ma
trosenwache. *...WERK 9 0. die Arbeit
eines Matrosen ; verstaat het —, er
ist ein guter Matrose. *...ZANG m.
der Matrosengesang.
MATSCRUDDING , V. der Ausschusz vom
getreide, das Weggesiebte, der Auswurf.
MITSEN , b. w. tadten , todt schlagen ,
metzeln metzgen.
MITSHADIER (STRIJDFIAMER) , tn. der
Streithammer.
MATSTER , V. die Stuhlflechterin , Stuhlmacherin.
MATSYOT, M. gem. die Matztasche , ein

weibischer , feiger Mensch , der Matz ,
ein einfaltiger, dunimer Mensch , der
TOlpel.
MATTEEIEZEN . V. mv. Binsen , woraus
man Matten macht. *...FLESCEL , V.
die Korbflasche Strolfflasche , Feldflasche.
KITTEN (MAITEREN) b. w. mit Matten
belegen oder hangen ; abmatten , matt
machen , ermilden , *—ROOPER , m.
der Mattenkaufer, der Mattenverkaufer.
*—KRAMER M. der Mattenkramer,
Mattenverhaufer. 4 —Liscu , V. eine
Art Binse. *—MAKER zie 1MATTER.
MATTER (MATTENMAKER) m. der Mattenfleehter ; derjenige , welcher Stable
mit Matten versielit.
MATTEREN zie MATTEN.
MATTIGREID zie MATREID.
MATwERK, 0. das Mattenwerk.
MIZELEN, V. me. die Masern, eine mit

kleinen rothen liautfleeken verbundene
Kinderkrankheit ; die Maseln , Flecken,
o. W. die Masern haben ; gepokt en gemazeld hebben , die
Blattern und Masern gehabt haben ;
fig. die wijn heeft at gepokt genutzeld , der Wein hat schon gegahrt,
hat schon alle Unreinlichkeit ausgeworfen.
MaschenMAZENWERK o. das Netz
werk.
MECENAS m. der Giinner , Beschiitzer ,
Macon
MEDAILLE V. (GFDENRPENNING) , M.

die Denkmiinze, Schauintinze , Medaille.
MEDE (MVO , V. der Meth, lionigtrank ;
— (MEN bijw., vz. en vw. auch, mit,

wie ands , ebenfalls , gleichfalls ; men
had ternos.'sen , dat hij een van die
bende was , man vernahm., dasz er
auch einer dieser Bande war; daar

MED.
damit ; waar womit ; mit dem ,
mit welchem; als — brood, so wie

ands Brod; ergens —, mit etwas, nergens —, mit nichts ; Anmerk. MEDE

mit Zeitwdrtern zuzammengesetzt ist
incliner trennbar und bezeichnet , wie
auch in den Zusammensetzungen snit
Ding - (Haupt: -) und EigenschaftsmOr-

tern eine Gemeinschaft, Begleitung, Gesellschaft , Theilnehmung an densel-

ben Umstanden ; in einigen Verbindungen ist es tiberfltissig, als MEDEDEELGENOOT. *—AANWEZIG , b. n. mit

anwesend , mitdaseiend. *—AANWEZIGREID , V. die Mitanwesenheit das
Mitdasein , (lie Mitexistenz. * — AANWIJZEND b. n. mitbezeichnend neben-

bedeutend , mitanzeigend.
ZING , V. (34) , die Mitanzeige. 4 —ARBEIDEN , 0- W. Mitarbeilen. *—ARBEIDER , M. der Mitarbeiter. '/E--ARBEIDSTER, V. die Mitarbeiterin. *—BABBELEN W. mitschwatzen. *—
BA.FFEN ( 5 —BASSEN *—BLAFFEN) o. a,.
mitbellen, mitbelfern. 9'—EARKEN o.
w. (ong). mitbacken. *—BALKEN 0.
w. mitschreien , mitrufen (von Eseln);
fig. auf unangenehme Weise mitretien
mitrufen; 4 —BEDRIEGEND b. n. mitbetrtigend *—BEGEERDER m. der
Mitbewerber. 5 —BEGIFTIGD , b. n. mitbegabt , mitbesclienkt. *—BEREREN, 0.
IC. mit bechern nuittrinken. *— BE
LANG , 0. die Mitbetheilung , das genueinsame Interesse. 5 —BELANGREBBEND , b. n. en bijw. mitbetheiligt.
*---BELANGHEBBENDE , M. en v. der , die
Mitbetheiligte , der Mitinteressent , die
Mitinteressenti n. *—BESCRERNER, M. der
Mitheschiitzer , - schirmer. *—BESCHULDIGDE m. en v. der, die Mitbeschuldigte, Mitangeklagte. *—BESTAIN 0. W.
(onr.) mitbestehen, mitdasein. *—BESTA.ANDE , zie MEDEA.ANWEZIG. *—BEUBEN, 0. mitheben , mit aufhehen.
*—BEZITTER , m. der Mitbesitzer. *—
BIEDEN , 0. W. (ong.) mitbieten. *—
BIDDEN o. (ong-) naitbitten , mitbeten mitanhalten, mitflehn , mitbetteln. 'f— BIJTEN , 0. w. (ong.) niitbeiszen. *—BIKKELEN 0. w. das
chelspiel (der Kinder) mitspielen ; mit
Antheil nehinen an dem KnOchelspiel,
mitkndcheln. *—EILIARTEN , 0. W.
an dens Billiardspiel Theil nehmen ,
mitspielen auf dem Billiard. 4—EIS
SCHOP , m. der Mit -, Nebenbischof.*-ELA.FFE3 , o. V. mitbellen, mitbelfern. *—ELAZEN , 0. w. (ong.) mitblasen , mitspielen auf Blaseinstrumenten. *—ELBEREN, o. w. (die Waschey
o. w, (ong.)
mitbleichen.

MED .
mit andern bleiben , verweilen sich
]anger aufhalten. *-BL0 EIJEN , .
mitbliihen, mit andern Gewiichsen zugleich in der Bliithe sein. * -BOELER ,
der Mitbuhler , Nebenbuhier , Mitbewerber. *-BOELHOUDER , tn. der Mitbesitzer eines Erhgutes.
BO ELSTER ,
V. die Mitbultlerin , Nebenbultlerin,
Mitbewerberin. *-BOER TEN , 0. w.
mitscherzen. *-BORG , m. der Mit*-BORGSCH A.P , o. die Mitverbfirgung. *-BRAD EN , 0. en b. w.
(ong.) mitbraten. *--BR AND EN , b. en
0. mitbrennen. *- BR ENGEN b. w.
(ong.) mitbringen , enthalten in sich
fassert , verursachen , erfordern, wat
moet dat —? Was wird das zur Folge
hahen ? was soil daraus werden ? *BRENGING , v. die Mit bringung.
BRO EDER , tn. der Mithruder , Nebenbruder. *-BROEDERSCHA P , 0. alle
Menschen , die Nebenmenschen, alle
Amts-oder Geschaftsgenossen. *-111TREN, . an der Nachbarschaft Theil
nehmen , oder hahen (rnitnachbarn ist
im Deutschen nicht gebrauchlich). *BURGER, tn. der Mithiirger. 5 -EU RGE RES v. die Mithilrgerin. *-BURGERif , V. zie EDEBURGERSCHA.P **-BURGERSCII , v. die Mitbiirgerschaft, das Verhaltnisz der MitlAirger ;
auch die Gesamrntlieit der Mitbileger.
*-CHRISTEN , an. der Mitchrist. *CHRISM , v. die Mitchristin. *-DINSEN 9 b. en 0. w. das Mittanzen. 5 DANSER In. der Mitldnzer. *-DANSSTER , v. die Mittanzerin. *- DEELBAAR , b. n. en mittheilbar, was
mitgetheilt, erzahlt, gesagt, entdeckt,
offenbart werden kann ; mittheilend ,
wohlthatig ; 5-DEELBA_AR HE'D , V. die
Mittheilbarkeit , Wohithatigkeit.
DEELBA.ARLIJK, bijw., mittheilsam.
DEELEN , b. w. mittheilen, sager, entdeckers, offenbaren , erzahlen ; ak, zal
wat nieaws
ich will dir was Neues
erzdhlen. -D EEL EN o. w. getrennt
heiszt es theilen , '[hell haben ; ik (feel
rnede in dat verlies , der Verlust trifft
auch mich. *-DEE END , b. n. en dw.
mittheilend sick leicht and gern mittheilend , mittheilsam. *-REELER , M.
der Mittheiler. *- EEL G ENOOT (rIEDEDEELHERBER), tn. der Theilbaber, Mitgenosse. *-DEELHEBBER zie MEDE DEEL GENOOT) *-REELING , v. die Mittheilung , das Mittheilen , Mitgetheilte ,
die Theilnehmung Theilnahme. *DEELSTER , v. die Mittheilerin. *DEELZAANI , b. n. en bijw. mittheilsam,
freigebig. *-DEELZA.Arilmildthatig
REID , v. die Mittheilsarnkeit, Freige-
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bigkelt, hlildtbatigkeit. *-DEELZAMELIJK , bijw. freigebig mittheilsam ,
* -DEUNEN , 0. w. mitsingen , rnitzwitschern (von Vogeln) mitscherzen. *-DIENEN, o. mitdienen.
*-DIENSTRNECHT , n2. der Mitknecht.
5 -DLNGEN o. w. (ong.) mitbewerben.
*---DINGEND , b. n. mitbewerbend. *DINGER 9 . der Mitwerber,, Mitbewerber, Nebenbulder,, Concurrent. *--Dilf GING , V. die Mitbuhlerschaft, Nebenbultlerschaft , Mitbewerbung , Concurrenz. *-DINGSTER , v. die MitwerbeFin , Mitbewerberin , Nebenbultlerin ,
Concurrentin. *-DOER, o. w. en b.
w. (oar.) niitthun , Theil nehmen. 4(—
DOOG EN , o. das Mitleiden, Mitleid, ErMitgerahl. *-D00 barmen , Beileid
&END (ME6DOOGEND) , b. n. en bijw.
mitleidig, zurn Mitleid geneigt , mitfahlend. *---DOOGENHEID (ME6DOOGENREID) , die Mitleidigkeit , das Mitleidigsein , die Barmherzigkeit. *-D0OGE1LOOS (MEeDOOGENLOOS) , b. n. en
bijw. mitleidslos, ohne Mitleid , unbarrnherzig. *-DOOGENLOOSHEID , v.
die Mitteidslosigkeit, Unbarmherzigkeit,
*-DOOGZA.A31 zie MEDEDOOGEND. *DRAGEN , b. w. mittragen , gemein-

schaftlich tragen. *-DR ATEN , 0. w.
((mg.) mittraben. 4'—DRIJVEN . w.
en b. w. ((mg.) rnittreiben. 4E -DM/CHEN , 0. das Mittrinken. -DRUM ,
0. w. (ong.) mittrinken. *— DRINKER 9,
m. der Mittrinker , Trinkgenosse. *DRINKSTER dle Mittrinkerin.
TEN, . w. (oar.) mitdiirfen (wit Weglassung eines andern Zeitvvertes , Z. B.
gelien ,) als : Hij durft niet made er
darf nicht mitgehen. *-6ETSTER v.
die Alitesserin. 6EWIG, b. n. Welchzeitig , dem namlichen Jahrhundert ,
Zettalter angelibrig. *-éIG ENA AR , m.
der Mitbesitzer Miteigener , Miteigenthiliner. 5 - éIGENAR ES , v. die Mitbesitzerin , Miteigenthilmerin. 6RFGE NA.A.31 m. en v. der Miterhe , die Miterbin. *-eTEN , 0. w. (ong.) mites.
sen. *- è,TER , m. der Mitesser. *GAAN, 0. das Mitgehen , Begleiten , die
Begleitung. GAAN, 0. w. (oar.) mitgehen, begleiten , * -GAANDE , (MEC:GAANDE) , dw. mitgehend begleitend,
nachgebend , nachgiebig willfahrig ,
geriihrt, mitleidig , theilnehmend. *GANGER , (REISGEZEL) , n2. der Beglelter , Reisegefdhrte. 5- GAST, m. en v.
der Mitgast, Tischgenosse , die Tischgenossin. *- GEASSOCIEERDE m. (t)
der Mitgenosse , tier Mittheilhaber (an
einem Geschafte). *-GEBEDEN,
dw.
zie MEDEBIDDEL
GEBLETEly, V . dw.
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zie MEDEBLUTEN. *-GEBRIGT, V. dw.
zie MEDERRENGEN. *-GEBRITIK, 0. der
Mitgebrauch , die Mitbenutzung. * -GE-

schafterin, Gefahrtin. *---GEZELSCILAP0. die Gesellschaft mit Andern. *GE_
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DAAN , V. dw. zie MEDEDOEN. *-GEDONGEN , v. diy. zie MEDEDINGEN. *GEDRONGEN , V. dw. zie MEDEDRINGEN.
*-GEDORST, v. thy zie MEDEDURYEN.
4-GEDREVEN V. dw. zie MEDEDRIJYEN. *-GEDRONKEN , v. div. Lie MEDEDRINKEN. *-GEGETEN , v. dw. zie
MEDE6TEN. *--GEGLEDEN , V. zie
MEDEGLIJDEN. *--GEFIAD , V. dw. zie
MEDEFIEBBEN. *-GEHOLPEN , V. dw.
zie MEDERELPEN. *-GEKLOMMEN , V.
dw. zie MEDEKLIMMEN. *-GEKLONKEN 9 V. dw. zie MEDEKLINKEN. *GEHONNEN , V. thy . zie MEDERUNNEN.
GEKOZEN , V. dw. zie MEDEKIEZEN.
*-GEKREGEN , v . dw. zie MEDEKR/J
GEN. *-GEKRODEN, ( 4-GEKROOIJEN), V.
dw. zie MEDEKRULTEN *---GEK.ROPEN,
V. dw. zie MEDERRIIIPEN , *--GELEDEN , V. dw. MEDELIJDEN. *- GENEGEN , V. dw. zie MEDENLIGEN. *--GENOMEN , V. dw. zie MEDENEMEN. *GENOOT m. der Mitgenosz, Genosz
Theilnehmer an etwas. 4-GENOT o.

der Mitgenusz , gerneinschaftliche Ge•
IflUSZ *-GEREKEND , V. dw. zie MEDEREKENEN. e -GESCROTEN , v. die. zie
MEDESCHIETEN. *-GESLOPEN , V. die.
zie MEDESLUIPEN. GESPO5NEN , V.
dw. zie MEDESPINNEN. *--GESPROKEN,
V. die. zie MEDESPREEEN. *-GESTREDEN , V. dw. zie MEDESTRUDEN. *GETEEKENDE , M. en V. der , die Mitunterzeichnete, Mituntersehriebene. *GETROKKEN . V. dw. zie MEDETREKKEN. *-GETUIGE M. en V . der Mitzeuge , die Mitzeugende. *--GETLTIGEN
0. W. mitzeugen , mit Zeugnisz ablegen. *--GETUIGENIS , V. ein Zeugnisz,

welches mit andern gemeinschaftlich
abgelegt wird. *-GEER In. der Nebengeruch. *-GETAAGENE , der Mitgefangene , Gefangenschaftsgenosz. -GETANGENE V. die Mitgefangene , Gefangenschaftsgenossin. *-GEVANGENSCHAP , V. die Mitgefangenschaft , gemeinschaftliche Haft. *--GEVEN , b w.
(ong.) mitgeben , tim mitzunehmen ,
oder eine Person zur Gesellschaft, oder
zur Ehehalfte. *-GETOCRTEN , V. dw.
zie MEDEYECIITEN. *-GENLOGEN , V.
dw. zie MEDETLIEGEli. -GEYOEL, o.
das Mitgefillil, die Theilnahme. *--GETOELIG , b. a. en bijw. niitftihlend
theilnebmend. *-DEGEWISSE , 0. zie
MEDEWETEN. *-GEWOGEN, V. dw. zie

ZONDEN , V. die. zie MEDEZENDEN.

*--GEZONGEN, V. zie MEDEZINGEN.
*-GEZOPEN, V. dw. zie MEDEZOIPEN.
*-GEZWOMMEN, V. dw. zie MEDEZWEMMEN. *--GEZWORTEN , V. die. zie MEDEZWERTEN *-GLUDEN , o. W. (ong.)

mitglitschen , mitschleifen (auf dem

Else) . *-GOOIJEN , o. w . mi twerfen
* --GRANEN, o. (ong.) m tgraben
*--GRAZEN , 0 . W . (wig.) mitgrasen
mitweiden. *--IIA.NDELAAR , m. der

Handelsgenosz , Handelsgesellschafter
(Associd). 4 -11EBBEN , o.iv.(onr.) mit-

haben , mitbesitzen. *-11ELPEN b.
iv. rnitbelfen, zu etwas mit beitragen,
Veranlassung geben.
, in.
der Mithelfer Mitschuldige , Coadjutor,
Gelnilfe , Mitthater , Mitverbrecher.
*---IIELPSTER , V. die Mithelferin, Mitwerbrecherin , Mitthaterin, Gehtilfin.
*-HITILEN 0. W. mitweinen. *-11ITI,P9

V. die Mithietlfe, der Beistand, die Un-

terstiltzung. (MEDEHULPZIA*, b. n. mithelfend , gerne mitbelfend. "-RULPZAAM , b. n. mitbe*--HUURDER, In. der Mamie-

ther, Mittniethsmann, derjenige, 'welcher mitgeniiethet bat. *-REURSTER
diejenige, welche mitgemiethet bat.
*--JA.GEN , 0. en b. w. (ong, en gel.)

mit auf die Jag(' gehen, mitjagen, mit
forijagen. ASSE1 o. w. Theil neh-

men an einem gewissen Kartenspiel.
-*---INGEzETEsE, m. der Mithiirger, MitInsasse , Landsmann. —, v. die Mitbiirgerin , Landsmannin. *—liAak.RTEN,
0. w. mitkarten, Theil nehmen am
Kartenspiel. *--KEEREN, b. w. zie MEDETEGEN *--KEFFEN, 0. W. mitbellen ; eig. rnitschwatzen, mitschimpfen.
*---REGELEN , 0. W. mitkegehi, Theil

nehmen am Kegelschieben, - Kegelspiel.
*--KEIZER *--KENNIS ,
(MEDEWETEN) , V. das Mitwissen , die
Mitwissenschaft. *--KERMEN , o. w.
mitstiThnen mitklagen. *-KIEZEN, 0.

iv. (ong.) mitwahlen, miterwahlen. mitansmahlen. *--KIEZER , iv. Einer, der
in Gemeinschaft mit Andern
ELA.GEN , 0. TV mitklagen. *--11LINR,
in. der Milklang. *--KLIMMEN , o. w.
(ong.) initlilettern , mitlilimmen. *-KLINEEN , 0. w. mitklingen, mitlauten;

mit seinem Glase mitanstoszen.
KLINKER in. (151) der Mitlauter, der
Mittlaut, Consonant. *-KNECHT, m.
der Mitknecht. *--KNIELEN, 0. w. mit-

MEDEWEGEN. *---GEZEL , (MEDGEZEL) ,

knien , rnit auf den Knien liegen, sich

m. der Magesell , Genosse , Gefahrte ,

mit auf die Knie niederlassen. *---KNIKNEREN, 0. iv. Il licit nehmen an dent

Kamerad,

GEZELLIN ,

V. die Gesell-

MED.
Kinderspiel mit steinernen Schnell- od.
Spielkagelchen. 4-ROLTEN o. W. ein
gewisses (besonders in Holland fibliches)
Ballspiel (auf einer Bahn) rnitspielen.
0. W. mitkornmen. 4RORNEN, 0. W. zie MEDERUNNEN.,
RRA.AIJEN , 0. W. mitkràhen.
GEN, b. w. (ong.) (Jemand) Oberreden,
veranlassen mi tzugehen 4-1{R1JGSNAN , m. der Kriegsgefahrte, Waffenbruder, Kriegskamerad, Mitsoldat. 4RRITIJEN , 0. w. (ong., onr. en gel.) in

Gesellschaft anderer Schiebliarrner schieben, mit einem Schiebkarren schiebend
begleiten. 4 -RRIIIPEN, o . w. (ong.)
mitkriechen. 4 -RUIJEREN, 0. W. mitspaziren , lustwandeln. *-RUNNEN, o.
to. (onr.) mithOnnen (wit Auslassung
eines andern Zeitwortes, als hij kan
niet wede(gaan, kernen), er kann nicht
mitgehen , nicht mitkomrnen). 4RIVEERELING m. en v. der 11,1itaigling , Mitschaler , die Mitschillerin.
LIGCREN, 0. W. mitlachen. 4-LATE,
b. to. (ong.) mitlassen (mit Verschweigung eines andern Zeitwortes, als: hij
wilde mij niet (gaan , kornen), er
wollte micli nicht mitgehen -, nicht
mitkomrnen lassen). 4-LERNREER, m.
der Mitielinslierr. *-LEDEN , 0. W. zie
MEDELID. *-LEERAAR , M. der Mitlehrer, ein Lehrer, der in Gemeinschaft mit einem oder mehreren Lehrern !dirt, z. B. an einem_ Collegium
U. S. W. *-LEEREN, 0. W. mitlernen ,
mitlehren. 4-LEERUNG , m. en V. der
Mitschaler, die Mitsehillerin. 4-LEZEN;
b. en o. w. (ong.) mitlesen. 4---LEZEK,
m. der Mitleser. 4-LID o. das Mitglied.
o. w. (ong.) mitleiden, mit Andern leiden. o. das
Mitleid , das Mitleiden , die Sympathie;
— met iemand hebben, Mitleid mit
Jemanden haben ;
gevoelen, Mitleid
fiihlen ; iemand tot —/bewegen, iemands
opwekken, Jemand zum Mitleid bewegen , Jemandes Mitleid erwecken ;
zijn ongeluk boezemt mij — in , sein
Unglikk flOszt mir Mitleid ein ; met de
ellende van anderen gem hebben,
mit dem Elende Anderer kein Mitleid
haben ; zich tot — laten bewegen, sich
zum Mitleid bewegen lassen.
DEND , b. 71. en bijw. mitleidend, mitleidig. *-LUDENDHEID , V. die Mitleidigkeit , Sympathie, das Mitleiden.
4-LUDIG, b. 22. en Wu,. zie MEDELIJDEND. 4-LOOP, m. das Mitlaufen ,
der Mitlauf, die Thatigkeit des Laufens
mit Andern. *-LOOPEN, 0. W. (ong.)
mitlaufen; fig. gelingen, gliicken, gut
ausfallen ; leben ; alles loopt hem mede,
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Alles gelingt ihm ; hij heeft reeds long
medegeloopen, er hat salon lange gelebt. 4 -LOOPER , M. der Mitlaufer.
4 -L00PSTER , V. die Mitlauferin. 4LEIDEN , 0. W. mitiauten. 4-LITIDEND,
b. n. en bijw. mitlautend, 4-LUIDENDREID , V. die Harmonic, der Einklang,

Zusammenklang, die Uebereinstirnmung
der Tone. 4 ---NAAT , (MEDEMAE.RER) ,
m. der Kamerad, Geselle, Mitgeselle,
Helfershelfer. 4-31AAENVEN , o. W. mit
Andern miauen , mitmiauen. 4-NARRER , zie MEDENAA_T. *-NARCULEBEN o. to. mitmarschiren, mitgehen,

mitaufbrechen , (besonders von Soldaten), 4-MENSCII, m. der Mitmensch ,
Nebenrnensch , Nachste. *-MINNAAR
(MEDEVRIJER), m. der Nebenhuhler,
Mitbewerber. 4-NI1'NARES MERE.
TRUSTER) , V. die Nebenhuhlerin. 4MOETEN, o. W. (ong.) mitmil,sen ,
(mit Auslassung eines andern Zeitwortes , als : hij moet mede(gaan, marcheren), er musz mitgehen , - marschiren.
4 -NEIGING , V. die Sympathie, Mitempfindung , gleiche Gesinnung, das
Gleichgefahl , die Uebereinstimmung
der Empfindungen, Gesinnunp;en und
Gefahle. 4-NENEN , b. to. mitnehmen;
fig. betragen , fiber's Ohr hauen. 4.NUGEN , 0. W. (ong.) sick mitneigen,
sich
mitverneigen. 4-0NDERDA.AN,
m. der Mitunterthan, Mithilrger.
ONDERGETEERENDE , zie MEDEGETEERENDE. 4-ONDERTEEKENA.AR, m. der
Mitunterzeichnete. *-ONDERTEERENEN,
b. w. mitunterzeichnen. *-0.NDERTEERENING, V. die Mitunterzeichnung ,
Mitvollziehung der Unterschrift. 4ONDERWIJS , 0. der Mitunterricht, gemeinschaftliche Unterricht. 4-ONDERWIJZER, In. der Mitlehrer, Nebenlehrer , Unterlehrer. 4-00RZAAR , V. die

Mitursache , eine neben anderen Statt
findende, mitwirkende Ursache. 4PA.CRTER , m. der Mitpachter.
GRIM , M. der Mitpilger. *-PLEGER,
(MEDEPLIGTIGE) In. der Mitschuldige.
4-PLIGTIG (MEDESCRULDIG), bijW. mitschuldig. 4-PLIGTIGE (MEDESCHIILDIGE), M. en v. der, die Mitschuldige. 4-PLIGTIGHEID, V. die Mitschuld,
Theilnahme an einem Verbrechen. *—
roouElt, o. mitsaufen, mitschwelgen , mittrinken. 4-PRATEN, 0. to.

mitsprechen, am Gesprach Theil nehmen. 4-PROETEN o. w. mitprafen ,
mituntersuchen (ein geistiges Getrank)
mittrinken ; (§). 4-REEDER m. zie
REEDER. 4-REGENT M. der Mitregent , Mitherrscher, Mitvorsteheia . 4--REGENTES , V. die Mitregentin, Mit-
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herseherin, Mitvorsteherin. *—REGENTSCRAP , 0. die Mitregentschaft, Mitherrschaft. *—REGEREN, 0. W. mitregieren . *—REGERING, V . die Mitregierung , gemeinschaftliche Regierung.
mitreisen.
'IL– BRUEN, 0.
/MIEN, b. w. mitrechnen, mitzdhlien , beizahlen , hinzuziihlen, einbegreifen 5 —RIJDRN, o. (ong,) mitreiten , mitfahren ; zu Pferde, oder an
einem Wagen mitgehen; zu Pferde,
oder in einem Wagen begleiten. *—
SCREPsEL o. das MitgesehOpf.
o. W. (ong,) mitschieszen.
*--seiliiiREN, b. w. zie MEDEZENDEN.
*—SCROLIER, in. der Mitschfiler. *--SCIIREEUIVEN, 0. W. mitschreien , mitrufen mitkreischen. *—sCHREIJEN,
o. W. mitweinen, mitheulen. *--SCHULD, v. zie MEDERLIGTIGRRID.
*—scHULDENAAR, tn. der Mitschuldner.
0—scRULDIG, zie MEDEITIGTIG. *—
sCiluLDTGE, zie MEDEITIGTIGE. *—
sellUREN , b. w. mitseheuern , mitreiben , mitreinigen. *—sLAAF, in.
der Mitskiave. *— SLAVIN, v. die Mitsklavin. *—SLENDEREN , 0. me. (lang-

samen Schrittes, tràge , gernachlich)
mitgehen , mitschlendern. *—sLErEN,
b. w. mitschleppen , sehleppend mit
ski] fort nehmen, hinreiszen , binwegreiszen , verftihren. *—sLEPING, V.
die Metschleppung, Wegreiszung, Hinreisztmg, Verfiihrung. *—sLuirTN, o.
w. (ong,) mitschliipfen , mitschlupfen 5 —sMAAR, m. der Beigeschinack.
*—sITElasTER , V. die Mitspielerin. *—
srELEN, b. en o. w. mitspielen. —
Sp ELER, In. der Mitspieler. *—sPELLEN , 0. W. mitbuchstabiren ; mayorhersagen . 5—SPINNEN, b. w. (ong.)
mitspinnen. *—sr0EDEN, o. w. skit
mitbeeilen. *—sPREERsTER, v. die
Mitspreeherin , Fiirsprecherin. *—s p REREN, 0. en b. w. mitspreehen , mitreden , ftirspreehen , sich verwenden.
*—s pRERER m. der Mitspreeher ,
Fiirsprecher. *—sFREKING, V. das Mitsprechen , Mitreden , die riirspraelte ,
Verwendung. *—sPRINGEN, 0. (ong.)
mitspringen. *—sTA5DER, tn. der
Theilnehmer, Mitgenosse , Mitsehuldige. *—sTEMDIEN, o. en b. w. mitstimmen , einstimmen , "iibereinstimmen , seine Zustimmung mit Andern
zu etwas geben. beistimmen , einwilligen , genehmigen. *—sTENIMING , V.
das Mitstimmen , die Einwilligung
Genehmigung, Zustimmung, Beistimrnung. *—sTRIJD, in. der Wettstreit
Wetteifer , die Mitwerbung. *—STRIJDEN, b. en o. w. mitstreiten , mit-
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kampfen sich mitbewerben , konkurriren. *—STRIJDER, m der Mitstreiter,
Mitwerber. 4 —sTUREN, b. me. zie MEDEZENDEN. *—TEERENEN, b. w. mitzeichnen , mitunterzeichnen mituntersehreiben. *—TIENDEREER, m. der
Mitzehentherr , der Mitempfanger des
Zehenten. *—TORSCREN, b. w. (ong.)
mitziehen (an etwas) ; mitziehen (d. i.
mitgehen denselben Weg) ; miterhalten
mitbekommen. *-1,ADERLANDER, vi.
der Landsgenosse, Landsmann. *—vALLEN , o. W. rnitfallen ; gelingen , gefallen , behagen , der Erwartung entsprechen ; is u onze siad medegevallen? hat unsere Stadt dir gefallen,
- deiner Erwartung entsprochen ? *—
TAREN, o. (ong.) rnitfahren (so
Wasser). 5—YASTEN, 0. W. mitfasten,
sich des Essens (oder einer Speise)
enthalten. 4 ---TEeliTEN, b. en o. w.
mitfechten , mitkampfen , niitstreiten.
*-17TCHTER , m. der Milfechter , 141itkampfer, Mitstreiter. *—YERBONDENE,
m. der Mitptlichtige (in einem Ver212 . der Mittrage). *—VERR00FER
verkaufer. *—YERWANT, wer mit
Andern verwandt ist. *--VIEREN , b.
w. mitfeiern. *—TLIEGEN , o. w.
(ong.) mitfliegen. *—TLUGTEN, o. w.
mitfliehen 'k —YonisTERLING , zie MEDERWEEKELING. *---YORREN , b. w.

mitfilltren , rnitbringen , mitreiszen ,
mitschleppen. *—VOERING, V. die Mitfiihrung , Mitbringung, Mitreiszung
Mitschleppung. 4 —VOOGD, . der

Mitvormund Vicevorirund , Nebenvormund ; Mitverwalter , Mitvorsteher. *—
VOOGDIJ , (MEDETOOGDIJsCRA.P) , V. die

Mitvormundschaft, Mit verwaltung, Mitaufsicht *—TOOGDIJSCRA.P , zie MEDETOOGDIJ. *--TRETEN, 0. w. mitfressen . *---VRIJER; m. der Neben-

buhler , Mithewerber.
,
V. die Nebenbuitlerin , Mitbewerberin.
, 0. W. mitfeuern, mitschieszen. 5 —WAKEN , o. W. mitwachen.
*—WANDELEN, 0.
mitspaziren, mitwandein , mitiustuandein. *—WARIG (MEewARIG) , bijw. freundlich ,
theilnehmend. 5 —WARIG11EID (MEeWARIGHEID) , v. die Freundlichkeit
Gefalligkeit , Theilnaine. *—WARIGL1JR bijw. zie MEDEWARIG. *---WASMIEN , b. w. (ong.) mitwaschen (die
Leinewand). 4 —WEENEN, o. v. mitweinen. *—WEETsTER , V. die Mitwisserin. *—WEGEN , b. w. (ong-) mitwagen . "—WEIDEN , o. w. mitweiden , mitgrasen. 4 —WEitELD, V. die
Mitwelt , Zeitgenossen. *—WERHEN ,
0.
mitarbeiten , mitwirken.
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*--WERHEND , b. n ., bijw. en div. van
MEDEWEBREN, mitwirkend, mitarbeitend , mitbeitragend. *--WER KER m•
der Mitwirker, Mitarbeiter. *--WERKING , v. die Mitwirkung, das Mitwir.
ken. **-WERRSTER, V. die Mitwirkerin , Mitarbeiterin. 4E -WETEN. o. das

Mitwissen , gemeinschaftliche Wissen
die Mitkenntnisz.*—WETENSCHA.P, v. die
Mitwissenscbaft. *-WETER , m. der
Mitwisser. *—wETIG, b. n. mitwissend , gemeinschaftlich mit Andern
Kenntnisz von etwas, Mitkenntnisz haben. 4E-WILLEN o. w. (onr.) mitwollen, (mit Auslassung eines andern Zeitwortes , als: hi) wit mede (gaan, komen),
er will mit (gehen , kommen) ; fig.
het geluk wil hem merle , das
ist ihm gtinstig. *--ZA.KKEN , 0.
initsinken. *-ZANGER, tn. tier MitAnger. *-ZINGERES , v. die Masangerin . *-ZEILEN, o. mitsegeln.
*--ZELESTA.NDIG, b. n. (44) Eines We-

sens , consubstantiell ; de noon is — met
den varier , der Sohn ist Fines Wesens
mit dent Vater. *-ZELFSTANDIGHEID
v. die Wesenseinheit. *-ZENDEN , b.
tv. (ong.) rnitsenden , m twit icken *ZINGEN , b. en 0. tv. mitsingen. 4ZONDAAR der Mitsiinder. *--Z011DARES, V. die Mitsiinderin.
TEN , 0. W. mitseufzen. *-ZUIGELING,
ein Saugling, der gemeinschaftlich
mit Andern gesáugt, ernahrt wird. *ZUIPEN , 0. w. (ong.) mitsaufen. 4E
w. (onr.) mitsollen (mit
-ZULEN,0.
Auslassung eines andern Zeitwortes) ,
als : hij zal niet rnede (gaan , kornen),
er soil nicht mit (gehen , kommen) ;
deze boeken zullen merle (gezonden
worden) , diese Bucher sollen mit (gesantit werden). *-ZUsTER , v. die Mitschwester. MENNEN , 0. W. (ong.)
mitschwimmen. *-ZWERYEN , 0. w.
(ong.) mitschweifen , mitumherschweifen , mitschwarmen , mitirren.
MEDGEZEL , M. zie MEDEGEZEL *-LIN ,
V. zie MEDEGEZELLIII.
MEDIAAN, 0. das Medianformat. *-ADEB,

v. (107) die Medianader (am Arme ,
welehe haufig zunt Aderiasz benutzt
wird. 4E-LETTER , V. die Mitteleicero
(eine Schrift). *-PAPIER , 0. das Medianpapier.
MED/CIJN, V. die Medizin , Arznei.
m. der Arzt. *-DRANK, m. der Arzneitrank. *----FLESCH, v. das Arzneigias,
Medizinglas. 4, —xAs , v. der Medizinkasten (im Felde). 5-1tIEESTER , m.
der Arzt, Mediziner,, lleiikundige.
*-SCH , b. n. en bijw. medizinisch.
MEDICIJITAAL , b. n. en bijw. zie MEDI-
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CUNSCH.
MEDICIJNEREN , 0. tv. medieiniren , arz-

neien , Arznei nehmen.
MEDOC, M. der Medocwein, der Medoc.
111E6 , zie MEDE.
MEE , zie MEEDE.
MEEBOER m. tier Anbauer des Krapps

(der Farberriithe).
MEED , (MEEDE, MEET) , V. die Miethe ,
das Geschenk , die Gabe.
MEEDE, (MEE, MEEREAP), v. der Krapp,

Grapp, die Grappe, Farberrtithe.
MEEDEN , zie MEeEN.
MEeDOOGEN, zie MEDEDOOGEN. *-D zie
MEDEDOOGEND. *-DHEID zie MEDEDOOGENDHEID *-LOOSHEID , zie. MEDEDOOGENLOOSHEID
MEEDPENNING, V. der Miethpfenning ,
Miethgroschen , das Miethsgeld , Handgeld.
MEeDRANR , zie MEDE (ME6), der Meth.
MEeEN (MEEDEN) , b. w. mit Farberrothe
ME6GAAN , 0. w. (132) mitgehen ; voor
zijne ankers rnedgaan, den Anker schleppen. *-DE 9 zie MEDEGAANDE.
MEeGEVEN, b. -40 . mitgeben.
MEEKEA.P , zie MEEDE.
MEEL , 0 . das Mehl ; ruig —, nicht von
den Kleien gesondertes Mehl ; — van
turkseh koren , Maismehl. *-ACHTIG ,
(MEMO , b. n. en bijw. mehlicht ,
dem Mehl ahnlich ; mehlig, Mehl ent-

haltend ; eene meelige peer, eine meltlichte Birne. *-A.CHTIGHEID, V. die
Mehligkeit. *---momt, v. die Mehlblume , eine Art Schliisselblume, deren
Matter unten mit Mehl bestreut sind.
*-B003I , . der Mehihaum , Mehlstrand! , Mehlbeerbaum , Faulbaum
die Sagopalme. 4E-BRIJ , V. der Mehlbrei , das Mehimus. *-BUIDEL , zie
MEELBUIL. *-BULL (MEELBUIDEL) ,
In. der Mehlbeutel. , m. der
Mehlthau , Ilonigthau. *--DEEG , 0.
der Mehlteig. 4E-GEBA.li , 0. das Mehlgeback , Geb5ck, Backwerk.
DEL , m. der Mehlhandel. *-RALR ,
m. der Mehlkalk , Staubkaik. *-REVEn , zie MEELWOR31. *--KIST , V. der
Mehikasten. *-KLUIS m. der Mehlklosz. *-KOOPER , m. der Mehlhandler, , Mehikramer. *-ROST m. die
Mehlspeise. *-KUIP , v. das
, V. der Mehl leim , Mehikleister , aus Mehl and 'Nasser gekochter
Kleister. 4*—mEEs , V. die Meitimeise ,
Aschmeise (mit weiszgrauem Kopfe).
4E -PAP , V. die Mehlsuppe , eine aus
Mehl and Mitch zubereitete Suppe. *—
POT, In. der Mehltopf. *--SPIJS , V.
zie MEELROST, *--.STOP , V. der Mehl,
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stoff. 0. der Mehlstaub. *—SUIEER9
V. der Mehlzucker. • *—TOB , (MEELTOBBE) V. das Mehlfasz. *—TOBBE
zie MEELTOB. *—TON, V. die Mehltonne , das Mehlfasz. *— TROG, m.
der Mehitrog. *—Y.A.T 9 0. das Mehlfasz , die Mehltonne. *—TERROOFER
m. der Mehilidndler. *—wolim , m.
der Mehiwurm , Mehlkafer. a —ZAK 9
tn. der Mehlsack. *—ZEEF , V. das
Mehlsieb.
MEENEN, (MEINBIT) , O. en b. w. meinen,
vermuthen , dafiir halten , glauben ,
denken , sich vorstellen , walinen ; bezwecken , beabsichtigen , wollen , skit
vornehmen ; wat meent gij daarmede?
was meinst du damit ? hij meent het
niet kwaad , er meint es nicht Wise ,
seine Absicht ist nicht bOse ; het is
zoo kwaad niet gemeend , es ist so
base nicht gemeint , gedacht ; ik meen
u, ich meine dich , ich rede von dir,,
es ist auf dicii gemanzt ; wien meent
gij? wen meinst du ? is het zoo gezneend? 1st es so gemeint ? ik meende
dat die zaak beslist was , ich glaubte,
die Sadie sei abgemacht ; hij meende
het te doen , er war Willens, er beahsichtigte , es zu nun.
MIIiI1IeG, V. die Meinung , das Urtheil ,
die persOnliche Ansicht von einer Sadie,
die Absicht , das Vorhahen , der Vorsatz; die Gesinnung; der Begriff, Glaube;
ik ben van —, ich bin der Meinung ,
ich bin Willens , gesonnen , ich beabsichtige. *—SERIJG, m. der Religionskrieg. *—STRIJD m. der Meinungsstreit , Giaubensstreit.
MEENINGSUITING v. die Meinungsauszerung *...YERSCHIL , 0. die Metnungsverschiedenheit. *...WISSELING , v.
der Meinungswechsel , Religionswechsel .
MEEPSCH, b. n. en bijw. schwach, kranklich *—HELD, v. die Schwachlichkeit, Kranklichkeit.
MEER, (MEIR) , 0. der Landsee ; die
See, das Meer ; het haarlernmer
das
Harlemer Meer. b. U. en bijw.
mehr (eine grOszere Menge) ; wieder ,
Lifter ; die Bezeichnung des AufhOrens
eines Zustandes ; iiberdiesz , ferner,
welter ; vorztiglicher,, vornehmer, wiirdiger ; in hOherm Grade , starker ,
heftiger ; in einigen Fallen um die
hOhere Stufe (den Comparativ) damit
zu bilden ; gij gee ft mij dan ik
vraag , du gibst mir mehr, als ich
frage ; lieve vader ! vergeef het inij,
ik zal het niet doen , lieber Vater!
vergib es mir , ich will es nicht mehr
(nicht wieder , nicht otter) than ; hij
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denkt er niet aan , er denkt nicht
mehr daran ; die man woont niet —
in dit huis , der Mann wohnt nicht
mehr in diesem Hause ; wat — is,
-was mehr sagen will (iiberdiesz , ferner , welter) ; — en —, mein' und
mehr (in lailierm Grade) ; hoe — lk
haar zie , hoe — ik haar bernin , je
mehr (Lifter) ich sie selie, desto mehr
(starker heftiger) Liebe ich sie ; hij
is — bekwaam (hekwamer) dan zljn
broeder,, er ist geschickter,, als sein
Bruder; Sprticlivairter und Redensarten : die wijn smaakt naar —, dieser
Wein schmeckt each mehr, er mundet ; min of —, (— of min), mehr
oder minder ; zij hebben aile min of
bijgedragen , sie haben Alle mehr
oder minder beigetragen ; des te —,
(zooveel te —), um so mehr, um desto mehr, urn so viel mehr ; ik doe
al , wat hij verlangt, te omdat
ik hem bernin, ich thue alles, wa.;
er verlangt, um so mehr, da (weil)
ich ihn liehe. *—/AL m. der Meeraal , Seeaal , die Aalschlange. *—BA.A.RS,
m. der Meerbarsch , Seebarsch. *—
MAD o. (76) the Seerose. *—DER ,
b. n. en bijw. mehr, mehre, grOszer
starker, hither, voilkommner ; het sneerdere deel der geleerden ,-der griiszere
Theil der Gelehtten ; de vijanden weren — in getal , der Feind war grtiszer an Zahl. *—DERAAR 9 m. der Mehrer,
Vermehrer ; — des rzjks, allezeit Mehrer
des Reichs (srnoper Augustus). *—DERE,
m. en v. der, die HOliere, GrOszere ,
Vornelimere, Vollkommnere ; men meet
zijne meerderen gehoorzamen ., man
niusz seinen Vorgesetzten gehorchen.
*—DEREN, In. en v. me. die HOhern ,
Obern, Vorgesetzten. (ME6REN) , b.
en o. w. mehren , und (dieht.) mehr
machen , vermehren, sich vermehren ,
zunehmen , wachsen. *--DERHEID, v.
die Mehrheit , der hOhere Stand , die
Obern ; mehrfache Zahl (Mehrzahl) ;
Ueberzahl , grOszere Menge , Majoritat.
*— DEBUG- , v. die Mehrung , Vermeilrung, VergrOszerung , das Mehren, Vermehren, * — DERJA.RIGE, in. en v.
der, die Miindige, Yolljahrige, Groszjahrige , Majorenne. 4—DERJARIGHEID,
v. die Mtindigkeit, Yolljahrigkeit, Groszjahrigkett , Ma jorennitat.. *—ER, b. so.
(132) een sehip ein Schiff anbinden , befestigen ; zie MARREN. *—ENDEEL , der grOszte Theil. *---E1SDBELS9
bijw. mehrentheils , grOsztentheils, *—
GEGOED b. n. en bijw. begit-tert ,
wohlhabend. *— GEMELD, b. n. mehrgemeldet, rnehrbesagt, mehrgenannt
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oft erwalint , oft angefiThrt.
zie MRERGENELD. *-REID
zie MEERDERBEID. *-110ERIG, b. n.
en bijw. mehreckig. 4-JARIG zie
MEERDRRJARIG. 4-.TARIGE zie MEERDIRJARIGE. *-JA.R/GHBID , zie MEERDERJARIGREID. 4---RARTIG, b. n. en
bijw. mehrseitig. *-RAT, v. die Meerkatze. *-RLEURIG, b. n. en bijw.
mehrfarbig. 4-RLEURIGHEID , V. die
Mehrfarbigkeit. *-ROET, v. das Wasserhulth , die Ruhrhenne. *-NOL ,
(MEERROLF MBERROLT), V. der Mar-

kolf, (landsch.); der Holzhaher,,
Heher, Holzsschreier 4-ROLF, zie
MEIRROL. *-ROLT zie MBERROL. *REAR, v. die Meerkrabbe. 5--LE, (MAA.RLB , MERLE) , V. die Amsel , Schwarzdrossel , 5-LIJ/r, m. der Steinfaike ,
Mauerfzlke. 5 -LING „fMA.RLING, MERLIJII9 m. das dreidrahtige , diinne
Sell. *-MARL, (MEERMA.ALS), bijw.

mehrmals, zu mehren Malen , oft, oftrnals , Ofters , wiederholt. *--HALER,
zie MEERMAIL. *-MA.II, m. der Meermann. *--niN , v. die Sirene , Meerfrau , das Meerfraulein , die Meerjungfer,, das Meerweib. *-PAAL , v. ein
Pfahl , an dem man ein Schif f festbindet. *-RADIJS V. der Meerettig.
4*—s, (MEERscn) , v. (lie Kaufwaare ; der Tragkorb , die Kiepe ; loopt
met uw meersche , loopt, lauft mit
curer Kiepe (mit euren Waaren).*---SCR,
(MA.ARSCH , MERSCH) , v. die Marsch ,
das Marschland , das Mair.
MEERSCHHAN , m. der Hausirer,, der Kiepentrager,, der allerhand Waaren lfings
den Thiiren fell bietet.
MEERsciluni , v. en 0. der Meerschaum
(Schaum des Meeres); der Meerschaum
(eine Art Pfeifenerde). *-EN, b. n. en
bijw. meerschaumen , von Meerschaum
gemacht. , V. die Meerschaumpfeife.
MEERSLACRTIG, b. n. en bijw. vielartig,
vielfaltig , mehreren Arten , Geschlechtern angehtirend, ungleichartig, fremdartig. *-TIMID , v. die Vielartigkeit ,
Ungleichartigkeit, Fremdartigkeit.
MEERSPIII, v. die Meerspinne , Krabbe ,
Garneele.
MEERTAL , 0. die Mehrzahl , mehrfache
Zahl, der Plural ; die Mehrheit der
Stimmen , (Majoritdt).
MEnRTJE, 0. zie MEIRTJR.

MEERTOIJW , 0. ein Tau oder Seil zum

Anbinden eines Fahrzeuges.
in. der Meerfisch , Seefisch. *...TOIID
o. die mehrfache Zahl ; Mehrzahl ; der
Plural ; in het meervoud , in der Maimzahl. *...T011DIG , b. n. en bijw.
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lath, in der Mehrzaill.
LIM( bijw. in der Mehrzahl. *... WA-

TER ,

o. das Meerwasser, Seewasser.

*...WORTEL , In. die Meerwurzel. *...

ZIJDIG , b, n. en bijw. mehrseitig. *...
ZIJDIGREID, V. die Mehrseitigkeit. *. .

zwiEr , o. des Meerschwein, Meerschwe in -

ellen.,
MESS, v. (MEESRE), o. die Meise , das
Meischen. (ein Geschiecht kleiner SingvOgel). 4 -nn, zie MBES. *-MUILEN,
o. w. spOttisch lacheln ; schmunzeln ;
mit verschlossenem Munde essen. *MUILEND , b. n. en bijw. spOttisch
lachelnd ; schmunzelnd. *--MOILER, m.

der Hohnlachler ; derjenige, welcher
mit verschlossenem Munde iszt. *MUILSTER ; v. die Hohnidehlerin ; die-

jenige, welche mit verschlossenem Munde
iszt .
MUST,

b. n. en bijw. meist, meistens,
am meisten, grOsztentheils , (sowohl
der Masse, als der Zahl nach); de —e
sternmen Belden, die meisten Stimmen
gelten ; de —e geleerdeu , die meisten
Gelehrten. besondere um eine
Wiederholung anzudeuten (oft, mehr
als etwas antlers); het zijn de boeken ,
welke ik het — geraadpleegd heb , es

sind die Bucher, welehe ich am meisten zu Rathe gezogen habe. IL—, ohne
Vorstellung von Zahl , die grOszte Masse ; hij gaat, waar het to winnen
is, er geht , wo am meisten zu gewinnen 1st ; hij hee ft het — gewerkt , er
hat am meisten gearbeitet ; de sterrekunde doet het rnenschelijke verstand de
—e eer aan , die Sternkunde macht

dem menschlichen Geiste die grOszte
Ehre. *—, vornehmlich , am allermeisten , im litichsten Grade ; het —e, dat
mq.bekomrnert, was mich am meisten

(im hOelisten Grade) bekiiimmert. *—,
als Adverb vor Adjectiv-DingwOrtern
in dem 5inne des Superlativ, uw Harten zu vermeiden ; de — dwaze , der
am meisten ThOrichte. , btijw.
am meisten, allermeisten , tiftersten
fast immer,, durchgangig. 5-111EDEND,

b. n. ineistbietend ; de —e ;ler Meistbietende . *-ENDEEL 0, der grOszte
Theil, die grOszeste Anzahl.
bijw. mehrentheils, meistentheits, grtisztentheils. bijw. die grOszeste Zeit, meistens, meist, die mei•
ste Zeit bindurch , grasztentheils.
MEESTER, m. der Meister, Vorgesetzte,
Vornehmste, besonders der Maelit, Starke
and Gewalt nach , der Herr, der Machtige ; gij hebt uwen — gevonden ,
bast deinen Meister gefunden ; iemand
voor zij nen — erkennen, Jemand fur
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seinen Meister erkennen, erklaren ; ie?nand — zijn, Jemanden Meister sein,

Jemand aberfliigeln. ein , in seinem Facile vorzilglich erfahrener Mann;
— der vrije kunsten , Lehrer, (Meister) , Magister der freien Kiinste.
Zunftbruder, ein Handwerksmann, der
sich das Reclit erworben bat, Gesellen
und Lehrlinge zu balten ; hij is — geworden er 1st Meister geworden ; een
sehoenmaker,, ein Schuslermeister ;
- N Meister N. Lehrer im Gegensatze von Schiller, der in einer
Kunst oder Wissenschaft unterriclitet
reken-, dans• , teekenmeester, Rechen-,
Tanz- Zeichenlehrer. *—, derjenige ,
welcher ein Werk hervorgebraclit hat,
tier Utheber ; het werk getuigt van den
das Werk lobt den Meister; het
das Bose sucht,
kwaad loont zijnen
bestraft seinen 'hater. der Vorgesctzte lin Gegensatz zu seinem tintergebenen ; een yezant noemt zijnen koein Gesandter nennt
wing : .1114n
seinen KOnig : Mein Herr.
der
Besitzer, Eigentleiimer ; zich van lets
- waken , sich Meister fiber etwas
machen , sich in den Besitz desselben
setzen ; het oog des —s niaakt het paard
vet, das Auge des Herrn (des Eigenthil
niers) macht die Pferde felt. ft—,
die geistige Herrschaft ; zijne driften
- zijn, Herr iiber seine Leidenschaften
sein ; de dri Pen zijn heft —, die Leidenschaften sind Herr iiber ihn *—,
tier Unabliangige Freie ; — zijn , oat
lets to doen, nur von seinem Willen
abliangen , etwas zu than. Doctor
der Rechte Ehrentitel fur Ativocaten.
*-ACRTIG, b. n. en bijw. meisterhaft, einem Meister gemasz, eines Meisters meisterlich , nacla Art
eines Meisters, gebieterisch , herrisch ;
schulmeisterlich (im spOttischen Sinne);
pedantisch. *-A.CRTIGHEID, V. die
Meisterhaftiglieit , Herrschsucht. *BRIEF, der Meisterbrief. *-Eff, b.
en o. w. heilen , genesen, den Vsrundarzt machen ; zerhrechen ; (spiittisch)
rneistern, tadeln , nach seinem Willen
lenken, bemeistern; paarden Pferde
bezwingen , die Wunden der Pferde heilen ; wie heeft dat glas gemeesterd?
wer hat das Glas zerbrochen ? den mad
met de stem —, mit der Stimme den
Rath nach seinem Willen lenken ; om
zijn gemoed to um Mai seines Herzens zu bemeistern ; de knechten — en
trotsen hunnen heer, die Knechte spielen den Meister und trotzen ihrem
Herrn. *-ES, V. die Meisterin , LehTerin ; eine Frau, welche die Wundarz-

MEE,
neikunde ausubt ; die Eigenthrtmeria,
Gebieterin , Frau, Geliebte.
V. zie MEESTERES. *-GELD, 0. zie
MEESTERLOON. *-HAND, V. die Meisterhand . *—u V. die Meisterstelle;
Heilkunde. *-ING, V. die Heilung.
MEESTERRLAAP, M. der Forstamtmann ,
Richter in Forstsachen. *...ENECHT,
der Meisterlineeht, erste Bechente
einer Fabrik , Meistergesell , Obergesell.
b. n. en bijw. zie MEESTERACHTIG. *. • .LOON, (MEESTERGELD), 0.

dasjenige Geld, melehes man dem Wundarzte fiir seine arztlichen Bemilliungen
gibt. *...Loos, b. n. en bijw. meisterlos, ohne Meister, ohne Aufsicht ,
unbeherrscht. *...POEDER, o. (in der
Scheidekunst der Alten) das Magisterium . *...REGT , 0, das Meisterrecht.
*...RIB, v. die grOszte Rippe eines
tn.
Schiffes, Mittelrippe.
.R0E1), M. der
der Meisterruhm.
Meisterruf. 4(...scuAr, o. die Meisterschaft , Herrschaft. o. das Meister •
recht, Gildereeht ; het — verkrijgen
das Meisterrecht, die Meisterschaft erlangen ; fig. het — uitoefenen, rneistern . *...SCHE, V. zie MEESTERES.
SCROT, 0. der Meisterschusz. *...
SPEL, 0. das Mcisterspiel. *...sTREHR,
nt. der ?rieisterstreich. *...STUB, 0.

das Meisterstilek, Werk , die Arbeit eines Meisters ; bes. lessen vorztiglichste
Arbeit. *...WERR, 0. zie MEESTERSTUK. *...WORTEL, In. die Meister-

wurz, Meisterwurzel, Kaiserwurz.
MEESTMOGELIJR, b. n. (meistmOglich)

hOchst ; de meestmogetijke evenredigheid , (lie hticliste , grdszeste Uebereinstimmung.
MEET, v. das Mal (Mahl, Maal,) die Linie,
oder der Punkt, von welehen aus ge-

spielt wird, wo der Spieler seinen Standpunkt zu nehmen bat ; sta aan
Fusz Del Mal; van — aan beginners, von
vorne an anfangen. zie NEED. 4E--BA AR, b. n. en bijw. meszbar. *-BAIRHE'D, V. die Meszbarkeit. *-BRIEF, m.
der Vermessnngsschein ; een — von
een schip , ein Schiffs - Aichungs - Attest. *-GELD, 0. das Meszgeld. *RETTING, 0. die Meszkette. *-EONST
V. Zie MEETRIINST. *-ROUS, V. der
Meszstrunipf. *-EUNDE, v. die Mesz-

kunde, Meszlehre, GrOszenlehre (Geometric). *-RINDIG, b. 21 . en bijw. geometrisch. *-Rtr /iDIGE, zie MEETRIIIiSTENAAR. *-RIINST, die Meszliunst,
*-RUIISTENAAR, M. der Meszkilnstler ,
Geometer. *-LIJIV , V. die Meszleine ,
Meszschnur. *-LOOD, . das Senkblei.
unmeszbae„
b, n. en

MEI.

MEL
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nacht.
unermeszlich, unergrandlich. *—LOOSREID, v• die Unermeszlichkeit , Uner- MEINiED n4. der Meineid , Eidbruch.
IG , b. n. en bijw. meineidig.
*—RoEDE , V. die Meszm. en v. der, die Meineidige. 4 -IGruthe. *-8110ER, o. der Meszfaden , die
REID, V. die Meineidigkeit.
Meszschnur. *—sTER , V. diejenige ,
welche miszt, *-STOK , M. der Mesz- I MEINEN , zie MEENEN.
stock, Meszstab, die Meszruthe , Mesz- MEIR , 0. zie MEER.
der Mairegen.
stange. *-TAFELTJ E o. der Mesztisch, MEIREGEN ,
ein bewegliches Tisclichen der Feld- MEinT.TE o. eiri kleiner See.
messer , auf welehein das Werkzeug be- MEISJE , o. das Madchen, TOehterchen
findlich ist , durch %vetches man p act/
Dienstmadchen ; — van pleizier , Freudenmadelien ; zij is van een
den , zum Behuf einer Messung ange- •
beval.
len , sic ist von einem Madchen entnommenen festen Puncten hinschaut.
bunden.
MEcuw, V. die Mewe, 3.16we. *-EN, zie
MEISJES , o. m y. die Madchen , DienstMA.AITWEW.
MEEYERW V. die Krappfarbe, Farbe der ' rn.5dchen , Magde ; gerijvelijke (gedienFarberntithe.
stige) Freudenmadchen. *_ACHTIG,
MEeIVA RIG , zie MEDEWARIG. *-HEID
b. a. en bijw. madchenhaft , madchenzie MEDEWARIGHEID. *. . WILL EN , zie
artig. *—scfinot , V. die Madehenscha' le, TOchterschule.
MEDEWILLEN. *. IP, der MeisenMEITAK , m. der Maienzweig , der Baumschlag (zum Fangen der Meisen).
zweig (gewOhnlich der Birkenzweig) zum
MEI , M. (ELOEINAIND) , der Mai , der
Aussehmlicken der Kirchen, Hauser, ZimMaimond, Maieninond, Baithen -, Wonmer , Straszen u. s. w. bei festlichen
nemonat ; fig. die Jugendzeit ; den derGelegenheiten. , m. die Zeit
den —, den dritten Mi , in het kwikwahrend des Monats Mai, die Friihlingsste van den —, in des Maies schanster
zeit , Bliithezeit , der Maimonat, MaienZeit. —, der Maienzweig, der Maienmond. *. . TISCH , 711. der Maifisch, die
balm (die Birke); den —boom op een
Alose ; der Haseling oder DObel. *...
werk zetten , das Werk kronen *-VOGEL, m. der Maivogel; fig. derjenige,
ATOND, , m . der Maiabend , die Walpurgisnacht. *-ELOEM , V. die Maiblume,
welcher im Monat Mai geboren wurde.
.YORST, V. der Maifrost.
Maienblume das MaienglOckehen. *0. das Maifeuer.
BOOM , VI. der Maibaum, zie MEI. *MEJUFFER (ME.ituvRouw), V. Wort der
EOTER, V. die Maibutter.
HOflichkeit fur : niein Fraulein.
MEID, V. die Magd, Dienstmagd ; das Madchen , die Jungfrau , Get iebte ; eene MEP:, FTROTTW , V. zie MEJUFFER
kleine ein kleines Madchen ; tine MEL, zie MELDE.
MELAATSCH, b. n. en b ljw. aussatzig; fig.
kleine Magd.
MEIDA.G , m. der Maitag ; der erste Mai.
elend. *--HEID , V. der Aussatz ; fig.
das Elend. *—livis , o. das Spital fur
MEIDELOON , V. der Magdelobn.
.. KA.Aussdtzige , Leprosenhaus.
MEIDEriEED , 0. das Magdebett.
MELANKOLIEK , b. n. (t) , melancholiseli ,
XER V die M5gdestube.
MEIDOORN zie MEIDOREN.
schwerrnilthig ; eene —e ein An,
fall von Melancholi , von Schwermuth.
MEIDOR EN :(MEIDOORN), m . der Weiszdorn,
Hagedorn. *-IIEG, 0. die Hagedorn- MELDE (MEL, MELDE), v. die Melde (ein
Kfichengemiise).
hecke.
MEIDRANK m ein Absud von Kraiitern, MELDEN , b. w. melden , anmelden, beden man im Mai trinkt; der Maitrank,
nachrichtigen, berichten, schreiben, beein bekanntes Getrank aus Wein und
kannt machen, mittheilen, offenbaren,
Extract von Waldmeister und andern
verkiindigen erwahnen , sagen ; rubKrautern. .FEEST , o. das Maifest.
men; hetgeen bovengemeld, vermeld is,
welehes oben genaeldet , gesagt worden
*. . ROUT , o. das MihoJz , die gelbe
Weide oder Goldweide ; huh, das irn
ist ; wilt gij niets aan nwen broeder
Mai gefallt wird. *. .JER , m. (35) der
—? wilst Du Deinem Bruder nichts mitHausmeier, Maire; Meier; Huffier.
theilen (melden)?; de groote daden van
iemand , Jemandes grosze Thaten
JERIJ , V. die Meierei , der Meierhof,,
Meiersitz; der Bezirk ; de — van 's Herverkilnden, rahmen.
togenbosch , der Bezirk von Herzogen- MELD ENSWIARDIG , b. n. en bijw. meldenswer th , werth gemeldet oder bebuseh.
, v. zie MEIKERS.
ric htet zu werden, erwahnungswertb, erERRS (MEIKARS), U. die Maikirsche. a...
walmungswiirdig. *-HEID, V. die ErSEVER , M. der Maikafer.
wahnungswiirdigkeit.
V. zie MEI. *# . NICHT , m. die Mai-
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MELDER ,
der Melder.
MELDING, V. die Meldung , das Melden ,

die Anzeige , der Bericht , die Erwähflung , Nachricht.
KELM* , b. n. en bijw. aus Mehl bestehend oder verfertigt.
MELIG, b. n. en bijw. meting, mehlicht,
mehlartig.
MELIS , v. zie MELISSITIRER , SUMERBROOD. *-SE , V. die Meli5se , das
Bienenkraut, Honigkraut, Mutterkraut.
MELISSENBLAD , 0. das Melissenblatt. a...
KRUM , o. das Melissenkraut, die Melisse , das Honighraut. * ...WATER, o.
das Melissenwasser, der Melissenextract.
MELISSITIKER , V. der Meliszucker.
MELIZOM (-1-) (MENIZOE/1), o. der Blutgang , die Ruhr. *-DRUID, o. ein dens
Koriander ahnliches Kraut.
MEIJI , v. die Mitch ; die Milchspeise; die
Pappe; der Saft mancher Pflanzen; ?eater en — , Wasser und Mitch (Mitch
mit Wasser vermischt), zoete silsze
Mitch , als Gegentheil von Buttermilch
(karnemelk); er uitzien als — en bloed,
wie Mitch und Blot aussehen; fig. de
optrekken; sein Wort zuriicknehmen , etwas widerrufen , von einer
Sache zuracktreten ; — eten , Mitch
speise essen ; fig. wet in de — to
brocken hebben , etwas in die Mulch zu
brocken baben (gem.), begiitert , reich
sein. —, b. n. gekalbt haben ; de koe
is — geworden , die Kull hat gekalbt.
*-ACRTIG, b. n. en bijw. iitilcliig ,
milchahnlich, mitchartig. *-A.DER, v.
die Milchader. *-11AAJID, m. der Mitchhart, ein aus Milchliaaren besteliender
Bart; ein junger Mensch wer gerne
Milchspeise iszt. *-BAARDIG, b. n. en
bijw. mitchbartig. *-BAR , M. der
Milchtrog , Milehnapf. *---BEEST , 0. zie
MELRROE. *---BLOE31, V. die Milehblume (Polygala). *-BOER, tn. der Mitchbauer, welcher Mitch verkauft. 4-80EBIN , V. die Milchbauerin , eine Nueri p , die Mitch verkauft.
(MELKZA.K), in. fig. der Milchbauch , das
Milchmaul, der Milchbart , d. ein
soldier (Mensch , oder Thier), der sehr
gerne und viel Mitch geniesit. *BUIS, V. (106) der Milcligang, * -DR1NHEN, o. das Mitchtrinken. *-DRINKER,
In. der Milchtrinker. *-DROP , tn. zie
MELHDRUPPEL. *----DEr.PPEL , m. der
Milchtropfen. 5---E3111ER, m. der Mitcheimer (Eimer zum Melken).
MELRE/tr , 0. das Melken. —, b. w. metken duiven
Tauhen lieben , batten ; fig. iemand
Jemand inelken ,
aussaugen , arm machen.
MELKBB, m. der Melker , d.
derjenige,

MEL,
welcher melkt ; der Mitchner, mannlicher Fisch (insbesondere bei Haringen). v. die Melkerei, das Melken , die Mitcherei.
MELKETER
der Milchesser , das
*...FLESCH , v. die Mitchflasche ; fig. die Mutterbrust; das Euter einer Kull. *....FONTEIN, V. der
Milehbrunnen ; fig. die Mutterbrust ;
das Kuheuter. *...GELD, o. das Melkgeld , Geld, welshes man far das Melken gibt ; das Mitchgeld , welshes man
file die Mitch ausgibt. *...GETEND
b. n. milehgebend (e *...GEMURD ZOUT , 0. das milchsauere Satz
(133) *...HAAR, o. das Milchhaar, die

ersten wollichten und weiszlichen Barthaare..
, 0. (MELKSPINDE), V.
die Milcherei , Melkerei , der Mitchkeller.
, b. w. zie MELRACIITIG.
, V. das Melken. a ... JUK o.
ein zum Tragen des Mellieimers dienendes Joch. V. der Mitchlaise.
a ...E4LF , 0. das Milchkalb ; auch
MELRBUIR.
v. die Mitchkanne.
zie MELRKERN.
-RA.S, V. der Milchschrank. 4...HELDER,
m. der Milchkeller. *...HER (MELKRA.1111) , v. das Butterfasz (zum Buttern). *...RLEUR , U. die Milclifarbe.
*...RLEURIG , b. n. en bijw. milelifarbig. *...HOE, v. die Milelikuli; fig.
Ailes, wovon man groszen Voitheil
zieht. *...R031 , v. der Milchnapf,, (lie
Milchschale. a ... /WORTS, V. das Mulchfieber. *...HOST, m. die Milchspeise.
*...RRITID, 0. die Saudistel , Gansedistel.
, v. der Milelikrug.
*...RUUR , v. die Milchkur,, Molkenkur.
o. •das Milchlamm. a...
, V. das Milclirnasz. *...'
MARKT, v. der Milehmarkt.
v. (MELIDIEISJE), o. die Milcinnagd ,
Viehmagd , welche das Vieli melta ,
das Miletimadchen. *...111EISJE , O. zie
MILRMEID. *...METER, In. (34) der
Milchmesser. *...nouw . v. der Mitchkilbet , das Milelifasz. a ...mufir„ 111.
das Milchmaul , der Milchbart, wee

gerne Mitch und Milchspeisen iszt.
RAP, m. der Milchnapf. a ...0m, v.

das Milchsclof, ein Schaf, welshes gemolken wird. *...PAP, v. die Mitchsuppe, der Milchbrei. *...PLIA.TS, v.

der Melkplatz, Platz, wo man die zu
melkenden Kiihe versammelt.
V. (MELRIIRUID, 0.) , das Milchkraut.
*...romr, v. die Milchpumpe, das

Brustglas (zum Ausziehen der Mitch aus

Frauenbrilsten). *...ror, In. der Mitchtopf. a ...110E5EL, v. en o. der Kaselap.
o, der Milebsaft (in

MEM.
thierischen KOrpern , woraus das Blut
bereitet wird). a ...scuA.A.L, v. , die
Milchschaale. 4 . . SCHAAF, 0. z. MELK001.
.SCHOTEL , M. die Mlichschilssel . a ... SCHIIIT, V. em Kahn der Mulchfrauen
, v. die Milchspeise.
*
SPINDE , V. der Milchschrank , die
Milchkammer. 4E . STE EN , m. (103 en
106) der Milchstein. STER , V. the
Melkerin. a ...sToELTJE , o. das MelkstiihIchen, der Melkschemel (beim Mel. (133) der Milchken). . SUIRER
zucker. *...STLIKERGEZIIIIRD , b. n.
milchzuckersauer, schleimsauer.
TANDEN m. me. die Milchzahne.
TEEMS, v. der Milchseiher. a ... TEST ,
v. der Milchtopf, Milchnapf. *...TAALT,
v. der Melkplatz.
TA T o. das Mitchgefasz. *... TEE , 0. das Melkvieh, Vieh,
welches man melkt.
'VERDE ITVEND,
b. n. milchvertreibend.
VERFLA A_TSIN G , v. die Milchversetzung (in den
Briisten der Frauen u. s. w.).
TER-WEEKEND , b. n. milcherzeugend.
YERWEERING , v. die Milcherzeugung.
TROU , v. die Milchfrau. a...
WIG, M. der Milchweg, welchen man
geht urn zu melken ; die Milchstrasze,
Milchhahn , ein breiter,, lichter Streif
am Himmel , welcher lurch unzahlige
Sterne gebildet wird. *... WEI , v. die
Molken. *... wur , • . das Milchweib ,
die Milchfrau. a ...WIT, b. en bijw.
milchweisz. a ... ZAK , m. das Machmaul, wer gerne Mitch iszt oder trinkt.
ZEEF, v. die Milchseihe. 4 . ..
0. die Milchsaure ; 133) eine, aus dem
Milchzucker gezogene Satire. —, b. n.
en bijw. milchsauer ; — tout, mulchsatires Sals.
MELLEN, b. w. zie M1LEN (3 e Bedeutung).
MELOEN m. die Melone.- ,m.
(MELOENBED 0 ) , der Melonenkasten ,
das Melonenbeet. *--BED, 0. zie MELOENBAK 4-GL1S , 0. das Melonenglas , die Melonenglocke. *--BERN, v.
(MELOENPIT) , der Melonenkern. 4DISTEL V. die Melonendistel, (eine
amerikanische Manse). *—KL0K , v.
zie MELOENGLAS k -PIT , v. zie ME LOENRERN 4-SCHA AL, (MELO ENSCHIL),
v. die Melonenschale. a —scuiL, v. zie
MELOENSCHA.A.L . 4E-STEEN, 91m. (103)
der Melonenstein. 4-YELD o. das
Melonenfeld , Melonenbeet. 4-TERROOPER, m. der Melonenhandler.

o. der Melonensaamen.
MELT, m. zie MOUT. 4-BAK, (M0UTEAK),
m. der Malzbottig. *-BR, m. zie
MOIITER 4-ERLT , V. zie MOITTERIJ.
MELUW , zie MEMELIG.
E M (MAX), v. die Mutterbrust Zitze ,

MEN.
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Saugwarze ; Amme.
MEMEL , v. (lie Milbe , Mehlmilbe , der
Kornwurm. 4-IG , b. n. en tijw. milbig , voller Milken ; memeltge kaas ,

milbiger Kase.
MEMMERENSRRIIID , 0. zie MEM]IETJESARVID.
MEMMETJESERU ID, kMEMMEHENSKEIIID), O.

die Waldweide , Specklilie.
MEMORIAA.L , (MEMORIAL) , o. das Memorial.
MICMORIE o. (geheugen), das Gedacht-

nisz, die Erinnerungskraft, das Andenken , Promemoria ; eene goede ein
gates Gedachtnisz; ik heb er eene —
van overgegeven , ich babe ein Promemoria dariiber eingereicht. 4-BOERJE,

o. die Schreibtafel , das Taschenblichlein , Nei ZbUCh. 4 -SEREN, (MEMORISE BEN) , (1) o. W. auswendig lernen ,
einpragen memoriren . 4E- STOF , V .

die Materie, der Stoll' zum Memoriren.
4 -WM , o. das Ged5chtniszwerk, der
Gedachtniszkram.
MEN onhep. pers. WM . in den 3 pers.
enk. man ; — spreekt, man spricht ;
— moet toestemmen , man musz bei-

stimmen ;

zegt, man sagt ; ik ver-

oordeel niemand op een a zegt," ich

verurtheile Niemand auf ein .man sagt;"
Oiler stcht die Verbindung amen zegt"
als Dingwort; scherzweise wird diesel
men auch allein als Dingwort gebraucht,

z. B. amen" is qek, a man" ist ein Geck;
als Antwort auf: men zegt, man sagt ;
men heeft eindelijk geschreven, man
hat endlich geschrieben ; bier bezeichnet
vinee eine einzelne Person, die man
nicht nennen wit) ; — heeft de papieren van de tafel genomen, man hat
die Papiere vom Tische weggenommen;

(hier bezeichnet amen" eine unbekannte einzelne Person : iernand Jemand).
MENGBAIR , b. n. mengbar, mischbar,

was gemengt, gemischt werden kann ;
de olie is niet — met water , das Oel
laszt sich nicht mit Wasser mischen.
MENGEL , (MING EL) , o. das NOszel , die
Halfte eines Masses. 4-DICHTEN 9 0.
m y . vermischte Gedichte. 4-D110M ,
ein Haufen Menschen. *-EN, b.
w. mengeln, mischen , vermengen,

vermischen ; gij hebt die kleuren schoon
gemengeld, du bast diese Farben gut
gemischt.
MILT zie MENGELING.
ING , V. die Mengung , Vermischung,
Mischung , Schattirung. a—iNGEN, V.
me. Miszellen , Aufsatze vermischten
Inhalts. 4E -RLOMF m. der Mengelhaufen das Chaos, die Verwirrung
der unfOrmliche Klumpen. *—mozs

o. _ das Mengelmus, der Mischmasch,
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KRIM , V. die Menonitenkirche. *-das Gemische, Gemenge , Gemengsel. ^
STREEK ,
fig. der Kniff, die Sale!.
*-STEMNIG , b. n. en bijw. viel- I
merei , die Arglist , Verschmitztheit
stimmig , mehrstimmig. *—STOFFEN ,
MENIZOEN
,
zie MELIZOEN.
(MENGELWERKEN) , O. vermischte
Sachen , Sehriften , Aufsatze ; Sammel- MENK , zie MIRK.
Sllrium *-WERK , 0. zie MEIGELSTOF- MENNEN , b. w. mittels des Zaumes /enken , regieren , fiihren ; arch fig.
FEN.
paarden near het wed —, Pferde in die
alENGEN, b. o. en w. w. mengen , dar-

unter than , mischen , vermischen ,
Schwenime fiihren ; fig. deze yolksAntheit art etwas haben wollen ; wijn
verleider meet den grootster4 troep near
zijn welgevallen , dieser Volksverfillirer,
met water —, `Vein mit Nasser verlenkt den grtiszten Haufen naCit seimischen ; meet met water —, Mehl mit
Wasser vermengen , unter einaeder
nem Willen.
sehmeizen ; met kwik —, mit Quick MENNER m. der Lenkende , Fulirmann ,
(Queeksilber) vermischen , verquicken ,
Treiber, Filhrer,, Leiter.
die Lenkung , Leitun
Leitung ,
amaiga rniren ; fig. zich in jets —, sic!) MitivNisa , v
Filluung , Regierung.
in eine Sache mischen; meny u niet
(bentoei u niet) met deze zaak , misehe MENSCK , m. en o. der Mensch , Erdensohn ; das Mensch , ein verworfenes
dich nicht in diese Sadie (AngelegenFrauenzimmer,, Been
, (niemand),
!reit).
kein Mensch , (Niemand) ; de wide —,
MEAGER, m. der Menger.
(44) der alte Menscli , die Sande. *—
MENGING , v. die Mengung, das Mengen ,
BEsCHRIJVING , v. die Besehreihnng
die MIschung, das Mtschen,
des Mensehen. *-1)011 , o. das Menschen , die Vermisehung. *. .SEL , o.
scherithunt , die Mensehheit , das Mendas Mengsel , Gemenge , Gemisch , ins 1
seliengeschlecht. *-ELIJK b. n. en
besondere aucli angemengtes Mehl :
bijw. menschlich , dem Mensehen
Teig.
lieu , angemessen, eigen; fig. schwacli,
AIME , v. der Mennig, Mennige , ein i
unvolikornmen ; het — geslacht , das
gelbrother Farbestoff, durclt Starke VerMensehe ngeseli lee!' t; — warden, 'ensel'
H
d Bieies bereitet .
kalku n g des
licher , gesitteter,, geselliger, unigangMENIG , b. n. mancher, manche, manschrUver, , !Dandier
licher werden ; haven
rnehr als
ches , viele ;
menschlich riherinensehlich , nienscltSchriftsteller ; dat heeft mij Tnenigen
lithe Krafte oder Begriffe ilbersteigend;
slapeloozen nacht gekost das hat mir
manclie sehlailose Nada gekostet; —
dwalen is —, irren , fehlen ist menschlick. *—ELIJKE ,
huis stond in brand , munches Haus
v. en 0. der,
stand (viele Hauser standen) in Flamdie , das Mensehliche. *—ELIJKER*--EReen, rancher,
WIJZE , bijw. menschlielter Weise ,
men ;
mensehlich
*—ELIJK HUD , v. die
MANDE , b. n. mancherlei, vielerlei ;
Menschlichkeit , die Menseliennatnr ;
op — wijze , auf versehiedene Weisen,
milli eine einzelne darin gegrfindete
- Arten, *—ERLEI , zie MENIGEREA.NDE.
Seliwaeltheit oder Unvoilkommen twit ;
*—M.A.AL , (MENIGREIS , MENIGWEBF)
mancinnal , oftmais , hank!: ,
Mensehenthilmlichkeit , das
Scionb.
menseldiche (Ifurnanitat).
oft. *--REIS , zie MENIGNAAL. *-TE ,
V. die Menge , Quantitat , der Ptibel , MENSCIIENA.RII , b. n. en bijw. mengrosze Haufen , die Vielheit. *-MOOD,
selienarm ; een — land , ein menschenartnes , sehlecht beviiikertes Land,
bijw. mannigfach , mannigfaltig.
die Mannigfaltigkeit , Vielfachheit ,
..BETIA.GER , m. der Schmeiehler ;
Verschiedenheit ; der faitige dritte Mawer den Mensehen zu gefalien , Melt
gen der wiederkauenden Thiere , Biatbestreist. *...ELOED , 0. das Men. BORST , V. die Men schen hi t.
termagen. *—YULDIG , (MEN IGVOUDIG) ,
*...DIED, m. der Mensehenbrust
b. n. en bijw. mannigfaltig , verschieden. abweeliseind, haufig vielfalsehendieh, Menschenrauher.
tig. *—VULDIG REID ,' v. die Mennig-

1. tier Mensehenkoth. *. ETER , M

faltigkeit , der Ueberflusz , die Verschiedenheit , Vielartigkeit , Abwech- j
selung , Haufigkeit , Vielfaitigkeit. *—
TULDIGLIJK, b jw. mannigtaltig , vielartig , abwectiselnd ; haufig,
*—WERG , zie MENIGMAAL
. der Menonit
MENIST , (MENORIET) ,

der Mensehenfresser. *...GEDAANTE ,
v. die Mensehengestalt. 4'...GEDACHTE,
v. der Mensehengedanken , der mensell-lithe Gedanken. *... GEEST , m, der
Menschengeist , mensehliche Geist. *...
GEHEUGEN 0. das Mensehengedenken.
*...GELIJK
b. n. en bijtv. men-

MENISTEXBLAAVW , O. das Azurblau.

sehenahnlich. *...GELUK, 0. das Men-

MEN

MER.

sChenglikk 4 ...GESLA.CHT, 0. das Menschengeschlecht *„..GESTALTE zie
MENsCILENGEDA.A.NTE. *...GEWOEL , 0.
das Mensehengewiihl , die Mensehenmasse.
, 0. das Metbehenhaar. , tn. der Menschenbasz. *...HAATSTER , V. die Menschenfeindin. *...11AND, V. die Menschenhand *...HÄNDEL , tn. der Menschenhandel , Sklavenhandel . *. —HANDEWAR , m. der Menschenhandler,
SkjaVenhandler. *...HATELIJR , b. .
en bijw. menschenfeindlich
TER, m. der Mensehenfeind. *...1I0OFD,
0. das menschliche Haupt, der Menschenkopf V. die Menschenhant. *...
11111LP, V. die Menschenhillfe, menschliche
m. der Menschenkenner.*...KENNIS,v. die Menschenkenntnisz.
*...RENSTER , V. die Menschenkennerin. o. das Mensehenkind.
*...RLASSE, V. die Menschenklasse. a...
RRA.GT, V. die Menschenkraft, menschdas
liche Kraft. *...LEEFTUD, Ifl
Menschenleben , Menschenalter.
LEVEN, 0. das Menschenleben , mensch. .LIEFDE (MENscuENliche Leben.
MIN) , v. die Mensehenliebe. *..
NIGTE, V. die Menschenmenge. *...
IIIL, zie MENSCHENLIEFDE. *..
NAAR, (MENSCRENVRIEND), rn. der Menschenfreund. *...NOORDER , nt. der
.NA.TUUR , V. die MetischenMdrder.
natur,, menschliche Natur. *.
FER , 0. das Menschcnopfer. *...00G0. das Mensehenauge , menschliche Auge*...cooR , o. das Menschenohr , menschliche Ohr. *. PAIR o. das Menschenpaar. *...PLAGER, tn. der Menschen,
qudler,, Menschenschinder.
in. die Menselienpflicht. *...RAS, 0.
die Menschenrace. *...REDDER Ia.
der Menschenretter. *...REDDING , V.
die Menschenrettung. *...REDSTER , V.
die Menschenretterin. .REGT, 0.
das Menschenrecht. *...ROOF, m. der
Menschenraub. *...1100YER , tn. der
Menschenrauber , Menschendieb.
SCRAA.R, V. die Mensehenschaar, Menschenmenge, Menschenmasse. ..SCEMDEL , rn. der Menschenschadel . a...
SOUNDER, m. der Menschenschander.
*...SCHENDING, V. die Menschenschandung. *...SCRUW, b. n. en bijw.
zie MENSGRENSCHUWEND.
WE, M. en v. der , die Mensehenschen. *...SCRUWHEID, zie MENSCRENTREES. *...SLA.G, nt. der Menschenschlag , die Menschenrace. *...SOORT ,
V. die Menschenart, Menschenklasse.
*...STEN, V. die Menschenstimme ,
menschliche Stirnnae. *. .STRONT , zie

MENSCHENDEEK. *. . .TAND , m. der
MenSehenzahn. .. . T ERA.CRT.ER, m.
der Menschenverachter. *... YERSTAILD,

IL
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0. der Menschenverstand , bes. der
besunde Mensehenverstand . 4 , .
AID, nt. der Mensehenfeind. *. . .YIJ.A.NDELIJK , b. n. en bijw menschenfeindlich. I' . . .TIJÄNDELIJKLIEID , V.
die Menschenfeindlichkeit. *... YUANDIN , V. die Menschenfeindin. a...
VLEESCII , 0. das Menschenfleisch. a...
-WET; In. der Menschenfusz. *.. .TREES,
V. die Menschenfurclit. *...TRETER ,
m. der Menschenfresser. *. . .VIIIEND,
In der Menschenfreund. *...WAARDE ,
V. die Menschenwiirde , der Menschenwerth. *. ..IVELYA.ART , V. die Menschenwohlfahrt, das Menschenwobl, Menschengliick. *...WELZIJN, 0. zie MENSCHENWELVIART. *...WERELD, V. die
Mellschenwelt. *...WERK, O. das Mensehenwerk. *...WOONING , v. die Menschenwohnung. *...Z/EL , V. die Menschenseele , menschliche Seele. *...
z?oir , in. der Menschensohn.
DIENSOIREID, V. die Menschheit, Mensehennatur,, Mensehlichkeit , (llumanitat) ; 4lie menschliche Gesellschaft , die
Gesamintheit der Menschen, das menschliche Geschlecht; de — aannernen,

(44) die menschliche Natur annehmen ,
Fleisch werden. *...JE , 0. ein kleiner
Mensch , Knirps , Zwerg. *. —RUNDE,
V. die Menschenkunde, Menschenkenntnisz , Anthropologic. '4 . . .RUNDIG , b.
U. en bijw. menschenkundig , Men-

selienlienntnisz besitzend. *...LIEVEND ,
b. n. en bijw. menschlich , MenschenEche liabend und iibend , Liebe gegen
alle Mensehen empfindend, menschenfreundlich. *.. .LIETEADE, m. en V.
der Menschenfreund , die Menschenfreundin. *...LIEVENDHEID, v. die Menschenliebe , Menschenfreundlichkeit. *...
PAIRD , 0. der Centaurus. *...SCRUWEND, (MENSCRENSCRUW) , b. n. en
bijw. menschenscheu. *. . . STIER , in.
der Minataurus. *...TORMIG , b. n. in
Menschengestalt. *...WORDING, v. die
Menschwerdung (44).
MENSTER, V. die Lenkerin , Leiterin ,
Fiihrerin.
MEWUET, V. die Menuett (eine Art Tanz).
MEP, V. ein Schlag, den man Einem,
ohne dasz er darauf bedacht ist, beibringt. *--JE, o. ein kleiner, auf
jene Art beigebrachter Schlag. *--rEN,
b. w. Linens unerwartet einen Schlag

beibringen .
MEREL , zie MEERLE.
, MERE/KIN , zie MEERMIN.
I MERG , (MURG) , o. das Mark (in den
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gewahr werden, merken , empfindem
Knochen) ; fig. das Beste , Edelste ,
einen Eindruck erleitien , schen , aufFeinste ; fig. hij heeft — in de pi.jpett,1
fassen ; markiren , bezeichnen , bemerbotten, er hat Mark in den Knochen ,
ken , zeichnen ; het vec das Vieh
er 1st stark , ; im an d lot het
Writ einem Merle versehen ; fig. een
— in de beenderen uttzuigen , Jemand
bedrog einen Betrug merken , gebis aufs Mark in den Knochen aus-wahr werden ; hrj merkt het niet , er
saugen , Ilan lurch allmahilges Entnierkt es nicht, wird es nicht gevvahr ;
ziehen seines Besitzthumes zu Grunde
beat er diets van —, lasz nichts daricliten ; dat dringt door — en been ,
das dringt durch Mark and Bein , das
von merken , auszere nichts , gib nichts
ergreift das Geftitil aufs Suirkste ; het
zu erkennen ; nserk' op mijne woorden,
merk auf meine Worte. *-ER m.
.— van een bock , tier Kern , das
Gediegenste (das Mark) eines Buches;
, Merker , Stampler,, Markiir.
der,
eene redevoering , wear — in zit, eine
, 0. das Brenneisen , ein giiihendes Eisen , womit man ein Ding (z. B.
gehaltvolle llede. *--ACHTIG , b. n.
en bijw. markicht markahnlich
ein Fasz) zeichnet , markirt.
markig , Mark enthaltend. *-ACRTIGV. das Merken , Marken , die BezeichREID , v. die Markartigkeit , marknung , Bemerkung ; die Wahrnehmung,
Auffassung. *-KA.TOEN, der Zeichenahnliche Beschaffenheit *-BEEN , 0.
kattun. *-LAP, M. der Zeichenlappen.
(MERGPIJP)
V. der Markknochen ,
ein ,
*-LETTER, v. der Signaturbuchstabe,
Mark enthaltemier Riihrknoellen.
'mien aufbedruckten Bogen eines Buches.
*-PAAL , m. der Merkpfahl , MarkMERGEL , 711. der Mergel, Schmergel. *AARDE , v. die Mergelerde, der Merge,.
pfahl , Grenzpfahl. * --REGEL , m. die
*--ACIITIG, n. en bijw. mergelGrundregel , der Grundsatz , der Lehrartig. *-EN, b. w. mergeln , mit Mersprach , der Lehrsatz. *-STEEN m.
gel , abmergeln , ausmergein ,
der Merkstcin Markstein. 4(—STER
des MAkes berauben , entkraft igen ; zie
V. die Merkerin. *-STOK, Ph. der Absteckpfahl, die Absteckstange; zie KERBUITNERGELEN. *--GRAVER, m. der
STOK. *-TEEHEN, 0. das Merkzeichen,
Mergelgraber. *--GROND m. der MerMerkmal , Denkmal, Kennzeichen , der
gelboden.
, m. die Mergeigrube.
*-ZAND , o- der Mergelsand.
Buche). *-WAARDIG ,
Merkzettel
MERGER, b. w. zie UITMERGELEN. -,
b. n. en bijw. rnerkwiirdig , bemerkenswerth ; der Aufzeichnung werth.
zie MoRGEN.
MERGLEPEL m. der Markitiffel. *...
*-WAARDIGREID , v. die MerkwiirdigLOOS, b. n. en bijw. marklos, ohne
keit. *-ZIJDE , die Merkseide ZeiMark. 41 .. .LoosREID, v. die Marklosigchenseide.
keit. *...FIJI', v. der Markknochen . MERLE, zie MEEELE.
*.. * TREKKER zie MERGLEPEL.
MERLIJN, zie SMERLIJN.
MERIDIAAN 711,. der Meridian , MiLtags- MERREN zie MARRED.
kreis.
MERRIE , (MEER); v. die Maitre, Sturte ,
das Merinoschaaf.
MEnialos (§),
das Mutterpferd. *-YEIILEN, o. das
MEEK 0. das Ken nzeichen , welches man
Stutenfillien , Mutterfillien.
einem Dinge lurch Schrift , oder Schmitt MEMO!, zie MEERSCR.
s. W. aninaeht , die Marke (ein sicht- MES, o. das Messer; iemand het — aan
bares Erinnerungszeichen z. B. bei Karof op de keel zitten , einem das Messer
tenspielen); die Etniaszkarte; der Schaum,
an die Kettle setzen ; fig. iibergroszen
vvelchen das Meer am Strande zurfickVortheil von Jemanden nehmen , in,
laszt ; fig. ein sichtbarer Beweisgrund.
die grtiszte Gefahr bringen ; fig.
zie MERKELIJK. *-BAAR11Elli , Zie MEKKELIJKIIEID. *-ELIJK , b. 21. en bijw. merklich , sicht-

bar, kenntlich, bedeutend , bemerkbar,, erkennbar, fillilbar , ersichtlich ,
sicbtlich ; een — onderscheid , ein
merklicher, groszer,, bedeutungsvoller
Unterschied; ik, heb daarbij verloyen , ich babe sehr vie' dabei verloren.
*-ELIJHHEID , v. die Merklichkeit ,
Bernerkbarkeit , Siclitbarkeit , Kenntlichkeit, Bedeutendheit , Ansehnlichkeit. *-EN , b. en o.
wahrmehmen,

zijn — snijdt aan twee zijden ,

er" ist ein Zweiziingier ; er gewinnt
von zwei Seiten ; onder het — (van
den barbier) zitten , geschoren werden;
er is teat voor het —, es gibt etwas
zu essen. *-11ECRT o. der Messerstiel,
das Messerheft. *-RECHTMAKER,
der Messerbeftverfertiger. *-JE , o.

das Messerchen ; op zijn — spreken,..
stolz , unverschamt , trotzig sprechen.
(MESLEMMET), 0. die Messerklinge. *-LEMMET , zie MESLEMBIER. *--LEXT, zie MESLEMMER.
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BUG, M. der MesserrtIcken. *—seutEEDE , V. die Messerscheide.
MESSENRLING , V. zie MESLEHMER . a...
HOKER , M. die Messerscheide, das Messerbesteck , Messergesteck. *... RBAA.M, v.

a . . .1.AG, V. die Mastung, das ',listen,
Dtingen ; die Mastung , das Miisten, (lie
Mast. *... RALF , 0. das Mastkalh.
der lltingerkalk. *.. .JAR,
RAU& ,
die Mistkarre, der
(McsTRAfiEr.) ,
Mistkarren . 4 ... REVER , V. der Mistlager Ktigelkhrer.
,
tier
Kafir , worm man Geflii.Jel mastet. *...

eine Bude, in welcher man Messer ver, M. der Messerkauft.
MAKER , m. der Messerkramer.
macher, Messerschmied . R1.1:
V. die Messerfahrik , Messerschmiede.
.SLTJPER , m. der Messensehleifer,,
'M
Scheerenschleifer.
zie
MESSENHIRER . . . WINKEL , m. der
Laden, in welchern man Messer verkauft.
MESSESPITS, v. en o. die Messerspitze.
1"...srEEK, m. der Messerstich.
MESSIAS, m. der Messias, Gesaihte, der
Erlaser ; ein deutsches Gedicht von
Klopstock (die Messiade).
MEssING, 0. das Messing, ein atis Kupfer
and Zink, oder Gaimei gemischtes, gelbes Metall. *---, die dtinne abgehobelte
Kante eines Brettes, weiches in ein anBeres gefiigt werden soil , (lie Mind•
leiste, der Falz. (MISSING), v. der
Mist, Danger.
MEST , (MIST), m. der Mist, Diinger; die
Mast, das Mastfutter, Futter zurn Fettmachen a —AIRDE , v. die Diingererde. *—Ascii, v. (lie Mingerasehe. *—
EAR , m. der Misttrog; (ler Masltrog.
*--BEER, Vt. (gem.) das Mastschaein ;
ein stark heleibter Mensch a—BEEST ,
(MEsTDIEE), 0. das Mastvieh ein Thier,
weiches gemastet wird. a —BROK , o.
(las Mastfutter, Futter zum Fettinachen,
zum Masten z. B. der Witmer (der Mastbrockeri).
, 0. zie MESTREEST.
MESTER , (M1STEN) , b. w. misten, ausmisten, mit Mist diingen ; varkens
(misten), (len Mist aus dem Schweinestall fortschaffen ; den akker —, den
Acker misten, dtingen. *—, o. w. misten, sick seines Kothes entledigen.
b. en to. w. masten, fett machen , in
die Mast nehmen ; ganzen
Ganse
masten , fett machen ; zich skit
masten, reichlich and gut essen untl
dabei wenig arbeiten. *...ER, in. wee
den Mist aus dena Stalle schafft; wetVieh mastet, fett macht.
. .GAFFEL,
(MESTYORR) , V. die Mistgahel , Mistforke. , v. die Mastgans. *...
GELD , o. das Mastgeld , (z. B. das Geld
fur das Recht, Schweine in einem Walde umherlaufen Lassen zu diirfen.
HOER, 0. das Masthuhn. *. . .110K , 0.
zie MESTROT. .1100P , (MESTVAALT),
m. der Misthaufen ; fig. op een'

sterven, im Elende sterhen, nachdeni
alles Verm6gen verloren gegangen ist.

. .05 , m.
ROT , 0 . Lie MESTSTAL
t ier Mastocitse. *.. .PLANT, v. die Masts
pflanze
, V. zie M ESTPt7T.
FO
. . PUT , (MESTPOEL) , in. die Mistpftitze , Mistlache, der Mistpfuhl. *.s..
SCliOT, 0. zie MESTSTAL. *. .SCRUIT
v. der Mistkaliti , chi Kahn womit matt
Mist nilirt. *...SPACIE, v. das
mittel *... STA , (M ESTI] OR) , m. eln
Stall, in weleheni man Vieli mastet,
'IA LT , V. der Mistral' , (lie Mistgruhe. * ...YARK EN, 0. das Mastschwein,
fig. ein sic!' mastentler .Menseh, Bauch.
diener 'Vielfrasz. *...PE E , a. (las
Mastvieh. *...:VOEDER, o. (lie Mast, das

Flitter der Hatistitiere, womit sie gemdstet , fett gemacht werden. *... VOGEL , m. tier Mastvogei. *...YORK, V.
(lie Mistforke , Alistgabel. *.„'"Ø.WAGEN
M. der Mistwagen.
M. der
Misthof.
MET, 0. gehacktes Schweinefleisch ; metworst , die Schlaekwurst , Bra twurst
*—, (METTE), v. (lie Ziege. *—, vz.
mit; iemand omgaan , mit Jeman(len timgehen Umgang, Verkehr mit
ihm hahen. .4—, gegen : — leman:1
vechten , mit Jemanden (gegen Jemand)
fechten
*—, mitteis, aus;
eene

pen schrUven , mit (mitteis) einer Feder schreiben; zij bouwen enkel
hout , sic hatien nur mit (aus) Tfolz;
Art unit Weise; zich — raced vereledigen , sicli mit Muth (muthig) vertheidigen ; bezig kzen , mit Lesen
(lesend) beschaftigt sein; --slat alles,(a1),
nichtsdestoweniger, dennoch, gleichwohl,
desztingeachtet.
in ; — haast , in
Eiie.
. das Metall ; in — rerandeMETAAL
ren, metallisiren
zu liletail machen ;
hart ran —, Herz von (Metall) Stein.
D , v. die Metallerde. 5 —ACIETIG , b. n. en bijw. metallartig , memetallisch. 5—ACRTJGHEID,
V. die Metallartigkeit, das metallalin'kite Wiesen , die metallische BescDaffenheit. * ADER,, v. die Metalla(Ter.
a —ASCR, v. (lie Metallasche, zu Asche
gebranntes Metall. *-130011SEL o. das
Metallbohrsel , die Mecallspane, welehe
beini Bohren des Metalls abfallen *—
GIETER , tn. der Gieszer,, Seltmelzer.
*— GIETERIJ, v. die Gieszerei, Sctithel-
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ze , Sehrnelzhiltte. *—GLANS, m. der
Metallglanz. o. das Metallglas, aus metallischen KOrpern geschmolzenes Glas. *—GRANEERDER, m.
der Metallgraveur, Metallbiidstecher.
*—KALH, v. der Metallkalk. *—KLANK,
VI. der Metallklang. *—PLAA.T , v. die
Metaliplatte. *—SCHEIDER , m. der Metallscheider,, Metallreiniger, wer Metall
lautert. *—SCHUI111, o. der Metallschaum,
Metallschlack. *—SPIEGEL , m. der Metallspiegel. *—STEED, tn. der Wismuth,
das Ascbblei, Aschzinn. *T—YERZITITR, SEL , o. die Metallsaure , metallisehe
Satire. *— WAARDE , v. der Metallwerth,
Metallgehalt (einer Miinze u. s. w.). *—
WAREN , v. my . die Metallwaaren.
WERK o. die Metallarbeit, *—WERHER m. der Metallarbeiter.
METALEN, b. n. en bijw. metallen , aus
Metall gemacht , metallahnlicit, metallartig ; fig. met Naar —
hart, mit ihrem (metallnen) steinern
lierzen , mit ihrem lierzen von Stein
und Erz (Felsenherzen).
METALEPSIS, v. (120) die Metalepsis, eine
Redefigur, worin man den Vordersatz
mit dem Nachsatze verwechselt.
METAIISEREN, b. w. metallisiren.
METDEDAÁD (METDERDAAD) , bijw. in

der That, in Wahrheit, wirklich.
METEEN , bijw. zu gleicher Zeit, gleich
den Augenblick, zugleich , gleichzeitig.
METERN , b. w..messen, das Masz nelnnen,
vermessen ; de hoogte der zon —, die
Mille der Sonne messen ; een sehip
ein Schiff eichen , den korperlichen Inhalt bestimmen ; fig. iemand den rug
Jemanden den Riicken durchblauen;
scharf (knapp schlecht) messeherp
sen ; iemand met de oogen Jemand
mit den Augen messen , ilin vertichtlich , oder herausfordernd vorn Kopf
his zu den Fiiszen ansehen zich met
sich mit Jemanden messen,
iemand
seine Kraft an Jemanden versuehen.
METER, m. der Messer. —, (DOOP1110EDER , PEET) , v. die Pattie, Pathin ,
Taufpathe. *—TJE , 0. die kleine Pathin.
METAZEL , fn. zie MEREGEZEL.
METING, v. die Messung, das Messen, die
- Vermessung.
METRISCII; b. n. metrisch, zum Versmasz
geltOrig.
METSELA.AR, m. der Maurer, Freimaurer.
METSELAIRSA_NBACIIT , 0. das Maurerhandwerk, *...BA.K , tn. der Kalktrog , der
Kalkesel , ein Gefdsz zum Kalktragen
Air Handlanger. . BAAS , m. der
Alaurermeister. *...GEREEDSCILAT , 0.
zie METSELAARSGEREI. *. . . GEREI , .

NEU.
das Tilaurerwerkzeug, Maurergrrathe.
KNECHT m. der Maurergeselle.
.WERKTUIG , 0. zie METSELA.ARSGEREI
METSELARIJ, v. das Maurerwerk , die Maul-

rerei ; Freintatirerei , der Maurerorden.
.DEEG o. der MOrtelteig.
METSELEN , o. das Mauern , Maurerhandwerk. —, b. w. mauern ; fig. kalk en
Steen metseit goed , Trinken und Essen
macht fett. *. * HAMER , m. die Mauerkelle , das liarnmerbeil. *... EA LK ,
m. der Mauerkalk , Kaik zum Mauern
SPIJS , v. die Maurerspeise , der
Martel. *... STEEN , m. der Maurerstein. *. . WERK , o. das Mauerwerk ,
Gematier.
METSEN (t) b. iv. behauen, beschneiden
der Steine ; mauern , fig. stiften.
METTE , v. zie MET , MEET.
METTEN , v. Inv. die Metten , die Morgengesange in den KlOstern , der katholische Fringottesdienst vor Tagesa nbruch ; de — zingen , die Metten singen ; ter (de) — luijen, zu den Metten tauten ; fig. iemand de — lezen ,

einem den Text lesen , die Wahrheit sagen , den Kopf waschen. —BOER , o.
das Buch, welches Morgengesãnge enthalt. *—TIJD m. die Metten, die
Zeit, wann in KlOstern die Morgenge-

sange gesungen , wann der Friihgottesdienst in der kath. Kirche beginnt.
METWORST v. die Metwurst , Bratwurst,

Sch I ackwurst.
METTEEL , 0. ein Stuck Hausrath ; das be-

wegliche Gut ; fig, een ein untriltzer , unbrauchbarer Mensche. *—EREN
b. w. mObliren , mit liausgerath verschen. *—KA.MER , v. ein Zimmer im
Haag , in welchem man die eroberten
Fahuen aufbewahrt.
MEUG , v. die Lust (zum Essen); nun gebrarte'hlich in dem kusdrucke : tegen
heug en — eten, wider Willen (ohne
Eszlust) essen. *—EL/JK, b. n. en bijw.
feinschmeckend , wAhlerisch in Speisen.
MEiric , V. das Erweichen , Einweichen ;
fig. de zaak staat noeh in de —, die
Sache ist noch nicht entschieden. *—
EN , b. w. en o. gelinde Kochen, schmoren , dAmpfen ; fig. erweichen , miirbe
machen milrbe werden ; noch gebeden , noel) tranen konden hem —, weder Flehen , noch Thranen vernochten ,
ihn zu erweichen.
MEUZELAAR , m. derjenige , welcher sich
das Leckermaul.
leicht beschmutzt.
(t) eine Art Bier. —, der Raiffling (ein Vogel).
MinzELEN, 0. w. in hleinen Bissen !any-

MID.

MID.
sam essen zie PROZELEN.
LEN), o. W. beschmatsen.
MEITZELER ,
MEITZELAAB.

(MOZE-
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den , das ist eln vortreffliches Mittel
urn reich zu werden ; alle —en beproeven , alle Mittel (lltilfsrnittel, Wege)

Madame (der Titel einer
versuchen ; een man , die oyerat
M.EvRotTW ,
weet , ein Mann , der liberal' (jevornehmen verehlichten, zuweilen auch
derzeit) Mittel Weisz (kennt). das
unverehlichten Frau). *-SCHAP, o. die
Arzneimittel , die Arznei, das IleilmitMad-arnenwiirde , der Madamenstand ,
tel ; — tegen het voeteuvel , Mittel gederjenige Stand einer Frau , worin ilir
gen die Fuszgicht (das Zipperlein), das
der Titel Madame zukornmt.
Podagra. my, middelen , die irdiMbietirw , miau (das Geschrei der Katzen
schen Giiter, Reichthtimer , das Vermlis
nachahmend) *---EN, zie
gen ; een man van middelen, ein Mann
ST. MICHIEL (ST. MICHIELSDAG) m. der
von Vermdgen , ein bemittelter , reiMichaelistag.
cher Mann. —, v. die Mitte des Leibes;
MICROSCOOP , o. (1-) das Microscop.
iemand orn de — vatten Jemand um
MIDDAG m. der Mittag , die Mittag'szeit;
der Nachmittag; der Siiden ; op beidedie Mitte des Leibes (urn die Lenden)
, am hellen Mittage ; fig. op
fassen. , b. n. en bijw. das, was in
ren
den — des levens , in der besten Zeit
der Mitte ist , nur noch in deer' Sudes Lebens, in der Kraft der Jahre.
perlativ gebrauchlich , zie MIDDELSTE.
*-CIRREL , der Mittagszirkel (MeMIDDELAAR. (MIDDELER) , m. der Mittler,
ridian). *-ELIJK , b. n. en bijw. mitVermittler, die Mittelsperson , der Mirtagig, mittaglich , sildlich. *-RLAA.R ,
sprecher,, Unterhandier; Jezus Christus
is de tussehen ,Cod en de menschen,
b. n. en bijw. sonnenklar, deutlich.
Jesus Christus ist der Mittler zwischen
MIDDAGS , ('s MIDDAGS, des MiDnAGs) ,
Gott and den Mensehen. *-SAHET , m.
bijw. Mittags , am Mittage , zu Mittag;
des Nachrnittags. *-BROOD , 0. das
zie MIDDELAIRSCRAP: *-SCRAP, (MIDMittagsbrod , Mittagsessen. *-ETEN, o.
DELA.A.RSAMET) , O. die VerMittelung,
(MIDDA.GSSPIJS), V. das Mittagsessen
das Mittieramt. *-SEER (MIDDELARES),
die Mittagstafel , Mittagsmahlzeit, das
v. die Verrnittlerin, Fiirsprecherin, UnMittagsmahl. *-GAST , In. en v. der
terhandlerin.
..ADER, V. die MedianMittagsgast. *-GEEED , o. das Mittagsader (ant Arm).
gebet Tiscligebet. *-GERLGT , o. das MIDDELEAAi , v. die Mittel/taint. 4f...
Mittagsgericht, die Mittagsspeise. *-GE, b. n. en bijw. in Mitten, mitZELSCRAP O. die Mittagsgesellschaft.
tel (was in der Mitte ist); van mid*-GLOED , V. die Mittagsgiuth , Mitdelbare grootte , von wittier GrOsze.
tagshitze. *-HITTE, V. die Mittagsliinicht vorziiglich
mittelmaszig.
tze Mittagsgluth. *-HOOGTE, V. die
,
t telbar
durch Vermittlung
MittagshOlie. *-RLOR , V. die Mittag,.
verm ittels mittels. . BA.A.RHEID ,
glocke, Mittagsstunde. *-ROST, m. die
V. die Mittelbarkeit ; Mittelmüszigkeit.
Mittagskost , die Mittagsspcise, das Mit*.. :BAARLIJIC , bijw. mittelbar, durch
tagsessen. *-ERIIVG- , m, der Mittags- I
ein Mittel. *...DEK , 0. das Mitteldeck
kreis. *-LIJN, V. die Mittagslinie. *(Verdeck) eines Schiffes. *...DEITR , V.
MAAL , 0. (MIDDA.GSMA.A.LTIJD), v. zie
die Mitteitlitire , rnittlere
MIDDAGSETEIV.1 **FREER , die NachDING, 0. das Mittelding. *....EEUWEN,
mittagspredigt. *-ROND , 0. der erste I
v. mv. das Mittelalter, mittlere ZeitalMeridian , der erste Mittagskreis , die 1
ter , *...EETIWSCH, b. a. en bijw. ans
erste Mittagslinie ; die Sildgegend. *dem,
b. w. verBUST, v. zie MIDDAGSSLAAF. *-SLAAP,
mitteln , anbequemen , beilegen ; een
in. (MIDDAGSSLAAPJE) , O. der Mittagsverschil , einen Streit schlichten.
schlaf , die Mittagsruhe. *—srus , v.
—, 0. m y . zie MiDDEL. *...ER zie
das Mittagsessen. *-STORD, V. zie MIDMIDDELAAIS. *...ERTIJD zie MIDDEDAGSUITR. *-TAFEL , v. die MittagstaLERWIJL. *, ..ERWIJL (MIDDELERTIJD),
fel, der Mittagstisch , das Mittagsessen.
bijw. rnittlerweile mittler Weile, un*-TIJD m. die Mittagszeit. ,
terdessen , inzwischen. m.
0. die Mittagsstunde. *-WIND in.
der Mittelgrund. *...GROOT, b. n. en
der Mittagswind , Stidwind. *-ZIJDE,
bijw. mittelgrosz , y en mittlerer Grtiv. die Mittagsseite. *—zotit , v. die Mitsze , mittlerem Umfange. *...GROOTTE,
tagssonne , Sonne zur Mittagszeit , deV. die Mittelgrdsze , mittlere Gaisze.
ren Schein and *-ZWOELTE ,
*...HAND , v. die Mittelhand (106).
*...11ANDSSPIER , v, die MittelhandV. die Mittagsschwtile, Mittagshitze.
MIDDEL , 0. das Mittel , litilfsmittel ; dat
sehne.
m. (128) der Halt).
orn rift to woeis een voortreiretift
galopp (zwischen Pasz and Galopp),
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MID.

MID.

*.. .110EP , zle MIDDEIJN. 4' • • • 1100P

1I. (203) der mittlere Theft der in
Schlachtordnung aufgestellten Kriegsschiffe. *.. .ING, v. die Vermittlung ,
Schlichtung , Dazvvischenkunft , Anbequemung. * — JAREN, o. die mittleren Jahre. *.. .KANER , v. das Mittelzimmer,, die Mittelstube. . .RENNIS, V. Kenntnisz der Mittel. MASSE , V. die Mittelkiasse, mittlere Klas•
se. 4 ...1.1.iltr , V. die Mittelallee, Hauptallee. ...GANDSCH b. n. en bijw.
mittellandisch, von Landern urnschlossen ; de middelandsche zee , das mittellandische Meer. *. ..LID, o. das
,
Mittelglied , mittlere Glied.
o. der mittlere Theil des Leibes, die
, b. n. en bsjw. mitLenden.
telbar,, lurch Vermittlung , vermitv. die mitttels , mittels.
lere Linie , der Durchmesser ; Aequator,, die Linie , Mittagslinie. *.
RIG , b. n. durchschnittlich.
b. n. en bijw. ohne Mittel , ohneVermligen , mittellos.
, V.
die Mittellosigkeit ; Vermtigenlosigkeit ,
m. en v. der,
Htilfslosigkeit.
die Mittellose , Unbemittelte. a...
MAA.T , v. das Mittelmasz ; die Mittelmãszigkeit. *...MAST, m. der Mittelmast. *..
, b. n. en bijw. mittelmaszig, ziemlich, ertraglich.
DIATIGREID V. die Mittelmaszigkeit.
41 -1111TIGLIJR , bijw. mittelmaszig ,
. .31EESTER , In. der Lehrer
ziemlich.
der Mittelklasse ; die Mittelsperson.
DIVER, m. die Mittelmauer , Mittelwand. 4'. .NICIIT zie MIDDERNACRT.
*.. .00RZAAK , V. die zwcite Ursache ;
das Mittel (zum Zweck). *...PAD, o.
der Mittelpfad , Feldweg. *...POORT ,
V. die Mittelpforte. 41 . —Pans , m. der
Mittelpreis, mittlere oder Dr/ rehsch nittspreis. —PUNT , o. der Mittelpunkt ;
der Schwerpunkt , Centralpnnkt. a . . .
PUNTIG, b. n. im Mittelpunkte. *...PUlaSCHITWEND, (MIDDELPUNTTLIEDEND) , b.
n, en bijw. abstoszend (centrifugalkraf.PUNTTLIEDEND , zie MIDDEL- I
tig).
PUNTSCRUWEID. ..PUNTZOEREND , b.
n. en bijw. anziehend (centripetalkraftig). *...REGT, 0. das Mitlelgericht , der
Mittelgerichtshof. '...RIB, (MIDDELRIEBE), V. (131) ins besondere die Haupt-(Mittel-)Rippe eines Sarters (Sehiffsmodells);
die Hauptrippe tiberhaript. *. .11IBBE,
zie MIDDELEIB. *. . . RIF , O. Zwerchfel I.
*. ..SCHOT , 0. der Verschlag, der tinterschlag (in einem Zimmer) ; die Nasenscheidewand ifisbesondere ; zie MIDDELSLOT. *...SLAG , M. der Mittelschiag, die Mittelgattung Mittelart ;
^

•

•

•

•

zie MIDDELSOORT. *a ..SLOT , 0. die
Nasenscheidewand. ..SIIIAN m. der
Mittelsmann , Vermittier,, Unterhandler. 4 . SOORT v . (MIDDRLSLAG) , m .
die .Mittelsorte , der Mittelschlag , die
Mittelgattung. *. ..SPITS, v. der Mittelputikt. *... ST , zie MIDDELSTE. *
START, (MIDDELSTAND) m. der Mittelstand.
STAD , V. die Stadt mittlerer Grasze. .STAND , zie MIDDELSTA.AT 4E . —STE , b. n. niittelste; der,
die, das Mittelste ; het — en beide einden willen hebben , (spr.) das Mittelste and beide Ender) haben wollen ,
sehr habstichtig sein
,
die Mittelstimme in der Mnsik
STRAAT , V. zie MIDDELWEG. . . .
STREEP , V. die Mittellinie , der Durchmesser ; die Mittagslinie. *. .TJE o.
das Mittelchen ; dear weet ik een goed
- voor, dafiir weisz ich ein gates Mittel.
*...TOGS, m. der Mittelton, die Mediante (in der Musik). *...TOGT, m.
der Haupt-, Mittelzag, der Kern , (das

Centralia), das Mitteltreffen , tier mittlere Haufen eines in Schlachtordnung
aufgestellten Heeres. *...VINGER , gym.

der Mittelfinger.
, 0. das
Brustinittelfell m. der Mittelweg , die Mittelstrasze ; auch fig. die
Mittelstrasze , gemaszigt, die Mitte zwischen zwei entgegengesetzten Beschaf-

fenheiten ; den — houden , die Mittelstrasze halten, gemdszigt sein .
WETENSCRIP , V. die mittelbare Kenntnisz , Wissenschaft. *...zEig ow, V. die
Medianseline. *... , (DUEBELZINMG), b. n. en bijw. doppelsinnig, zweideutig.
ZINNIGHEID , (DUEBELZINNIGHEID) , v. die Doppelsinnigkeit, der
Doppelsinn , die Zweideutigkeit
ZOUT o. (133) das Mittelsalz.
MIDDEN , . in het —, in der Mitte, Im
Mittelpunkt ; tegen het — Twn den
naeht, gegen Mitternaeht ; iet.? in het
- brengen , in einer Gesellschaft, Ver-

sarnmlung etwas vortragen. bijw.
mitten ; de ririer loopt — door de stall,
der Flusz 'drift mitten (larch die Stadt;
— in den winter, mitten im Winter ;
— in liegen, mitten darin tiegen , in
der Mitte liegen, ganz darin liegen.
*--LID, 0. zie MIDDELLID. *--PUNT,
0. zie MIDDELPUNT *---STUR , 0. das
Mittelstiick. *—TOESTAND nt. der Mittelzustand . *- -VAR , o . das Mittelfach,

der mittlere Raum , die mittlere Abtheilung. *--POET, in. der Mittelfusz,
mittlere Fusz. *—WACIIT , V. (132) die
Mittelwache. *—ZOUT , o. (133) das
Mittelsalz.
MIDDERNACRT (MIDDELNACRT) , m, die

Mil.
Mitternaclit. .---ELIJK , b. n. en bijw.
witternachtlich , ntirdlIch; het —
die Mitternachtsstunde. *-MAAL , 0.
das Mitternachtsrnahl (each einem Fasttage). *—s (des), bijw. zu Mitternacht,
in der Mitte der Nacht. *-SSTOND , v.
zie MIDDERNAC HTSIIIIR *-SUUR , 0.
die Mitternachtsstunde.
MIDOOGST, m. die Mitte der Erndtezeit.
*-WINTER, die Mate des Winters.
MIEBRENGEB m. zie MIEDEBRENGER.
MIEDE , v. die Gabe, das Geschenk ; ins
besondere Botenlohn. *—, v. die Botschaft, Nachricht ; met de — van de
iteertaay der zijnen, mit der Nachricht
von der Niederlage der Seinigen. *BRENGER (MIEBRENGER) , m. (-p) der
Botschafter, wer eine Neuigkeit, Nach richt tiberbringt. *—Loo', o. der Botenlohn. *-PENNING (MIEDPENNING
MIEPENNING), V.
zie HITURPENNING.
MIEDPENNING , v. zie HIIIIRPENNIN G.
MIEPENNING , V. zie ITUURPENNIIIG.
MIER , (EMT) , v. die Arneise ; fig. cin
armer Tropf, Schlucker. *-ACHTIG, b.
n. en bijw. ameisenartig, volt Aineisen ; fig. armselig. *-ARM , b. n. en
bijw. fig. seta arm , gauz arm , blutarm.
MIERENETER , m. der Ameisenfresser. 4...
JIA GEDIS, v. die Ameiseneidechse.
. HOOP,
HOL , 0. zie MIERENDIEST
In. zie MIEREN.N EST. *. . JAGER , m.
der Drehhals, eine Art Specht.
LEEUW in. der ArneisenItivve.
WEST, 0. (MIER ENHOL , MIERENH 00P) ,
das Ameisennest. *... TOS, m. der Arnei-

senfuchs, (kleiner als der AmeisenlOwe)
*. .ZOUT o. (133) das ameisensaure
Satz.
o. (133) die Ameisensaure.
MIERIG , b. n. en bijw. (in Gelderland)
eene mierige koe , eine blutharnende
Ruh.
MIERIK (MIERIHWORTEL MIERIKSWORTEL) , m. der Meerrettig. *-WORTEL ,
zie MIERIK.
MIERTJE , 0. die kleine Ameise.

MIT, pers. vinc. mir, mieli ; hij gee ft
— niets, er gibt mir nichts ; geef —
dat bock , gib mir das Buell; hij kent
niet , er kennt midi nicht , gee f —
brood, gib lair Brod ; zie — can, sieli
midi an denkt gtj aan —? denkst du
an mich ? *-DELIJK , b. n. vermeidlich, was man vermeiden kann. *—
DEN, b. w. meiden , vermeiden, sclieuen , ausweichen , umgehen ; zich —,
sick davor Iiiiten, side davon enthalten , sick davor in Aclit nehmen ; elkander
einander rneiden, ausweiellen ; iernands huis
, Jemandes
klaus meiden, ihn absichtlich nicht

MIJ.
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besuchen ; fig. de liefde wit gees' bangen afgrond —, die Liebe will nicht
bangen Abgrund meiden. *--DEAD, b.
n. en dw. meidend, ausweichend. *—
Duo , v. das Meiden, die Vermeidung,
das Ausweichen, die Ausweichung , die
Umgehung.
MIJDZA AM , b. n. en bijw. meidend, vermeidend , ausweichend.
MIJGE , v. der Harn , der Urin.
MIJGEN o.
uriniren , das Wasser abschlagen , harnen , (gem. pissen).
Mi
n ,V. die Meile; dat is eene — op
zeven, das 1st ein Umweg ; iemand over
duizend —en tvenschen, Jemand tausend Meilen welt weg wiinschen ; gem.
Jemand beim Teufel wiinschen, wiinschen , dasz er mare, wo der Pfeffer
wjclist. *-HOSTS, V. die Meilenkutsche , (eine Art Lolinfuhrwerk).
PAAL , V. der Meilenzeiger, Meilenstein.
*-SCHAAL , V. ( 1) die Meilescala ,
der verjiingte Maszstab. *-STEEN,
zie MIJLPAAL.
MIJMERAAR, m. der Traumer, Schweriniithige, Grillenfanger,, Kopflianger.
*. . EN , o. W. schwerrniithig , traumerisch sein ; over iets schwermiithig,
sehr betrtibt iiher etwas sein . *. .IG
b. n. en bijw. schwermilthig , trAumerisch , melancholiseli. '*...u, v. die
Sucht zur Schwermuth, Traumerei,
Melancholic. v. die Schwermoth , Traurnerei das Vertiefen in
schwermiithige Gedanken. *...TLA.A.G
v. der Anfall von Schwermuth.
MIJN , bez. yaw. m. mijne, V. mijn , O.

mein, meine , mein ; mijn! (geroep op
verkoopingen), mir ! mein ! zie
NEN ; de mijne, m. en v. der, die Mei-

nige ; het mijne , o. das Meinige ; de

mijnen m y . die Meinigen ; de mijne,

m. en v. het mijne, o. der, die, das

Meinige ; rde mijnen, m. m y. die Mei-

nigen. a—, v. die Mine, Grube ; fig.
(let bock is eene rijke —, dies Buch tst
eine reiclie Fundgrube, sehr inhaltreich. a—, (96) die Mine, Pulvermine;
eene
laten springen , eine Mine
springen lassen ; fig. de — is ontdekt,
der Anschlag ist entdeckt. *_BERG, M.
(MUNGROETE) , das Bergwerk , die Erzgrube . *-DELYER, m. der Minengraber,, Schanzgraber,, (Minirer, Mineur).
MIDGE , v. die Miene; zij heeft eene goede —, sic bat ein gutes Aussehen, Vorkommen , sic ist eine angenelime Erscheinung ; leelijke —n maken, ban.-

liche Mienen , verzerrte Gesichtsztige ,
Grimassen machen; fig. de vijand maakte — to vertrekken , der Feind machte
Miene, abzuzielien, zie ook
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MIL.

MU.

b. w. miniren , Minen graben ;
auf ether Offentlichen Versteigerung
(lurch Rufen des Wiirtchens : Mijn ,"
ankanfen (erstehen). a -IIA.L YE , zie

MIJNEW

MIJNETHALTE.
MIJNENT bijw. nur gebrduchlich in :

tot —, bei mir, in meiner Wolinurig.
a -HALVE (MIJNENHALVE) , bijw. mei•

nethalben, meinetwegen ; (§) (d(tt
scheelt mij niet), meinethalben, es ist mir

*--,

(§) der Scheiterhaufen

MI3TEN , b. w. lieu , Stroh a. dergl.

in Schober , Haufen setzen.
MIJ TER , m . die Bisehofsmiitze , der

Bisehofsbut , die bischatliche Wiirde ,

Mitra. m. eine Art erhabener Verzierung an einem Biicherbeschlag.
a -BERG , (ZANGBERG) , in . der Parnasz , Helikon a-BERG GODINNEN ,

(ZANG GODINNIN , v. m y . die Parnassiden , Helikoniden , Musen. a--DRA.TAW DILINEN WEGE) bijw. meinetweGEM) , b. n. das Recht habend , einen
gen , wegen meiner ; meinethalben.
Bischofshut zu tragen. a-DRA.GER ,
m. der Bischof. 4+ - EN , b. w. den
*—wiL (MIJNEWIL) , bijw. om inijnentBischofshut verleihen , als Bischof
wit , um meinetwillen.
führen , einweihen; een gemijterd hoofd,
MIINENWEGE zie MUNENTWEGE. . . .
din mit einer BischofsrMitze geziertes
WIL , zie MIJNENTWIL
Haupt. a-IG , b. n. en bijw. (gem.)
WINER , m. wet auf einer Offentlichen
Versteigerung durch das Mein , oder
volt Milben, milbig ; unwohl ; meel,
Mir !" rufen Etwas kautlich an sich
Mehl volle y Milben ; fig. hij ziet er
— nit er sieht sehr elend , ungesand
bringt ; der Anka.ufer , Ansteigerer ;
aus.
der Minengraber , Minirer. —, pers.
— , MIJWA ARDS (TE) , bifw. meinetwegen ,
, gedenke
vnw.; aedeuk
meinethalben bijw. zu mir ,
bezitt. 111)., meiner ; de man — (2
in Being auf mich , was mich benaamv. v.) zuster , der Mann mein er
trifft.
Schwester ; de lie/dc — (2 naamv.
mv.) kindrren , die Liebe meiner Kin- MUZELTEN rnw. ini r selbst, mich selbst
MIR , V. die Blume des Roggenmehls,
der.
d. das feinste Mehl aus dem Rog111MOREN zie MIJNEN , . . . GRA TEll
gen . *—, V. das Bred von solchem
*In. der Minengraber, Schanzi„r raber (MiMehl (in Gelderland) . *—, v. ein ganirer , Mineur). *... G1101111 , zie RUNbelftirmiger Stock, Zweig, Pfahl ; de
BERG. a HEER m. der Herr „mein
Gabel , worin der Pumpenschwengel
Herr. *...BEERTJE, v. das Herrchen ,
sich bewegt ; der Sclinellgalgen ; Hirmein Herrehen. v. das Mitenstab ; eine Art Schifflaterne. -,
niren ; die Ankaufung , die Erstehung
m. en o. das Ziel , die Thatigkeit des
durch das Rufen des .Mein" bei VerZielens. a-A , 0. der Glimmer , die
steigerungen ; auch das blosze Rufen
dieses Works bei soldier Veranlassung,
Glimmererde (als : Frauenglas , Katzengold , Katzensilber). , 0 .
RAMER , V. die Minenkannner,
tier hohle Raum der Mine, w Oche
(MIIERNOP) , N/, das Visir, Visirkorn am
mit Pulver angefiillt wird. a . LOOP ,
Gewehr. 5-K1, V. zielen , hack etm. der Minengang , Minenlauf.
' was zielen ; aanleggen en — anlegen
(das Gewehr) und zielen ; op eenen paMIS, pers. vnw. von .ik," meines, meist
trijs
ant* ein Feldhuhn zieten; fig.
nur gebrauchlich in : — gelijke , mei, bezitt. vow. 2 211,
op een hear
auf ein Haar (sehr
nes Gleichen.
scharf) zielen ; niet durven knikken
-en o. enketv. meines ; het huis
noch keinen Laut rind keine Bebroeders , das Haus meines Bruders ;
wegung mit den Augen maclien , sich
het later — kinds, das Haar meines
Kindes. *...STER , V. diejenige , wetnicht riThren diirfen , nicht mucken
die auf einer Versteigerung etwas er(mucksen) diirfen a-RER , m. der
steht, die Ansteigerin, Ankauferin.
Zieler. , V. das Zielen. 'TARRINOP , m. zie MIRLYZER. a.-0, V. die
STOF , V. das Erz, Metall .
Mien , eine kteine Meerkatze. a-PAAL,
IM , m. mv. (5) die Minengänge ,
WEER ,
das Berg. der Zielpfahl , der stgenannte hotSeiteng,linge.
Nverk ; die Arbeit eines Minirers.
zerne Mann , naeh dem die alten Ritter mit der Lanze rannlen. a-PUNT
WERRER , (MIEN- GRATER) , m . der Berg0. der Zielpunkt , das Ziel.
mann ; zie MUNDELTER
MILD, b. n. en bijw. mild , welch ;
MIJT , V. (§) die allergeringste Miinzvkesch , mildes , weiches Fleisch ; freisorte ; het scheett geene ich
gebe keinen Pfenning , nichts darum
gebig , wohlthalig , sanft von Genrilth,
*_, V. die Milbe , Miethe
der 11
eene —e hand, eine milde, freiSebober , der (lieu -, Stroh ) Haufen
gebige Hand ; spr. de winnende hand
5- WEGE (MIJNENWE GE ,

is -, der Gewinn macht freigeblg ;
fruchttragend; de —e wijnstok, (dicht.)
der fruchttragende Weinstock ; fruchtbar, erquickend ; een —e regen , ein
milder, fruchibarer, erquickender Regen ; offenherzig ; heel — in het alien
van zijne gedachten zijn , sehr offenherzig sein in der Darlegung seiner Ge
danken. *---DADIG b. a. en bUw.
thatig , freigebig, wohlthatig. *--DADIGE , m. en v. der , die Mildthatige ,
Wohlthltige, Freigebige.
V. die Mildthatigkeit , Wohlthatigkeit.
*-DADIG LOH (MILDELIJK) bijw. auf
milde, liebreiche Weise.
MILDE , zie MELDS. *-LIJK , zie MILD
en MILDDA.DIGLIJR. *-REN , b. w.

mildern , milder machen , inaszigen
lindern.
MILDHEID , V. die Milde, Mildigkeit , das
Mildsein ; fig. die Freigebigkeit, Zarthell , Mildthatigkeit , Wohlthatigkeit.
MILIOEN zie MILLIOEN.
MILITAIR , (Fremdw.) o. das , die
Soldaten , der Soldatenstand. *—, b. n.
en bijw. militdrisch , dem Soldatenstande angehOrend oder darauf Bezug habend ; militaire zaken , die Militdr-Angelegenheiten , das Milithrwesen. *STA.ND , Tn. der Soldatenstand.
MILLIOEN (MILIOEN) , 0. die Million. *STE , b. la. (der , die , das) millionste
, in. der Milliondr. *-TA.L , zie
MILLIOEN.
MILT , v. die,' Milz ; fig. dat kitten de —,

das kitzelt die MHz, das macht Mellen,
das erregt Lachen, erschiittert das Zwerchfell. *—, v. die Mulch eines Fisches.
*-ADER, v. (106) die Milzblutatler,,
Salvatellader, 5 ---EREUK, v. (48) der
Milibruch. '-DAMPER, m. me. hypochonderische Zufalle ; die Milzsucht.
*--ER m. der Milchner, der mdrin, v. me. die
liche Fisch.
o. (STEENTA.REN),
Milzdriisen.
v. das Milzkraut , die llirschzunge ,
(Scolopendrium). *---ONTSTEKING V.
(48) die Milzentziindung. 5 ---TERSTOPPING , (48) die Milzverstopfung. *VORHIG , b. n. (126) milzfOrmig.
ZIEK (MILTZITCHTIG) b. n. en bijw.
milzkrank, rnilzsiichtig (hypochondrisch).
*-ZIEHTE (MILTZUCHT) , v. die Milzkrankiieit , Milzsucht , Bauchnervensucht , (llypochondrie). *-ZUCHT , zie
MILTZIEKTE. *--ZUCHTIG , zie MILTZIEK. *-ZUCHTIGE , tn. en v. der, die
Milzkranke , Milzsilchtige.
Mil, b. n. en bijw. wenig, Wein , geringe ; daar is een gulden .te —, es
ist ein Gulden zu wenig; le zu

wenig, zu klein , zu geringe , zu wenig
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MIN.

bedeutend. so viel als minder
weniger ; een gulden — drie shavers ,
ein Gulden weniger drei Stilber. *—,
in einigen Gegenden: sehr krank ; de man
ligt heel —, der Mann liegt sehr krank

darnieder..
dungen :

in folgenden Verbinnoch meer , weder minder

noels meter; meer noch weder meter
noels minder; even zoo —, eben so wenig;
— of sneer , weniger oder meter ; meer
of —, mehr oder weniger ; ik heb er
maar — van genomen , ich babe nur

wenig davon genommen. *—, v. (zie
MINNE) , die Minne die Liebe ; nooit

wijkt onze
nie weicht unsere Liebe;
eerie ongeoorloofde
koesteren , eine
unerlaubte Liebe nahren. der Liebesgott, Amor , Cupido , Venus ; dus
doet de blinde — hem Bolen , so macht
der blinde Liebesgott ihn irren. *—, die
Amme , die Slugamme , die Pflegemutter ; een kind bij eene
doen,
ein Kind einer Amme fibergeben , zu
einer Amme than; eene poor een
kind zoeken , eine Amme far ein Kind
suchen . 5 ---ACHTEN , b. tv. geringschatzen. --ACHTEND , b. ft., bijw. en
die. von MINACHTEN , geringschatzend.
*-ACHTING , V. die Geringschatzung.
*---REKEND, b. n. en bijw. wenig bekannt.
MINDER, b. sr. en bijw. minder , kleiner, weniger ; zie MIN. - worden, min-

der werden , vermindern , abnehmen ,
kleiner , vreniger werden ; to —, urn
so weniger. *---EROEDER , (MINNERBROEDER MINDEBROEDER, MINICEBROE-

DER) , m. der Franziskaner,, der Bruder
des Franziskanerordens. *-E, m. en
v. der , die Mindere , Kleinere , Unbedeutendere , Geringere , Untergebene.
5-EN , b. en o. to. mindern, vermindern, abtragen , verkleinern , im
Preise fallen ; zijnen staat weniger
Aufwand machen ; de koorts mindert

reeds, das Fieber nimmt schon ab;
eene kous Striimpfe mindern , en-

ger stricken ; de levensmiddelen worden
—, die Lebensinittel schlagen (im Preise)
al), auch : sic selbst nehmen (an Menge)
ab ; de zeilen —, (132) die Segel durch

Einziehen verkleinern , die Segel mindern. *-GETAL zie MINDERHEID en
MINDERTAL *-HELD , (MINDER GETAL)9

die Minderheit , (Minoritdt) ; das
Mindersein (an Grille).
, v. (lie
V.

Minderung, die Abnahme , Linderung,
der Abzug Nachlasz , Rabatt ; das
Niedrigwerden, Fallen, Sinken ; in mindering der rekening , auf Abschlag der
Rechnung ; zonder —, ohne Abzug ;
tot —, zur Linderung. 5-JA.RIG , b.

57
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n. en bijte. minderphrig (rninorean)
5 -JARIGE, M. en v. der, die Minderjahrige (Minorenne). 5-JARIGHEID, V.

die Minderjahrigkeit (Minorennitat).
MINE, V. die Miene ; der Schein , das An-

sehen.
MINERA.AL, (BERGSTOF) 0. das Mineral,
das Erz. *-BAD o. das Mineralbad.
*-BLIAIJWSEL, 0. das Mineralblau ,
Bergblau. *-HALK, tn. der Mineralkalk. *-RIJK, o. das Mineralreich.
*-WATER, 0. das Mineralwasser. *ZOUT, o. das Mineratsalz.
MINERALOGISCH, b. n, en bijw. minera-

logisch,
MINERALOGIST, M. der Mineralkundige ,

Mineralog.
MINEUR ,

m. der Mineur, Minirer, Mi-

nengraber.
MINGEL zie MENGEL.
MINGENOOT, tn. en v. der Liebling, der,

die Geliebte.
M/NGENOT, 0. der Liebesgcnusz.
MINGOD, (MINNEGOD) , M. der Liebesgott
(Amor , Eros). 5-ES, (MiNooDiN) , v.

die Liebesgtittin (Aphrodite , Venus).
MINIATVIJR, v. die Miniatur, Miniaturmalerei. *-PORTRET, 0. das Miniaturbildnisz. *-SCHILDER , M. der Miniaturmaler. 5-SCHILDERIJ, V. das Mi-

niaturgem5Ide.
MINUVER, M. die Eifersucht. *-IG, b.
n. en bijw. eifersiichtig.
MINISTER, m. der Minister.
MINISTERIE, 0. das Ministerium ; auch

sammtliche protestantischen Prediger
eines Ortes.
MINISTERIIEL , b. n, en bijw. ministeriell, was vom Ministerium ausgeht oder
dasselbe betrifft.
MINISTERPRESIDENT , M. der MinisterPr5sident ; erster Minister des Ministeriums ; Vorsteher. °...RAAD, tn. der
Ministerrath , die Versammlung der Minister. *...RESIDENT , m. der Ministerresident. *...SCRAP, 0. die Ministerschaft, das Arnt eines Ministers.'...
WISSEL , M. der Ministerwechsel.
MINJOOT b. n. en bijw. (t) lieblich.
MINK , (MENK), (-1-) M. die Verwundung,
Verstiimmelung, die Quetschung , die
Wunde. *-IJZER o. die Fuszangel.
MINKVIDIG , b. it. en bijw. wenig kundig,
unkundig. , tn. (der Minner),
der Liebhaber, Freier. *...RAKES, v.
(die Minnerin) , die Geliebte, Freundin , Liebhaberin. °...NABIJ, V. das
Lieben , Freien . *...NARIJTJE, o. die
Liebschaft , der Liebeshandel , die Liebesangelegenheit.
.MINNE , (LIEFDE), V. (die Minne) die
„Liebe om de — Gods , urn der Liebe

MIN.
Gottes willen ; eene zaak in der — bijleggen , eine Sadie in der Liebe beilegen , ausgleichen ; een pand der —,
ein Unterpfand , das man dem Glattbiger zu seiner Sicherstellung so lange
gibt , als man seine Selinid ahgetragen
hat. 41 — (zooGsTER), v. die Saugamme;
drooge Atnme ohne Mulch , mit
trockenen Briisten. 5 -AYONTITUR, o.
das Liebesabenteuer. *-BELOFTE, V.
das Liebesversprechen. , m.
der Liebesblick *-BOND, 0. der Liebesbund. *-BRAND , m. die Liebesbrunst , das Liebesfeuer,, die Liebesflamme. 1*-BRIEF, in. der Liebesbrief.
*-BRIEFJE , o. das Liebesbriefchen.
*-BROEDER, Zie MINDERBROEDER. *-

D1CHT , 0. das Minnelied , Liebeslied.
*-DICHTER, M. der Minnedichter ,
Minnesinger, Liebesdichter. *-DRAMS,

tn. der Liebestrank , ein angeblich zur
Liebe reizender Trank. *-DRIFT , v.
der Liebesdrang , der Liebeseifer. *-*-GELED
M. zie MINNENEED.
DACSTE, v. der Liehesgedanke,
verliebte Gedarike. 5-GELIIK , o. das
Liebesgliick, Gluck der Liebe. 5-GLOED,
M. die Liebesgluth. *-GOD m. zie
MINGOD. *-GORDEL, V. der Liebesgilrtel. 5 -HANDEL , m. der Liebeshandel,
die Liebesangelegenheit. °-HOF, m.
der Minneliof, Liebeshof. *--HAMS

v. die Gelegenheit zu einer Liebschaft.
*-KIND, 0. das Pflegekind , der Sangling. 5 -KLIGT , v. die, Liebesklage ,
die Klage eines Verliebten. 0-KOORTS,
v. das Liebesfleber,, die JungfernLratikbelt. *-ROUT, V. das Liebesgesprach
0 -ROZEN, 0. (MINNEKOZERLI , MUNEKOZING) V. die Liebkosung , Verliebt-

heit, Liebestandelei , Liebesschnieiclielei. *-HOZERIJ, ale MINNEKOZEN. °KOZING , zie MINNEKOZEN. 0-KUNST,
v. die Kunst zu Hebert.
0.

das Minnelied , Liebeslied , Liebesgedielit. 0-LIJK , b. n. en bijw. minniglich (-I-) , lieblich , verliebt , liebreich , hold reizend , anmuthig , liebenswfirdig , freundschaftlich , leutselig; minnelijke woorden, liebreiche Worte;
een — onthaal, ein freundliches , leutseliges Entgegenkommen ; eene minne-

lijke schikking, eine freundliche, liebenswiirdige Anbequemung, oder Beilegung
(eines Streites). 5 -LIJKHEID, V. die Anninth , der Liebreiz, die Lieblichkeit; die
Freundlichkeit , die Gefülligkeit , die
Leutseligkeit. *-LIST, v. die Liebeslist.
*-LONK, M. (MINNELONHJE), 0.. der Liebesblick . 0 -LONKJE, zie MINNELONK.
*-LUX, V. die Laune des Verliebten.
*—LUST,

das zartliche Verlangen

MIS.
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eines Liebenden ; die Liebestust , die r kleinst ; de —e prOs der geringste
Preis ; de —e schuld, die wenigste
leidenschaftliche Lust eines Liebenden.
Schuld *-EISSGIIEND, b. ts. en bijw.
*-MALLEN, 0. schmeichelndes Liebkoam mindesten, am wenigsten fordernd.
sen. 4 -31ELK, v. die Ammenmileh.
*-EISSCHENDE, M. en V. der, die
*—HoEDEft (MUNE, MIN) , v. die
Mindestfordernde.
Saugamme, Amore, Nahrmutter,, PileMintin, v. urspriinglich : die Urschrift
gemutter.
(das Original) einer Urkunde ; der Ent*-, ats
MIBIEN , b. te. zie
wurf; die Minute, (der sechzigste Theil
Amme ein Kind stiller' (sairgen) ; het
einer Stunde , eines Grades). *—Linf ,
kind wordt gemind, das Kind wird
v. der Bindfaden , sehr diinnes Sell.
von einer Attune gesaugt ; zijne bade•
*---wrszEn, M. der Minutenzeiger.
ren laten —, seine Kinder von einer
Amme stillen lassen. 5 -D, b. n. zie MINTERMOGEN, 0. die Liebeskraft,
higkeit zu lieben. *...VERNOGEND, b.
BEMVSNERD; die Thatigkeit des Sdu:
n. en bijw. unvermagend wenig oder
gens, Stillens einer Amine. 5—DE, m.
gering begiitert ; im Stande sein, zu
en v. der, die Liehende.
lieben. *...VERMOGENDE, tn. en v.
MINNEldED, M. der Liebeseid , der Schwur
der, die Unvermdgende Unbegiiterte ;
der Liebe.
der, die im Stande 1st, zu lieben.
MINNENIJD, tn. die Eifersucht. *...11LTDIG, b. n. en bijw. eiferstichtig. *...
, b. n. liebenswilrdig, wohlerzogen , freundlich , leutselig , wohlPAIR, o. das Liebespaar.
wollend , freundschaftlich , umgdnglich.
0. das Liebespfand.
, m. der
V. die LiebenswiirdigLiebespfeil. *...PIJI, v. die Liebeskeit , Freundlichkeit, Leutseligkeit, das
pein , Liebesqual.
, m. die
Wohlwollen , die Umganglichkeit. a...
Pflicht- eines Liebenden. *...PBAAT, v.
ZAANILIJK, bijw. auf eine liebenswikrdas Liebesgesprach , verliebte Reden.
dige, freundliche, holde, leutselige ,
MINNEKBROEDEft,
zie MINDERBROEDEB.
woblwollende Weise. *...ZIEK , b. n.
MINNEBIJ, v. zie
MINNESCILICHT, V. zie MINNEPUL.
en bijw. liebesiech , liebekrank. a...
ZIEHTE , V. die Licbeskrankheit, LieSCIIIIW, b. n. en bijw. liebescheu, liebesseuche.
bebang.
V. die geheirile Liebschaft, die unerlaubte Liebe ; MIBABEL , v. die Mirabelle (eine Pflaumenart).
der Eliebruch (zie OTBESPEL).
SPEL, 0. die Liebestandelei ; der Elie- MIBA.KEL , 0. das Mirakel, Wunder, Wonderwerk. *-GELOOF, 0. der Wunderbruch. *....STRIJD, m. der Streit zwiglaube.
schen Liebenden. *...STDIP , (RHINE, V. die Myrrhe. a -BOOM, m.
YLAAG), v. die Liebeswuth, der Liebesder Myrrhenbaum. '1 -HERTEL, tn. der
trieb. *...TAAL , v. die Sprache der
0. der MyrMyrrhenkerbel.
Liebe. *...TOGT, v. die Liebesbrunst,
Liebesflamme. *...TONDER, 0. der ' rhensaft , die Myrrhe. *—STEER, M.
der Gewtirzstein , Myrrhenstein.
Liebeszunder. *...YADEB, M. der Pflegevater, Nahrvater. *...YLAAG , v. MIBT, M. die Mirte, Myrte.
zie MINNESTUIP. *...YLAM, V. die MIRTENBLAD, 0. das Mirtenblatt. a...
BOOM,
BEZIE, V. die Mirtenbeere.
Liebesflamme, Liebesgluth.
der Mirtenbaum. *...BOSCK, o.
0. das Liebesfeuer,, die Liebesflamme ;
der Mirtenbusch , Mirtenwald.
steekt water aan, Liebesgluth entSLACHT o. das Mirtengeschlecht.
Wasser. a ...W..411111TE, V. zie
NBANS, M. der Mirtenkranz , die MirMINNETUDR. 41 ...ZA1IG, M. der Minterikrone. a .. .KROON v..zie MIBTENnesang , Minnegesang , das LiebesgeKHANS. *...OLIE, V. das Mirtentil.
diCht, Liebestied. *...ZANGER , M. der
*...STEEN , M. der Mirtenstein der
Minnesinger. *...ZIEK , b. a. en bijw.
das Abbild eines Mirtenblattes tragt.
liebekrank, liebesieeli . *...ZIEZTE ,
*...TAK, (MIRTENTELG), M. der MirV. die Liebeskrankheit. *...ZORG, V.
zie MIRTENTA.K.
tenzweig.
die Liebessorge , der Liebeskummer,,
*...TORMIG, b. a. mirtenftirmig.
Liebessehmerz *...ZUCHT , V. die LieWIJN , m. der Mirtenwein. *...ZA.A.D,
beskrankheit, die Liebessucht.
0. der Mirtensamen.
MINNEBBOEDER, M. zie MINDEBBROEDER.
MIBST, bijw. wenigstens, mindestens ; in Mis, (MIssE), v. die Messe in der rdmiseir•katholiselien Kirehe ; — doen
het — niet, nicht im mindesten , kei(de — doen), die Messe lesen ; in de
neswegs ; ten —e, wenigstens, zum we— gaan, in die Messe gehen ; twee
nigsten. *—, b. n. (dritte Strife von
WEINIG) 7 mindest, geringst ,

—sen voor een geld doen, zwei, mai

MIS.

MIS.

die namliche Sache sagen, verrichten ;
hooge das Ilochamt; stille —, die
stille Messe. *—, v. die Messe (der
Kautleute), der grosze Jahrrnarkt ; op
de rnissen reizen, die Messen beziehen,
auf die Messen reisen ; spr. op St.
Jutmis , als de kalveren op het ijs dansen, niemals. b. n. en bijw. misz,
verfehit, falsch, ungewisz, unrecht ,
nicht getroffen , fehlerhaft, verkehrt;
— hebben , sich irren , im Irrthum
sein ; dat is —, das ist gefehlt , nicht
heb ,
getroffen ; indien ik het niet
wenn ich nicht irre, wenn ich mich
recht erinnere. V. der Feld, Felller,, Mange', Irrthum ; zie ook MISJE.
*--AMIDEN 0. W. miszarten, schlecht
arten.
, V. die Miszartung.
*--A.CHTEN, b. w. miszachten, gering
achten , geringschãtzen. ,
V. die Miszachtung , Geringschatzung.
*--BAA.B. 0. der Larm, das GetOse,
Geschrei, der Ausruf. —, b. n. en
entbehrlich. *-BAARILEID,
die Entbehrlichkeit. *---BAARTE v. (t)
die Miszgeburt, Fehlgeburt.
o. miszrathenes tieback; fig. etwas
Miszrathenes. *---BAKSE , o. ein lidszliches Gesicht , MiszgeschOpf, (Monstrum) . *-BAIEKEN, b. n. en bijw.
was nicht gut gebacken ist , fig. hAszlich, schlecht gebaut (von Menschen
and Thieren) ; schlecht ausgefallen ,
miszrathen. *--BABE o. das EntbehrHche. *--BAREN, 0. frail gebIren; groszen Larm , Geschrei , Geheul machen. *-BARING, v. zie MIS.
*--BEDBLIF 0. zie MISDRI.Jr.
*-BEGRIP, o. die falsche Vorstellung,
Irrige Meinung, Ansicht.
LIJK, b. n. en bijtv. zie MISHAGELIJK.
*-BEIIAGEN, O. zie Miss.A.GEN.
"IMAGING, v. zie MISHA.GING.
BEN , . w. (-1) miszthun , silndigen
fehlen ; sich vergehen ; er is niets aan
misbeurd , es ist nichts Bases, Uebles ,
Verkehrtes Baran gethan *-BEUBING,
(MISBEUBTE), v. das Vergehen, der
Feller, das Falsche, Verkehrte. *BEURTE, v zie MISBEURING
LUKEN , b. w. miszbilligen.
LURING, V. die Miszbilligung.
DEN, b. w. fell binden , verkehrt binden . *--BOEH o. das Meszbuch , Missale. *-BROOD, 0. die Hostie, das
Meszbrod. o. der Miszbrauch,
(die zweckwidrige, oder schddliche Anwendung einer Sadie) ; der tadelnswerthe Branch, die able Sibte
BRUIRELIJK , b. ti. en bijw. miszbrduchlich, fehlerhaft, .zweckwidrig. 4E-EMUXEN , be tr. • miszbrauchen , verkehrt

gebrauchen , ubel anwenden ; den naam
van God —, den Namen Gottes miszbrauchen , auf unerlaubte Weise gebrauchen ; iernands geduld
Jemandes Geduld miszbrauchen ;
zum
BOsen gebrauchen ; een meisje ein
Madelien miszbrauchen , es zur Wollust
gebrauchen. *--BBUIEEB m. derjenige , welcher etwas miszbraucht. *--5-EBUIIEBRUIBING, V. zie
STER , V. d iejen ige , welche etwas
miszbraucht. , V. die Missethat , Ueheltliat, das Verbrechen , die
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Sande. *---DAAN , dw. (zie MISDOEN) ,

gesiindigt, gefehlt, BOses, Uebels gethan . *-DACHT, dw. zie MISDENIEN.
*--DADELIJK , bijw. verbreclierisch, wie
ein Missethater, schuldig, strafbar,
siind I ich . *-DARER, (MISDADIGEB), m.

der Missethater, Verbrecher. *-DA.DIG-9
b. n. en bijw. verbrecherisch , schuldig, strafbar, *--DADIGE
M. en v. der Missethater, Verbrecher,
Sunder ; die Missethaterin , Verbrecherin , Siinderin. *-DADIGER , m. zie
MISDADIGE en MISDADER. *-DA.DIGLUX 9 bijw. verbrecherisch , siindlich
schuldig , strafbar. 5 ---DANKEN, W. w.

bereuen ; Reue haben ; sich argern,
erziirnen; ik misdankte mij, es reuete
mich , es verdrosz rule!, , ich argerle
mich. *-DEED, V. t. zie MISDOEN.
5-DEELD , (MISGEDEELD) , b. n. en dw.
unrichtig vertheilt ; hij is niet — van
corded', er ist nicht ohne Verstand,

es mangelL Hun nicht an Urtheilskraft.
5-DEELEN , b. w. unrichtig theilen ,
ungerecht vertheilen. *-REELING, V.
die unrichtige, ungerechte, unrechtmdszige Theilung , Austheilung, Vertheilung. , m. der Meszdiener. *-DIEBEN, 0. w. verkehrt bedienen . 4-DIENST, V. der Messedienst,
die Messe ; der verkehrte, tibele, schlechte , schlecht angebrachte Dienst. *DOEBELEN, o. tv. durch Wilrfeln verlieren. 5 —DoEN, o. en b. to. Unrecht,

BOses thun , siindigen , fehlen , beleidigen . 5-DOOPEN, b. w. nicht gut taufen , beim Taufen einen verkehrten
Namen geben . *--Doornm, v. das
verkehrte Taufen , die Ertheilung eines unrechten Namens. 4E-DOOBN M.
zie MUISDOOBN. 4 —DRAA.ISEN , 0. W.
verkehrt drehen ; dat is u misdraaid,
du bast nichts davon erhalten , es ist
dir miszlungen. 'IL-DRAGE/I, b. w.
nicht gut, verkehrt tragen ; keine

Friichte tragen ; deze boomen sedert
twee jaren, diese Baume tragen seit
zwei Jahren
Frucht. *—,-zur unrechten Zeit gebdren; deze koeijen heb-

MIS.
ben —, diese Kiihe haben (die Frucht)
nicht ausgetragen, zu friili gekalbt ,
geboren. *—, w. sich -nicht gut
betragen. *-DR.LGT , v. die Miszgehurt, das MiszgeschOpf, die unzeitige
Geburt. *-DRAGTIG, b. n. en bijw.
was oft miszgebdrt, unzeitig gebart.
*---DREEF, V . t zie MISDRIJYEN. *DRUB', (MISBEDRIJF), O. die Missethat , das Verbrechen , die schlechte
Handlung , der Fehler, die Siinde. *MILT-YEN, b. en o. w. Unrecht tliun,
siindigen , fehlen and Verbreehen begehen o. vorbeitreiben, ohne
zu treffen. *-DROEG, v. t. zie MISDBAGEN. *-DRUK, 0. der Miszdruek ,
die Maktilatiir. *-DRUKHEN, b. w.
falsch, fehlerhaft drucken *-DUIDEN,
b. to. miszdeuten , (falsch, libel denten, auslegen). *-DUIDING, v. (MISDUIDSEL , 0.), die Miszdeutung , ver&elute, unrichtige Auslegung. *-DUIDSEL, 0. zie MISDUIDING. *-DUNKEN,
0. to. abet, unrichtig diinken, Zweifel , Bedenklichkeit haben, argwOhnen.
das iible, unrichtige Diinken, ArgNOR/nen. 0. en 21): to. fehl, irre gehen; im Gehen sich nicht treffen ;
miszlingen, libel ergehen ; sich vergehen,
sich etwas zu Schulden kommen lassen,
fehlen , irren ; de kogel ging 711iS , die
Kugel traf nicht , het' is hem zeer —,
es ist ihm nicht gelungen , er ist nicht
gliicklich gewesen ; ik ben hem misgegaan , ich babe ihn nicht getroffen ,
ich bin fehl gegangen ; zich sich
etwas zu Schulden kommen lassen ,
sick vergehen , sich versiindigen. *-GEBOORTE , V. die Miszgeburt , das
MiszgeschOpf; die Friihgeburt, die unzeitige Geburt. 5-GEDA.A.NTE, V. die
Miszgestalt , unfOrmliche Gestalt. *GEGREPEN, v. dw. zie MISGRUPEN.
*-GEHAD, V. dw. zie MISHEBBEN. *GEHEKEN, v. dw. zie MISKIJILEN. *GELD , 0. das Meszgeld. *-GELDEN
(BOETEN) , b. w. mit Unreeht biiszen ,
entgelten. *-GELEID, v. dw. zie MISLEGGEN. *-GELOOF, 0. (MISGELOOYIGHEID,) V. der falsche Glaube , der
Aberglaube; das Misztrauen. *-GEL00YEN, b. to. misztrauen. *-GELOOTIG,

b. n. en bijw. aberglaubisch , misztrauisch. *-GELOOTIGHEID, z. MISGELOOF. *-GELUINED, V. zie MISLUINIG. *-GESCHOTEN, V. dw. zie MISSCHIETEN. *-GESLAGEN , v. dw. zie
MISSLA.A.N. 5-GESMETEN , v. dw. zie
MISSMIJTEN. *-GESPROKEN , v. dw.
zie MISSPREKEN. *-GESPRONGEN, V.
zie MISSPRINGEN. *-GESTALTL
v. zie MISGEDA.A.NTE. *-GESTOKEN, V.
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dw. zie MISSTEKEN. *-GEVAL , . zie
ONGEYAL. *-GEW.LA.D , 0. das Meszgewand. *-GEWAS , 0. das Miszgewachs,
die Miszgestalt, der Miszwachs , die
Miszernte ; wij hebben dit jeer een
wir haben dies Jahr einen Miszwachs.
*-GEWEZEN , V. dw. zie MISWIJZEN.
*-GEWORPEN, V. Che. Zie MISWERPEN. GING , v. t. zie MISGA.AN. *GISSBN , b. w. to. falsch muthmaszen;

sich in seinen Erwartungen betrilgen ;
ik misgiste mij , ich tausebte mich in
meinen Erwartungen. *—GISSING, V.
der Irrthuni , der Feller aus Irrthum ;
die fehlgeschlagene Erwartung , Vermuthung. *-GOED , 0. das Meszgut ,
die Meszwaare, fiir die Messe bestimmte Waare. ,*-GOLD , V. t. zie MISGELDEN. *-GOOI, b. w. fehlwerfen. -GREEP m. (MISGRIJPEN,) 0. der Miszgruff (verfehlter das Ergreifen
eines unreebten Mittels , das Versehen,
der Fehler. *-GRIJPEN, V. zie MisGREEP en MISGRIJPING.*-, b. en w. W.
miszgreifen, fehl greifen , zich sick
betriigen, sich irren; fehlen, siindigen.
*-GRIJPING, v. das Miszgreifen , der
Miszgriff. *—GUNNEN , b. w. miszgemnen , nicht gOnnen , beneiden. *GUNNER , In. der Miszgiinstige, der Neider , Neidhammel , Neidhart , der Beneider. *-GUNNING (MISGUNST , MISGUNSTIGHEID), v. die Miszgunst, Abgunst , der Neid. *-GUNST, V. zie MISGUNNING. 4' GUNSTER , V. die Miszgiinstige , Neiderin , Beneiderin , der
Neidhart , Neidhammel. *-GUNSTIG,
b. n. en bijw. miszeinstig , Miszgunst
habend oder darin gegriindet. *-GUNSTIGE , M. en v. der , die Miszgiinstige Neidische. *-GUNSTIGHEID, V.
zie MISGUNNING. *-HAD , v. t. en U.
dw. zie MISHEBBEN. 5-HAGELIJK, b.
n. en bijw. unbehaglich, *-11AGELIJKREID, v. die Unbehaglichkeit , Unannehmlichkeit , Unlustigkeit. *-HA.GEN,
0. W. nicht behagen, miszfallen, nicht

gefallen , Unlust erwecken. o. das
Miszbehagen , Miszfallen ; een — in iets
hebben , in Etwas Miszbehagen , Miszgefallen haben. *-RAGING, v. die Unlustigkeit, die Unbehaglichkeit. *-11AKKEN (MISHOUWEN), b. w. fehl haeken ,
fehl hauen. *-IIA.NDELEN, b. w. misz-

handeln ; schlecht , verkehrt handeln.
*-HANDELING, V. die Miszhandlung ,

die thatliche Beleidigung.
, V.
0. W. ungelegeu ,
das Fehlschnappen. *-HAPPEN, o.
fehl schnappen ; fell schiagen , nicht
gelingen. *-11EBBEN, 0. w. Unreeht
(ZIGH) sich irren. *-1100.0
haben.
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BEN, o.
falsch , verkehrt Mitten.
4, --norEN, zie WANKOFEN. 4–HOUDEN,

etwas
b. w. nicht gut flatten;
verkehrt batten , oder fassen.
WEN , b. w. fell hauen , das Ziel nicht
treifen. 4-11.0vwiNG , v. das Fehihauen , der Fehlhieb. 4 -11IIWDE m. en
V. der, oder die eine Miszheirath eingegangen ist. 4 -111TwELIJKEN (MISHIJWEN), o. w. miszheirathen , eine Miszheirath ei ngehen . 4–BUWELIJKING
(MisfflowING), v. die Miszheirath , unpassende ungleiche Heirath. 4-1117WEB- , zie MINIUWELIJKEN. –IIIIWING,
zie MIsHUWELJJKING. 4–INZIGT , v.
die verkehrte Einsicht in eine Sadie.
*_JAAE, o. das Miszjahr,, d. i. unfruchtbares Jahr , in weichem die
Feldfrfichte miszrathen Sind. 4–JE, 0.
gem. eine kleine Messe; die Fehlgeburt.
4–E.A.NsT, v. die schlechte Aussicht
die vereitelte Gelegenheit , Hoffnml ;
das Ungliick. 4–KEEK (MisRIJK), m.
der Felder , Irrthum , die falsche Einsicht; zie. Rim-EMT. 4–, v. t. zie
MISKUREN. 4 –SELK , . der Meszkelch. 4 -11END , b. n. bijw. en dw.
von MIsHENNEN, verkannt. *–KENNEN,
b. w. verkennen, 4–RENNING , v. die
Verkennung. , zie MIsKEEK.
*–HLTKEN 9 0. en w. w. nicht gut zusehen , fehl sehen ; zich —, sick verseben. *–ILANK m. der Miszklang ,
Uebelklang, die Disharmonie. 4 –ELEUBIG , b. n. en bijw. m ■ szfarbig , von
widrig verschiedener Farbe. 4 –ELINKEN , o. w. libel oder schlecbt klingen , tOnen lauten , disharmoniren.
*–KLINKEND, b. n. bijw. en dw. libel
oder schiecht klingend , ttinend , lautend , disharmonirend. *–RLOK, v. die
Meszglocke. 4–HOCHT, v. t. en v.dw. zie
MISKOoPEN, 4–KOOPEN, w. w. einen
schlechten Kaufthun. 4–ERAADI, v. die
Miszgeburt , Fehlgeburt. 4–REEDIET ,
0. der Miszkredit , der Mangel an Zntrauen , der tible Ruf. HwIA.111 o.
das Miszgeschick, das Ungliick , der
Unstern. *–LAS , v. t. zie MisLEZEN.
*–LEGGEN , b. w. zie VERLEGGEN.
*–LEIDEN , b. w. miszleiten, irre leiten , irre (hinters Licht! ftihren, tauschen , betriigen. 4–LEIDEND , b. n.
bijw. en dw. miszleitend, irre fiihrend,
iduschend. 4 –LEIDER , m. wer miszleitet , der Verleiter , VerfOlirer , Betrilger. 4– LEIDING ; v. die Miszleitung , Verleitung„ Verfiihrung , die Ir-

refiihrung , Tauschung , der I3etrug.
*–LEIDsTEB diejenige , weicire misz-

leitet, die Verfilhrerin , Betragerin. *—
LEM ,

das unrichtige r falsche Le-
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b. en to. to. fehl lesen , slat
im Lesen irren. *–LOONEN, b. tv.
schlecht belohnen , nicht wdrdig helohnen. 4 –LOo1iING, v. die schlechte
Sen. 4– ,

Belohnung. 4-LooPEN , o. to. den
rechten Weg verfellien , fell lauten ;
fig. sein Ziel , seinen Zweck nicht erreichen. 4–LUID, m. der Miszlaut,
Fehllaut , die Disharmonie.
o. w. miszlauten , Ube!, widrig
lauten , disharmoniren. 4–LIIIDEND, b.
n., billy . en dw. miszlautend, tibellautend, disharmonirend. *–LUiDENDHEID,
v. der Miszlaut, Uebellaut, die Disharmonie , Dissonnanz. 4--Lun1. , v. die
Miszlaune , Miszgelauntheit , das Miszgelauntsein, Verstimmtsein.
b. n. en bijw. miszlaunig , miszgelaunt, verstimmt. (MISLUIJE),
o das Fehlschlagen , der ungliickliche
Ausgang oder Erfolg. 4–LIIEJE zie
MisLITS. 4 –LIIKREN, 0 w. miszglii-

eken , nicht giticken , miszlingen , miszrathen , fehlschiagen. 4 –LUKKEND , b.
n. en dw. miszgliickend, misziingend,
miszrathend , fehlschlagend. 4–LUKKEND , b. n. en the. miszgliickend ,
miszlingend , miszrathend , fehlschlagend. 4–LURKING , v. das Miszlingen
Fehischlagen Miszrathen. 4–LUKT , b.
n., bijw. en dw. miszglUckt, miszlungen , miszrathen. 4 -31AAILT, b. n. en
dw. miszgestaltet , verunstaltet , baszlich scheuszlich, unfiirmig. 4–MA.A.KTELIJK , bijw. verunstaltet, unftirmig ,
haszlich. 5 –MA.A.ETHEID, v. das Misz-

gesta/tete, die Unfiirmlichkeit, Haszlichkeit. 4–NIA,KEN , b w. miszgestalten;
verunstalten , der SehOnheit herauben.
*–MAKING , V. das Miszgestalten , die

Verunstaltung. 4-111As , in. der Mischmasch , ein Gerni§ch ohne Wahl and
Ordnung. 4 –METE/I , b. to. felilmes-

sen , nicht gut messen.

(mu), b.

w. Mai int Messen irren. * —METIN G ,
v. die unrichtige Messung. 4–MUREX,

o. w. fehlzielen ; nicht gut zielen.
4 –MIKRING, v. das Feblzielen. 4 -310EDIG , b. n. (MismoEDIGuni), bijw.

miszmilthig , schwermiithig , wehmiithig , betrilbt , bekOmmert , niedergeschlagen. 4 –X0EDIGHEID, V. der Miszmuth , das Miszmuthigsein , der Unmuth , die Schwermuth, Muthlosigkeit,
Niedergesehlagenheit. 4-310EDIGLIJK 9
4-110EGD , b. n.
bijw. zie
en bijw. miszvergnOgt , unzufrieden
ungebalten. 4 –NOEGDE, m. en v. der,
die Miszvergntigte Unzufriedene. *–
NOEGDELIJK , bijw. miszvergniagt , unzufrieden , ungehalten. 4–NOEGDHEID,
v. (MISNOEGING , V. MISNORGEN , 0.) das
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Miszvergniigen , Miszfallen. *---NOEGEN,
0. zie MISNOEGDHEID. *—NOEGEN , 0.
W. miszfalien, Verdrusz , Miszvergnii
gen machen ; om hem. niet te —, urn
Him nicht zu miszfallen. "—NO EGING- ,
v. zie MISIcOEGDHEID. *—NOEMLEN , b.
to. unrichtig benennen , einen verkehrten Namen geben. *—OFFER , o. das
Meszopfer. 5-00RDEELEN, 0. w . falsch
urtheilen. *—PAA.IJEN , b. tv. schlecht
befriedigen ; dureh Scluneichelei einen
unzufriedener machen. *—PA.A=P , M.
der Meszpriester (Meszpfaffe). *—Pis
(MISSTAT) , tn. der Misztritt , Fell!
tritt ; Feller, das Vergehen. 5 —PEL ,
m. die Mispel. *—PELBLOESES ,
die Mispelbliithe. 5 —PELBOODI, m. der
Mispelbaurn. 5—PIKHEN, o. w. fehl
pickers, 5—PR A.TEN, 0. W. falsch sprechen , sich versprechen. *—PREES , v.
t. zie MISPRIJZEN. 5—PREDIKEN , 0.
to. schlecht predigen ; bei dens Predigen seinen Zweck verfehlen *—PREZEN , v. dw. tie MISFRUZEN. *—
razzsrEa tn. der Meszpriester , Messe
lesende Priester. 5 --raissEmss , b.
oz. en bijw. nicht zu preisen , tadelhaft , tadeinswerth. *—PRIJSSTER , v.
die Tadlerin , Verachterin ; diejenige
welche das Verkehrte preist , das nicht
zu preisen 1st. *--.PRLIZEN, b. w. tadeln,
verachten. *—PRUZEH, m . tier Tadler,
Verdchter ; derjenige, welcher das Verkehrte preist , das nicht zu preisen ist.
*—PRIJZING , V. das Tadeln , die Verachtung . 4---P111KKEN (MmsTEKEN) ,
o. tv. fehl stechen. 5-11.A.A.D , 7n. der
tible , schlechte , verkehrte , unzweckmaszige Rath . 5 -11AAIT , dw. zie
MISRAKEN. 5—RA.DEN, b. en o. w.(ong.)
fehl rathen , abrathen ; einen schlechten
Rath geben. *—RADEND, b: n. fehl
rathend ; abrathend ; einen sehlechten
Rath gebend. 5—RA.D/NG, v. das Feldrathen, Miszrathen; Abrathen ; der able
Rath. *—EAKEN, b. en o. w. das Ziel
nicht treffen. *—BARING, v. das Fehltreffen, Nichttreffen, Verfehlen des Ziels.
*—RAMEN, o. W. nicht gut berechnen;
nicht gut entwerfen ; falsch abschatzen ; fehl ziclen. *—RESENEN , b. en
to. to. falsch rechnen , einen Rechnungsfehler begehen. *—REEENING , V. die
Verrechnung , der Rechnungsfehler, *VIED t. zie MISRA.DEN. *—ROLLEN, 0. to. fehl rollen , rollend das
Ziel verfehlen. *-4100IJEN, b. w.
nicht gut abstecken , nicht gut richten , nicht gut ordnen. *-1100IJING ,
V. das falsche Richten, Abstecken ,
schlechte Ordnen (nach einer Schnur).
*-3117KNE1, 0. en b. to. fehl Bracken.
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5—SA.AL o. das Missale, Meszbucli.
11

*—SCILATEN, b. n. en bijw. haszlich gesehafferl rn Iszgrsta 1 t et
RA PES liEID
V. die Miszgestalt. *---SCHA TTEA , b.

w. tinter den y Werthe schatzen ; den
Werth zit niedrig angehen ; gering-

schatzen . *---scitEPPEs, b. en o. w.
eine Miszgestalt hervorbringen, misz-

formen , verunstalten ; fehlschOpren. *—
SCHEPSEL , 0. das MiszgeschOpf, die
1%Iiszgeburt. *—SCHIEDEN, O. W. (;)
Leid zuftigen ; nicht gut gerathen,
libel ausfalten , miszlingen , felilschiagen ; zoo zal aan niemand —, so wird
Niernanden ein Leid zugeltigt werden.
5 —SCRIEDENIS, V. (-1-) das zugefligte
Leid, der Unfall , das Ungluck, der
iible Ausgang. 5 ---SCHI Elf , bijw.

o. das Vielleicht , die Ungewiszheit ; hebt gij dat — gedaan hast
du das vielleicht gethan ? *—SCHIEP
V. t. zie MISSCHEPPEN. *—SCHIETEN,
b. w. fehlschieszen *—SCHIRREN, b.

en w. to. schlecht ordnen; durch schlecht
gewAhlten Putz verunstalten .; zich —,
sich schlecht betragen. *---scuorrut,
b. to. mit den Fiiszen fehlstoszen . *—
SE , v. zie Mts. *--SELIJK , b. n. en

bijw. miszlich , gefdillich , von unangenehmen , widrigen Gesichtsztigen ,

bedenklich , abgeschmackt , haszlich ;
libel , ohnindclitig , unp5szlich ; eene
misselijke gedaante , eine widrige Ge-

stalt ; een
mensch , ein widriger,
ekelhafter Mensch ; worden , libel
werden . *—SELISKULEID, v. die Bedenklichkeit , Gefahrlichkeit, die Miszliclikeit ; das Uebelsein , die Uebelkeit ,
Unpaszliehkeit ; Haszlichkeit. "—SEX,

b. en o. w. missen , vermissen , fell
schlagen , nicht haben , entbehren ;
ausbleiben, fehlen; nicht treffen ; (spr.)
Vermuthungen geben
gissen doet
keine Gewiszheit ; der Argwohn irrt sich
leicht; dat kan niet das kann nicht
fehlen ; de slant begon hem eerst na
deszelfs dood te —, der Staat flog erst
nach seinem Tode an , ihn zu vermissen , fillilte erst flack seinem Tode
den Verlust ; ik kan het wet ich
kann es wohl entbehren ; een boom ,
die tak en wortel -mist, ein Baum ,

dem Zweig and Wurzel fehlen.
v. die Sendung , die Mission, die Sendschaft. *--SIEREN , b. w. miszzieren ,
durch zu viele oder libel angebrachte
Verzierungen entstellen verunstalten,
haszlich machen. *—SIERING, V. die
Miszzierde , schlechte Verzierung , Verunzierung. *—SIONAIR , m. der Missionar , der Sendling , der Heidenbekehrer.
, v. das Schreiben , der Brief)
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stoszen *--STUREN, b. tv. nicht gut
Sendbrief. ,*-SLAAN, b. w. fehi schlasteuern. * -sTURING, v. das Fehlsteuern.
gen ,, fehlen , sich im Sprechen im
&nen , Spielen eines Tasteninstru- MIST, zie MEsT.
(NEvEL), m. der
Nebel, Dunst ; met eenen donkeren
mentes, oder in seinen Verniuthungen
mit einem dunkeln Nebel ; door den
irren , den bat —, den Ball fehlschla— der kwalen, lurch die Nacht der
gen , nicht treffen ; fig. sich irren ,
Schmerzen ; dikke
sich versehen ; deze vogel slaat mis ,
neblige Luft.
der Vogel singt falsch. *---SLAG, m.
(MISTIG), b. n. en bijw. nefig.
der
Fehlschlag
;
o.
belig.
(MIssLAGJE) ,
der Irrthurn, das Versehen , der Feller , MISTA.MEN, onp. w. sich nicht geziemen,
van
de
tong
,
een
—
(scherzFehltritt ;
sick nicht schicken , nicht gefallen
weise) ein Sprachfehler,, Sprechfehler,,
*...TASTES, b. w. fig. ein verkehrtes
Irrthum in der Rene. , v.
Mittel ergreifen, einen Fehler, Irrthum
fell!
der Fehlwurf. *--SMEJTEN, b. w.
begehen , sich versehen , sich verthun.
*...TASTING, V. der Miszgriff; fig. der
werfen. *--SPELLER, b. w. ein Wort
unrichtig buchstabiren , oder schreiben.
Irrthum.
*-SPELLING, v. das unrichtige Buchsta- MISTBAR, zie MESTRA.R.
biren, oder Schreiben eines Wortes. *- MISTEEKEND, b. a. en dw. unrichtig gezeichnet, false"', verkehrt gezeichnet.
SPREREN, 0. en w. w. falsch sprechen,
*...TEEKENEN, b. w. unrichtig zeichsich versprechen. *-SPRINGER, o. w.
nen, falsch, verkehrt zeichnen. *.. .
fetal springen. *-s.PROKEN, v. dw. zie
MISSPREREN. *--sPRONG, tn. der FehlTEEREIII5G, v. unrichtige, verkehrte
Zeichnung. *-TELBOOM, m. die Missprung. 5 ---STÄJilf, 0. w. libel sleben ,
nicht gut lassen ; slecht , libel Meitel, eine Schrnarotzerpflanze auf den
den ; nicht gut anstehen ; nicht geZweigen der Baurne , besonders der Eichen. *...TELLER, o. en w. w. sick
ziemen ; dat kleed rnisstaat u, dieses
verzahlen. *...TELLING, v. das VerKleid kleidet (Bch nicht gut ; het miszahlen.
staat oude lieden, enz. , es geziernt
alten Lenten nicht, (es missteht ih- MisTEN, b. w. zie MEsTEIV. *-, 0. tv.
nebeln.
nen), u. s. w. m. der schlech;
te Anstand , die Unschicklichkeit, der MISTHOOP , m. zie MESTROOP.
Fehler, das Gebrechen , der Uebelstand. MISTIG, b. n. zie
M. die Meszzeit, Zeit der Messe, oder
m -sTALLIG, (MIssTALTIG) , b. n. en
zur gesse. *...TING, zie MESTING.
bijw. unanstandig , unschicklich , ungestaltet , haszlich , garstig , unfOrm- MIsTIERER , m. (68) der Mystiker , Anhanger des Mysticismus.
lich , libel stehend. *-STALLIGREID ,
(MIssTALTE, MIsSTALTIGREID), V. die MIsTLUCHT , v. die Nebelluft.
UnfOrnalichkeit, tiaszlichkeit , der Ue- MISTOOK, m. der Miszton, Miszlaut, Miszbelstand, die Unanstandigkeit, Unschickklang , die Dissonnanz. *...TOONEW, o.
w. schlecht zeigen. *...ToONEBD, b.
lichkeit. *-STALTE, v. zie MIsSTALn., bijw. en dw. miszttinend , miszMGR EID . *--STALTIG, zie MISsTALLIG.
lautend , miszklingend , dissonnirend.
*--sTALTIGREID, V. zie MISSTALLIG*...TRAD , v. t. zie MIsTREDEN.
HEID. *-STAND, m. der Uebelstand,
TRED , m. (MIsTREDE , MISTREO ; v.) ,
Fehler. *-sTAP, m. (MISSTAPJE , o.)
der Misztritt, Fehltritt; fig. der Felder Fehltritt ; fig. der Feller , das Verler, das Vergehen ; zie MISTRAD.
gehen . *-STA.PPEN, 0. W. fell treten;
TREDE, v. zie MISTRAD. *...TREDEN,
fig. einen Fehltritt begehen , sich vero. w. fell treten ; fig. de plank —,
gehen. *-sTEEK , m. der Fehlstich.
einen Feller begehen, (gewiihnlich in
*--STEREN, b. en o. w. fehi stechen.
sittlicher Bedeutung). , zie
*--STERING, V. das Fehlstechen deMISTRED. *...TROOsT,m. (§) die TrostsTELLEN, b. w. nicht gut stellen , ordlosigkeit , UntrOstlichkeit. ..T.1100sTEnen , setzen ; een horologie —, eine
Uhr nicht recht stellen .
Lint, (MIsTROOSTIG), b .n . en bijw. trostlos , traurig, betriibt, untrtistlich.
(MISSTELTENIS), V. die fehlerhafte Aufstellung, schlechte Anordnung; der
TROOsTIG. , zie MISTROOSTELIJR. a...
fehlerhafte, schlechte Aufsatz , die fehTROOSTIGE , m. en v. der , die Trostlerhafte Stellung eines Satzes in einem
lose, UntrOstliche, Traurige Betriibte.
Aufsatze . *—sTELTENis , v. das Un*...TROOSTIGREID , v. die Trostlosigwohlsein , das Unaufgelegtsein. *—
keit, Traurigkeit , Betriibnisz , UntrOstlichkeit. *...TROUW , v. die MiszhelsToND, v. t. zie MISSTAA.W. *-STOOT,
rath. *...TROUWEN:, b. en o. w. miszm. der Fehlstosz. *-STOOTE/4 , b. w.
trauen, kein Vertrauen (Zutrauen) hafehl stoszen . *-STOOTING, V. das Fehl-
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hen, argwOhnen ; miszheirathen , eine
Miszheirath eingelien. *... TROUWEN ,

(MISMAART) , b. n. en bijw. miszfOrmig , verunstaltet , en tstel t *. . VORNIG wEID , (MisMAARTHEID) , v. die

0. zie MISTROuWIGHEID
WEND , (tlisrliorwiG) ,

•
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n. en bijw.
misztrauisch , argwOhnisch. T11011WIG , zie MisTRouwEND *. TROUWIGREID , v. das Misztrauen , der Argwolin.
* VAL , . der Unfit!!, der unerwiinschte , able Fall , das Unglack , die
Widerwartigkeit; die Sande, der Fehler ;
die Fehlgeburt. *...YA.LLEN , 0. W.
fell fallen , miszlingen , nicht treffen,
nicht gewinnen ; miszfallen , nicht gefallen , Unlust erwecken ; zu frail gebaren, eine Frilhgeburt haben ; wat
Naar misvalt, was ihr miszfallt (nicht
gefallt).
o. das Miszfallen , die Unlust ; ik, heb daaraan een
, icli babe
ein Miszfallen daran. *. .VALLIG , b.
n. en bijw (w. g.) zie ONGEVALLIG.
*. .YAREN , 0. fehl fahren , verkehrt fahren , oder ira Fahren nicht
antrefren ; fig. libel ausfallen. *...TATTER o. w. nicht gut anfassen , nicht
gut angreifen ; fly. nicht gut auffassen , nicht gut begreilen , nicht gut
verstehen. *... VA TTING , v. das Miszverstandnisz , der irrthurn, die irrige
Meinung ; g.) in der nrsprunglichen Bedeutung das verkehrte Aufassen. *...vEEsTA,AN, b. en o. w.
miszverstehen , verkehrt verstehen, unrichtig auffassen. b. n. en dw.
miszverstanden , verkehrt verstanden ,
unrichtig aufgefaszt. *...VERsTAND
o. der Miszverstand , Unverstand , das
Miszverstelien , Miszverstandnisz ; die
Uneinigkeit , Miszhelligkeit , der Zwist,
Zwiespalt ; o
dat ons de zinnen
boeit, o Unverstand, der unsere Sinne
fesselt ; het was door -, dat hij binnen kwam , lurch ein Miszverstandnisz
(einen Irrthum) kam er herein ; tot
naddelaar der misverstanden, stun
Vermittler der Miszverstandnisse, der
Uneinigkeiten. *...YERWEN, b. w.
schlecht farben ; eine schlechte Farbe
geben , mit einer schlechten, oder
libel gewahlten Farbe versehen.
VERWIG , b. n. en bijw. schlecht gefarbt ; was mit einer schlechten , oder
schlecht gewahlten Farbe versehen ist.
*. . NIEL , v. t. zie MisVILLEN *. ..
VOEDEN, b. w. schlecht fattern. *...
TOEDING , v. die schlechte Fiitterung.
*...VOEGEN zie MISS!AAII. *. .1, 0EGEND , b. n. en bijw. sic MissTAAN.
*. .VolaND , b. n. en bijw. miszformt,
miszfdrmig , unfOrmlich , ungestaltet,
verunstaltet. *...Y011MEN, (MisitiA.KEN),
b. w. miszformen fehlerhaft formen,
,
verunstal ten , entstellen.
•
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Miszform, Haszlichkeit, Unfkirmlichkeit,
Entstellung.
v. die Verunstaltung , Entstellung.
vouw,, v. die falsche Falte (im Tuck
u. s. w ). * WAs , o. der Miszwachs
die Misternte ; der Miszwuchs , was
fehlerhaft gewachsen ist, oder fehlerhaft wachst. .WAssEN , o. w. nicht
gut , fehlerhaft , unfOrmlich wachsen.
5 . . .WEG , rn. der verkehrte Weg. *...
WEGES , b. en o. w. nicht richtig
*...wENDEN , b. en o. w.
nicht gut wenden. .WERE EN, b.

to. verkehrt arbeiten. *...WERPEN
b. w. fehlwerfen. , v. t.
sic MrswA.ssEN. *...WUZEN , 0. tv .

verkehrt , nicht gut zeigen , von einer
Uhr : die Zeit falsch anzeigen ; insbe-

sondere von der Abweichung der Magnetnadel gebrauchlich (abweichen) ; op
die /aoogte wijst het kompas Brie sireken mis , auf dieser fliihe weicht die

Magnetnadel drei Striche ab.
ZING , v. das verkehrte Zeigen , die
Abweichung der Magnetnadel.
N EN , b. w. verlieren. *. . .WON , v.
t. zie Misw /AN EN . *...WOKEN, b. to.

ein Haus, Zimmer u. dgl., das man bewolint , vernachlassigen , oder libel zu-

richten *...w0NING , v. die Vernachlassigung , oder das bdswiliige Verder-

ben einer Wohnung durch die Bewohncr. *. .wooND , b. it. en bijw. ver-nachlassigt, oder abet zugerichtet (eine
Wolinung (lurch die Bewohner).
Won?, m sic MisG001. *. .ZAARsTER,
v. die Laugnerin ZAG, v. t. zie
MISZIEs. *. . . zA NEN , b. w. verlaugnen , laugnen, abliingnen. .ZAKING.
V. die Ablaugnung , Verlaugnung, das
Laugnen. ..Z AT, V. zie MISZITTEN. *...ZEGENEN , b. w. karglick
zutheilen ; miszegend can verstand, Writ
wenig Verstand hegabt. *. .ZEGGEN ,
0. to. sick versprechen , sich nicht
gut ausdrtieken ; verlaumden , !astern,
tadeln ; gevaarlijk is , den grooten to
gefährlich 1st's, den Groszen Wises
nach zu sagen. *. &EGGING , v. die
Lagerung , Verlaumdung , able Nachrede. ...ZEID, v. dw. sic MisZEGGEN. *. .ZEILEN, b. en o. W. verkehrt segeln. *...zETEN , v. die.
MiniTTEN. . zETTEN , b. w. ver.
kehrt, setzen , stellen ; tauschen. *.. ,
ZIEN , b. en o. w. fehisehen; sick
versehen. *...ZITTEN, o. verkehrt,
nicht gat sitzen , sich nicht gut setzen ;
nicht passen, nicht gut steben , nicht gut
58
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lassen nicht gut klelden ; sich nicht II FER , zie MODEDAME. 1k—imam , V.
die Modefarbe. *-HRAAN
gut schicken.
v. der
Pu tzladen , Putzhand el . *--RRAAltMITHRIDAT, 0. das Mithridat (ein GesTER , v. die Modehandlerin, Putzhandgengift).
lerin.
MITS, vie. en vz. xvenn , falls, im Fall ,
unter der Bedingung , unter der Vor- MODEL , (Fremdw.) , o. das Model , Muster. 5-RAMER, V. die Modelkammer,
aussetzung ; ik beloof het ?I, , gij
worin sick ein Model befindet. 5het doet icli verspreche es dir , wenn
LEREN , b. w. modeliren. *—scnooL,
(falls u. s. w.) du das trust. *—, tinter
(bedingend); mit , mittels, duxch ; tk zal
V. die Mustersehule.
dat doers — goede verzekering , ik werde MODEMAAESTER , v. die Putzmacherin.
das thun unter guter Sicherheit , Barg*...ror, v. das Modepiippehen , die
dezen brief,
schaft ; ik zende het u
Modenfirrin . , 0. (lie Moich sende es dir mittels dieses Briefes
deschrift, Modezeitung. *...1,00.RwERP,
(mit diesem Briefe). (t) die Be0. der Modegegenstand , Modeartidingung ; onder die —, unter der Bekel. ..WEBELD , V. (lie Modewelt.
*...WINHEI. , in. der Modeladen , die
dingung. 5 -DIEN, bijw. en vw darum ,
deszwegen, demnach, mithin,
Modebandlung. *...ZAAH, v. die Modesache , Modeangelegenheit.
also, sonach. *-GA.DERS bijw. so wie;
zie MODEGEK. *...ZUCKT , V. die Moeben so, wie ; so wie auch ; nebst
nebst dem ; auszerdern; abrigens ; mit ;
desucht. *...ZUCHTIG ; b. n. en bijw.
bei , neberi.
modest-lel) t ig
MODDE, V. die Schlampe, ein unreinli- MODIEITS , (Fremdw.) zie MOD/SCH.
cies Frauenzimmer.
b- n. en bijw. modisch , der
MoDDEN , b. w. inr Kothe herurnwilhlen,
Mode gemasz , nach der Mode.
mit dem Zwecke , Etwas zu suchen ; Moe , zie MODDE and MOED.
in Gelderland : aardanpelen —, Kar- MOED, v. der Mutli (in alien Bedeutuntoffeln im Acker nachsuchen, nachdem
gen , als :) die Gemilthsbesehaffenheit,
die eigentliche Ernte derselben gehaldas Herz, das Genetith , die Tapferkeit,
Kahnheit , Unveriagtheit , Herzhaftigten ist.
MODDER , m. der Schlamm, Koth, Moder.
keit ; das Herz, — in der Bedeutung von
MODDERAAR, in. der Schlammfeger, RothTapferkeit — die Lust, der Eifer; in
feger, , Kothausraumer. ,
einer Redensart : die Rachsucht; wet
te —e, te wohl zu Muthe, in anb. n. en bijw. schlammicht , modericht , moderahnlich. *...BAD, o . das
genehmer Gerniithsbeschaffenheit, zu, b. W. Nom
Schlammbad.
frieden, teener; bhj te —e zijn, frohen
Schlamme, Kothe reinigen ; vermitteln;
Mathes sein ; kwalijk te —e, verstimmt,
unj zullen dat wet wir werden das
nicht froh , nicht wohl zn Muthe; in
schon ins Reine bringen. *... GOoT ,
arren —e, zornig Lorne ; in koelen
v. die Schlammrinne , eine Gosse
—e, mit kaltem Blute, ohne GemathsRinne zum Abflusse des Schlammes.
bewegung ; goeds ?needs, ohne Arg ,
*...IG, b. n. en bijw. Xothig moohne zu arykOhnen , ohne Argwohn ,
derig. *...KITIL , tn. die Pfatze , die
ohne Schlimmes zu denken ; hij heeft
Schlamm-, Kothgrube. zie
weder — gekregen , er hat -wieder Muth
MODDERAAR . *...MOLEN, m. Schlammbekornmen ; de — ontzinkt hem , der
miihle , ein Werkzeug zum HerausMutli entfallt ihrn ; houd behalte
schaffen des Schlammes aus Graben u.
Muth, — geren, inboezemen Muth
s. 5...1fiET , 0. das Schlaminnetz ,
machen, einfltiszen; den — laten zakder Moderhamen. *...PLAs, (MODDERken , (zinken.) , den Muth sinken lassen ;
POEL) , m. der Sumpf, die Mize. *...
Vol — zijn, volt Muth, muthvoll ,
POEL , zie MODDERPLAS.
beherzt sein ; den — benemen, den
(MODDERSCHUIT) , v. der Moderprahm,
Muth benelnnen , muthlos machen ;
Baggerprahm , Hafenraumer,, Bagger
zijnen — aan iemand koelen, seinen
zum Wegschaffen des Schlammes , oder
Muth (seine Rachlust) an Jemanden
Sandes aus Wasserbetten aberhaupt.
Widen. *-RENENING, v. die Entrnu*...SCHU1T , zie MODDERPRAAM. *...
thigung. 5 -BETOO1'iNG, v. der Beweis
SLOOT, v. die Schlammgrube.
von Muth.
MODE , v. die Mode , Sitte.
MOEDE, in. en v. der , die Made, Er'EEL , o. der Modeartikel. *--DAME ,
mddete , Ermattete, ErschOpfte. *—,
V. die Modedame. 5 -GER , M. der
b. n. en bijw.
errniidet ; keine
Modenarr , Stutzer , Modegeck. *—
Lust, keinen Gefallen meter an Etwas
GEKRIX, v. die Modenarrin. *-JUF- t baben; — waken, made machen, er-

MOE.
milden ; 1k ben het gaan ich bin
des Gehens made ; h6 is zijne buiten-1
plaats reeds —, er ist seines Landgutes schon ; iemrtnd het leven — maken, einem das Leben verleiden , einen des Lebens made machen. *—LOOS, b. n. en lijw. muthlos , zaghaft , niedergeschlagen ; —
maken , entrwithigen. -LOOSHEID, v.
die Muthlosigkeit, das Muthlossein, die
Zaghaftigkeit. *-LOOZE, m. en v. die
Muthlose.
MOEDER, v. die Mutter ; die Anfseherin
eines Spitals u. s. w. ; die Ursache ; die
Gebarinutter ; die Btichse ; die Mutterbeschwerden , (eine Frauenkrankheit);
de — Gods, die Mutter Gates, die
Jungfrau Maria ; hij is Train broeder
van moeders zijde, er ist mein Bruder
von Mutterseite ; — van een godshuis,
die Aufseherin eines Spitals ; met de
(moer) gekweld zein, von Mutterbeschwerden gepiagt sein ; de ?nar
van den spit is gebroken , die Biiehse,
worin die Spindel 'dull (die Mutter)
ist zerbrochen ; fig. dat licit op eerie
kwade mar, daraus wird nichts Gutes.
der Botlensatz (von Vein u. s. w.);
zie M0e, E. 5 -ACIITIG, b. n. en bijw.
mdtterlich. *-ADEREN, v. me. die
rn. miitterliche
Rosenadern.
Besorgnisz. , rir . der Mutterarm. *-E0EZEII, m. fig. das Mutterberz, der Mutterbusen ; die Mutterbrust. 5 -BORsT, v. die Mutterbrust.
*--DEuGD,v , die der Mutter anersehaffene
Tugend , die Tugend einer Mutter. *BIER , o. das Mutterthier, Weibelien
der There. 5 -GEYOEL, 0. das Muttergefiihl. *-GODSBEELD , 0. das Muitergottesbild. 5 --BART, o. fig. das
Mutterherz, die ziirtliche Empfindung
einer Mutter fur ihre Kinder. *KERK, v. die Mutterkirehe , Stammkirche. *-ROEH, in. der Mutterkuehen ,
die Nachgeburt. 5 -KRUID, 0. das
Mutterkraut. 5—Eus, v. zie MOEDERZOEN. *--LARD , 0. das Mutterland ,
Geburts- oder Vaterland ; Stammiand
einer Ansiedelung oder Volkspflanzung.
*-LANDSCH, n. en bijw. (mutterlandisch) vaterldndisch. 5 -LEVER, r.
die Mutterleber. 5 -LIEFDE, v. die
Mutterliebe, Liebe der Mutter gegen
ihre Kinder. 5 -LIGCHAA.1/1, o. der
Mutterleib. , b. n. en bijw.
miitterlich , der Mutter ahnlich , angemessen, sie betreffend , ihr angehorig,
von ihr herrillirend oder ausgehend;
— alleen, ganz allein, von alien Menschen verlassen, mutterseelenallein. *—
Loos , b. it. en bijw. mutterlos. *—
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LOOSE- IUD, V. die Mutterlosiglzeit. *LOOZE, in. en v. der, die Mutterlose.
*-NAAGD, v. die Jungfrau Maria. 4-NA A L , 0. das Muttermaal. *-MAATSCRApPIJ, V. die Muttergesellschaft ,

der Staminverein, Hauptverein. .MELK, v. (MoEDERzoG, o.) die Mut-

termileh ; met de — inzuigen, mit der
Muttermilell einsaugen. zie
MOEDERLIEFDE. 5 -19IOORD, In. der
5-11/00RDER , m. der
Mut t ermord
ttermOrder. *-3I0ORDSTER, V. die
Mntternitirderin. *-NAAKT, b. n. en
bijw. mutternackt, wie aus Mutterlei-

be , spi tternackend , splinternackend.
*-NAAFI, m. der Muttername. *-00G,
0. das Mutterauge. *-PIL, v. das
Mutterzapfeben , der Muttermeiszel, ein
Zapfehen, welches in die Mutterscheide
gesteckt wird zur BefOrderung der rnonatlichen Reinigung, oder Verhiitung
eines Vorfalls u. s. w. 5 -PLAA.Ts, v.

die Mutterstelle; bij een kind vervangen , Mutterstelle bei einem Kinde
vertreten. *-PLIGT, V. die Mutterpflicht. *--roPJE, o. das MuttersOhn-

chen, ein verzarteltes Kind. *-S-ER0EDER , m. der Mutterbruder, Oheim
miltterlicher Seite. *-SCRAP, v. die
Mu tterschaft
5---SCHEEDE, V. zie
SCHEEDE. *-SCROOT, m. der Muttersclioosz. 5 -S-GOED, o. das miitterliche

Gut, Vermligen , die miitterliche Habe.
5 -s-EIND, 0. ein lurch die Mutter

verzarteites Kind. 5-SLAG m. der
Muttermord. 5 -sLAGTIG, b. n. en
bijw. eines Muttermordes schuldig. *—
SMART, v. der Mutterschmerz.
sMERT , v. zie MOEDERSHART. *-S1110EDER, v. die Groszmutter mUtterlicher Seite. 5-SPEL, 0. die Mutter-

beschwerde , Mutterkrankheit , Mutterplage. *-sPRA.A11, (MOEDERTAAL), V.
die Muttersprache, Landessprache, Ursprache. *-STAM, m. der Mutterstamm , die mdtterliche Abkunft, Verwandtschaft. *-STEEN, m. (103) der
Mutterstein , Hysterolith. *—sTEm, V.
die Mutterstinime, miitterliche Stimme.
5 -S-YADER, In. der Groszvater von
Mutterseite. *-s-ZUsTER , v. die Mutterschwester,, Muhme , Tante von miltterlicher Seite. 4 -TAAL, v. zie MOEDERsPRA.AR. * -TEEKEN, 0. zie MOEDERMAA.L. 5 -T-JE, o. das Miitterchen,

eine ditliche Frau niedern Standes.
TROUW , v. die Muttertreue.
V. das Muttermaal. O. zie
MA.AGDENTLIES. *_TLOER , M. der
Mutterfluch. *-YOGEL, m. das Vogelweibchen . *-YORM, m. die Mutter-

form, Guszmutter, eine Form zum
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Sehriftgieszen. *—vos, v. die FitchsIn.
*---VREUGDE, v. die Mutterfreude. *ZEGEN, m. der Muttersegen *-ZETSELS , 0. m y . (34) die Mutterzapfchen.
4 —zizx , (MOEDERZOT) , b. n. en bijw.
wer der Mutter so sehr anbangt , dasz
cr durch ihre Abwesenheit krank wird;
oder wer auch nur sehr an der Mutter liangt. *-ZIEHTE V. eine Krankheit, welche Ton zu groszer Anhanglichkeit an die Mutter bei deren Abwesenheit lierrithrt, eine zu grosze
Anhanglichkeit an die Mutter. *ZIEL, v. die Mutterseele ; er was geene
—, keine Mutterseele (Niemand) war
da; alleen, mutterseelen allein ,
ganz allein. 4 -ZOEN, m. der Mutterkusz *-ZOG, o. zie MOEDERKELK.
*-ZOONTJE, o. das Muttersiihnchen ,
ein von der Mutter verhatscheltes Siihnchen *-ZORG, v. die miltterliche
Surge, Sorge der Mutter. *-ZOT, zie
MOEDERZIEK. *-ZWIJN, 0. das Mutterschwein.
MOEDREID V. zie VERHOEIDHEID.
IG, b. n, en bijw. muthig,
,
tapfer, beherzt ; trotzig , stolz
GEN , b. w. ermuthigen , Muth einfldszen.
, 0. der Muth , die
Tapferkeit ; der Stolz, Trotz.
41 .. -IGLUS bijw. zie MOEDIG. a...
xoz.u.N4, v. die Befriedigung der Rache.
the Verminderung des Mathes. a.
zie MOEDELOOS.
, V. die
Maszigung des Mathes. *...TOL, b. n.
en bijw. muthvoll , muthig. ,
m. der Muthwillen , die Ausgelassenbelt , Unbandigkeit, Zdgellosigkeit. a...
.WILLENS, bijw. , vorsatzlich, leichtsinnig. *...WILLIGHEID , V.
zie MOEDWIL. *. .WILLIGLIJK, bijw.
muthwillig , vorsatzlich , leichtsinnig.
,
(j-) der dritte Then einer
Geldstra fe.
MOEI , v. die Mulime, Tante. *-AL (BEItIOEIAL , BEDILAL) 711. en v. der, die
sich in alles mischt , mit allem bemRht.
*-JELIJK b. n. en bijw. millisam ,
schwer,, unangenehm , unbequem , ungemachlich , milhselig ; verdrieszlich ,
ungeduldig , zornig , aufgebracht , ungehalten , argerlich , zich — tnaken ,
sich erztirnen ; — vallen , beschwerlich
fallen ; ik ben er — over, jell bin verdrieszlich , argerlich , aufgebracht darilber. 5 -JELIJKHEID , V. die Beschwerlichkeit , Milhseligkeit , MRhsamkeit ,
Schwierigkeit ; die Aergerlichkeit , die
Verdrieszlichkeit. *-JELOOS , b. n.
en bijw mRhelos . ohne Millie. *-JE-

b. to. en w. verursachen
beschweriich sein ; sich (urn Etwas)
bektimmern , sich (in Etwas) mischen ;
schmerzen , verdrieszen ; ik zal u niet
ich werde dir keine Millie verursachen ; laat mij ongemoeid , lasz mich
ungeschoren , lasz mich in Ruhe reel
koeijen , veel (viele Rube , viele
Mahe), wer viel besitzt , hat viel zu
streiten ; mod u daar niet mede, kRmmere dick nicht darum ; dat moeit mij
zeer, das geht mich sehr viel an; oder
auch das dauert mich sehr. *-JESUS

LOOSHEID, V. die MRhelosigkeit. a

J g .14. ,

(MOEITENIS) , zie MOEITE. *-REED 9

b. n. bereit , sich in Alles einzumischen , *-TE v. die Millie, Bernilliung,
Arbeit ; der Zank , Zwist , die Streitigkeit ; — veroor:aken , Mahe verursachen ; — doen , sich Millie geben; men
heeft niets zonder — , nichts ohne
Mahe ; het is de — niet waard , es ist
der 14luhe (der Rede) nicht werth ; may
ik u ate — vergen? dart ich dir diese
machen, dart* ich Bich belastigen? — met
et4ander hebben, Streit, Uneinigkeit mit
einander haben;— maken,Handel machen.
* -TEXA_KER , m. der flandelmacher,
Handelstifter , Zanker , Stànker. *TENIS , zie MOEITE. *-TETOL , b. n.
en bijw. miihevoll, schwierig. *-ZAADI,
b. Ps. en bijw. milhsam , schwierig ,
beschwerlich *-ZAAJHHEID , v. die

Schwierigkeit , Beschwerlichkeit.
Mores, V. der Rabe (eine Krankheit der
Pferde); b. n. zie MUSK.
MOEL , zie

*-JE, v. das Bollwerk;

der Liegeplatz der Schiffe.
Moêa , zie BAARMOEDER. *-, zie MOEDER. 4*--, V . die Schraubenmutter.
zie BEZIIIKSEL.
Mont , o. das Moor , sumpfiges , morastiges, schwarzes Land , z. B. Torfboden.
*-AS o. der Morast , Sumpf. *-ASSIG , b. n. en bijw. morastig, sumpfig. 5 -BEI , zie MOERBEZIE. *-BES ,
zie MOERBEZIE. *-BEZIE (MOERBEI 2

MoEBBEs), v. die Maulbeere. *-BEZIENBLAD O. das Maulbeerblatt. *BEZIENBOSCH , o. der Maulbeerbusch
*-EL , zie MOREL. *-EN, 0. w. (lurch

RRhren trube machen ; mischen , vermisehen ; Wigs den Lassen 15rmen
(rinketrooljen); (132) an der Erde befestigen , sorren. *-GROND, m. der
Moorgrund , Moorboden , die Moorerde.
*-HOER, 0. das Wasserhulin. *—IG ,
b. n. en bijw. moorig ; , (von
Fliissigkeiten). *-KONIJN , o. das Mutterkaninchen. *-LAND o. das Moorland. *-LIJH , zie MOEDERLIJK, *-

NAGEL

Hi. die Mutternelke (ein Ge-

MOE.
witrz). *-PLAA.G , V. die Mutterbeschwerde , das Mutterweh. *-SCHROEF,
V. die Schraubenmutter. *-SPEL , o.
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auf dem Meere set ; ik moet het doen ,
ich musz es thun ; ik heb wel gemoet ,
ich babe wohl gemuszt ; wat moet dat
beduiden ? was soil das bedeuten ? *—,
o. das Milssen , die Nothwendigkeit, der
Zwang ; spr. — is dwang , Miissen ist
Zwang ; der Nothwendigkeit , der Gewalt, dem Zwang kann man nicht ausweichen.

die Mutterkrankheit , Mutterbeschwerde
*-STOR , (195) m der Litzenstock der
Schniirstoek. *-TOUWEN. 0. Me. (132)
die Taue zum Festhinden (Ansorren)
eines kleinen Schiffes. *-TISCII , m.
der Moorfisch. *-ZEE, V. das
MOETSEN , ziC MOTSEN.
sche Meer.
MOES , 0 . das Mus , zu einer breiigen MOEZEL , m. der Dudelsack , die SackpfeiSpeise gekochte Pflanzenbleter, insbefe . *—, v. die Mosel (ein Flusz). *sondere zu Brei gekochtes Obst. AAR , zie MOEZELWIJN. *-WIJN (MOEZELAAR) m. der Moselwein.
H p (MOESTUIN) . der Gemilsegarten. *-JANKEN o. w. gem. vor der MOEZERIJ, v. allerhand Gemiise.
There eines Widchens auf and abgehen Moe ,
in Holland ein Schimpfname
und den Verliebten spielen. *-JANKER
fur den Deutschen ; der Griinhánfling
m. wer vor der There eines Madehens
Grunting (ein Singvogei). , v. der
auf und abgeht und den Verliebten
Muff, eine Wintertracht far die Hanmacht. *_JE 0. das Schtinpflasterde.
chen. *-JESDOOS , v. eine Dose zur MOFFEL , m. der Muff, eine Wintertracht
Aufbewahrung von SchOnpflasterchen.
zum Warmhalten der Hande ; die Maf*-RETEL , M. der Muskessel. *-ROPfei (133) eine Sliirze zur Bedeckung der
Kapeile ; der aus Porzellanerde bestePEN , 0. w. freibeuten , Freibeuterei
treiben, brandschatzen , auf Raub ausbetide Kasten , der in einen Bratofen
gehen . marodiren. *-ROPPER , m.
eingemauert wird ; der Lackirofen. *der Freibeuter,, Landstreicher , MaroAAR , m. der Beutelschneider,, falsche
deur. *-HOPPERIJ , v. die / Freibeutespieler , Mauser. *-AA.BSTER , v. die
rei , das Marodiren , das Beutemachen.
Bentelschneiderin.
*-KRUID; 0. Kiichenkrauter. *-POT ,
MOFFELAND , 0. in Holland ein Schimpfm. der Mustopf, der Topf zum Kochen
name fur Deutschland. (MONdes Muses. v. d. zie MOETEN. 4 FLUNG) v. die Beutelschneiderei , MauT/TIN tn. zie MOESROF. *-YRUCHT, V.
serei, heimliche Entwendung.
das Gemilse.
b. w. en o. heimlich entwenden , beMOET , v. eine Vertiefung durch Eintrilgen , falsch spielen , tauschen. '"...
driicken (ein Maal); de — der pruik
zie MAMMELEN. *...ING , v. zie Moezit nog in het voorhoofd, die von der
FELARIJ.
Perriicke berriihrende Vertiefung sitzt MOFFENLAND , o. (Schimpfw.) Deutschland,
noch in der Stirne ; ein Einschnitt zum
insbesondere Westphalen ; zie MOFFEOeffnen z. B. bei Taschenmessern der
LAND. *...SPRAAR (MOFFENTAA.L), v.
Nagelgriff in der Klinge; eine kleine Erverachtliche , schimpfwtirtliche Bezeichhabenheit, z. B. die kleinen Pusteln ,
nung der' Sprache der Deutschen , insBldschen auf dcr Oberflache gefdrbter
besondere der Westphalen. *...TAAL ,
Gegenstande ; die Meereswoge , oder
zie MOFFENSPRAAR.
auch eine erhabene Stelle auf dem Was- .MOFFERU , V. die Sprachunrichtigkeit ,
serspiegel ; das KnOpfchen an verschieins besondere der Westphalismus.
denen Gerathen zu verschiedenen Zwe- MOVFIN , v. (Schimpfw.) die Deutsche,
cken ; o. van MOETEN , das Miissen;
besonders die Westphalin.
het is een —, es ist ein Milssen ; spr. MOGELIJK , b. n. en bijw. mOglich ; viel— is een, bitter kruid , Mus ist ein bitleicht ; ik heb alle mogelijke moeite geter Kraut, es ist unangenehm, zu Etwas
daan , ich babe mir alle mOgliche Mahe
in folgenden
gezwungen zu sein ;
gegeben ; doet hij dat , vielleicht
(gemoet), entgeVerbindungen te
thut er es. *-E , o. das MOgliche ,
gen; te
zien, entgegen sehen.
die MOglichkeit.
, v. die WigMOETE , v. die Musze, miiszige, ertibrigte
Zeit.
MOGEN , o.
(Wunsch and WahrMOETEN , b. Iv. (132) sanft wegschieben.
scheinlichkeit) vermligen,kOnnen(Macht,
*—, o. w. milssen , sollen ; wij — alFreiheit) , wolien (eigener Antreib) ,
len sterben, wir mtissen Alle sterben ,
diirfen (Erlaubnisz); Ursache haben.
thans moet hij reeds op zee zzjn, jetzt
b. to. (mit Auslassung eines andern
musz er bereits auf dem Meere sein,
Zeitwortes) lieben , lieb haben. Ten
ich vermuthe berechne, dasz er jetzt
einde hij weten mogt, auf dasz er wis-
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sen rouge ; hij mogt orntrent dertig
jaar oud zijn er mogte ungefahr
dreiszig Jahre alt sein ; ik mag te huts
blijven, ich darf zu Haase bleiben ;
niet —, nicht wollen ; gij mogt u Goat
schamen, du solltest dich schamen.
MOGEND , b. n. en bijw. machtig , verv. das Vermtigen
mOgend.
die Macht , Kraft.
MOGGEL (MORREL), m. en v. ein dickes,
fettes Kind , oder Frauenzimmer ; ein
unreinliches Frauenzimmer. o.
to. manschen , mantschen ; unreinlich
mit etwas umgehen. *---No6R (MOGGEL,
, v. die Manscherin. *-STER,
zie MOGGELMO 'èr. *-T-JE (MORREL), 0.
ein liebes , wok!. genahrtes Kind ; ein
wohlgenahrtes Frauenzimmer.
MOGT , v. d. zie Mogen.
MoE, v. die Mauke (eine Pferdekrankheit
am Fessel ; ein unreinliches Fratienzimmer.. *-A.ROFFIJ v. der Mocakaffee.
*-ER, m. der Moker , ein schwerer ,
eiserner Hammer, mit zwei Bahnen.
ERBEITEL, in. der MoLermeiszel, ein
eiserner Kiel urn Holz zu spalten.
FL-olv EEL , o. (soort van trijp), die Mokette , Mokade. *-RAsTERN, m. der
Mokastein (103). *-REL, zie MOGGEL.
*-RELTJE , zie MOGGELTJE. *-BELIAR , m. derjenige , welcher unreinlich mit etwas time;eht. *--HELEN , b.
unreinlicli mit etwas umgelien. *LING, v. das unreinliche Umgelien mit
einer Sadie, *-KEN, o. W. knurren,

brummen.
M0L , in. der Maulwurf ; zoo vet zijn als
een sehr fett sein ; fig. als molten
in de aarde te wroeten , wie
fe in der Erde lierumzuwahlen (dem
Irdischen zu sehr anzuliangen) : zoo
blind zip/ als een —, so blind sein wie
ein Maulwurf (den man namlich frillier
fur blind hielt), eine Sache nicht einschen ktinnen. , v. eine Art Bier
mit wenig Hopfen, *-DE, zie MOUDE.
MOLEX, M. die Wile; spr. dat is water (koorn) op zzjnen das ist Wasser (Korn) auf seiner Mill& , d. ihm
erwiinscht ; daar is wat in den —, fig.
es ist etwas im Werke ; htj wijst het
koren van zzjnen er schadet sick
selbst, er weisz die Him angebotenen
Yortheile nicht zu benutzen ; de — is
door den yang ; fig. die Sache ist in
Verwirrung ; eenen slag. van den —
hebben , halb verriickt sein. *-AA.R
m. der Muller; Maikafer ; Medan ,
Weiszling (ein Seefisch). *-AA.ESENECHT,
m. der Miillerknecht,
die Milllerin,
lerkurseh. *-AARSTER,
*-AS, die Mdhlenackse. 1(--HAAS, m.

MOL.
der Mfillermeister , Muller, *--BEER,
das Mahlgerinne der Miihlbach. *BERG , (MOLENHEITTEL), m. die Erhtihung, auf welchen die Muhlen gewbhnlich sInd (der Miihlenberg) *-BOUW. m. der Milhlenbau. *-DWANGREGT, o. der Millilzwang. *-EZEL,
m. der Mfilleresel. *-GEBOUW , 0. das
*-GELD
Miihlengebaude, die
dasjenige Geld , welches man file
die Instandlialtung der Wassermillilen
zahlen musz. *-COOT, v. das Muhlgerinne , Mahlgerinne, die Mire oder
Rinne , wodurch das Meld in den Kasten MIL 5-NEU -FEL, zie MOLENEERG.
*-IJZER, 0. das Mahleisen.
V. das Bach , Gehause einer Wind41-RAR , (MOLENRA.RRE) , v.
der
V.
Millawagen , Mehlkarren.
*-LIGGER , m.
der Bodenstein ,
in einer *-MAKER, m.
der Milhlenbauer. *-11IEEsTER, M.

der Millilmeister, Vorgesetzte einer
Miihle , ein Mann , der dem Mdlilenbau
vorsteht ; der Miililarzt. *-PAIRD, 0.
das Milhlenpferd ; fig. ein groszes ,
starkes Frauenzimmer. *-PACHT V.
die Milhlenpacht. *-PAcHTER 5 m. der
5-PACHTsTER , v. die
Milidenpachterin. 5-PAD, 0. ein zur
Malik fiihrender Pfad. *-PRA.AM, (MOLENPRA.NGER) , v. der Miililenpralim,

die Presse an der Windmiiiile , sie damit
aulzuhalten. *— BAD, o. das

Wasserrad , welches eine Millie in Bewegung setzt. *-ROEDE, v. der FlUgel
einer
4-sPEL . o. das
Muhienspiel . *-STANDEE, m. der Aliihl-

pfahl, Eichpfahl , emu Pfahl , an welellen die verordnete Wasserktihe des
Millilgrabens verzeichnet ist , der Maalpfahl ,
*-STEER, m. der
MiThistein. *_STEEiGROEF (GROUPE),
v. der Mithisteinbruch. 5 -1101.TWER ,
tn. ein
*-STEENRUIL,

v. eine Gruhe, worinMiihlsteinegebrochen
werden , der Millilsteinbruch. *-STEENTISCH , zie TROXIIELVISCR. *-STOP
das Staubmehl. *-T-JE 5 o. das Maidchen , die kleine Milhle ; met vsolentjes
loopen, sich kindisch , narrisch betra-

gen . 5-TRAP, in. die Milidentreppe.
*-TBECHTER, (MOLENTREE111) m. der
Miihltrichter,, Mtililrumpf. 5-TREEN
zie MOLENTAECRTER. *-PLEDGEL, zie
MOLENWIER. *-WERF, V. zie MOLEXBERG. 5-WERR, o. das Muhlwerk ,
Triebwerk einer Mfilde.
v.
der Fliigel einer *-WRANG,
zie MoLENPEAA.X. *-ZWENGXL, zie

zie MOLENWLER.
MOLFERD
das Groszinaul , der Gro-

MON.
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bian. m. der Maulwurfshaufen , Mautwurfshtigel.. # ...BUIS , o.
ein Haus, worin man eine Art Bier,
das Mot heiszt, verkauft.
MOLUBDEENZUITR, O. (133) die Molybdansaure.
MOLIK , (MOOLIK), m. die Vogelscheuche.
MOLKREKEL , tn. die Maulwurfsgrille.
MOLLE, zie Moriw (1 0 Artikel).
MOLLEM zie MOLU.
MOLLEN, b. w. (in der Diebssprache)
tOdten , ermorden. *-GAT, (310.LLERHOL) , das Mautwurfsloch , die MaulwurfshOhle . *-HOL , o. zie MOLLENGAT . *-KRUID, o. (KRUISBOOM) , M.
(ler Wunderbaum, Kreuzbaum. *—ooG,
o. das Maulwurfsauge. *-YAL, v. die
Maulwurfsfalle. m. der Maulwurfspfoten. *-YANGER, m. der Maulwurfsfdnger. 2*-TEL , o. das MaulNvurfsfell. * -TELLIG b. n. en bijw.
weich, wie eine Mautwurfshaut.
MOLLIG, b. n. en bijw. welch, sanft,
zart, gelind. *-11EID, V. die Weichheit, Zartheit, Gelindigkeit.
MOLM, m. der Mulm , lockere Stauberde , der Wurmfrasz, verfaultes , in
Staub zerfallenes Holz ; die Fa.utnisz ;
de — is in dat /nut, das Holz hat
den Mulm. *-ACRTIG, (MOLM1G) , b.
n. en bijw. mulmicht nein Mulin
ãhnlich, mulmig , Maim enthaltend ,
daraus bestehend, wurmstichig.
(MOLSEMEN, VERMOLSEMEN) , 0. W.

multnen , zu Mulm werden , wurrnstichig werden. *-IG, zie MOLMA.CHTIG.
*-WORM, m. der Wurrnfrasz.
MOLOS, m. ein Jagdbund.
MOLSEM, zie MOLNI. *-EN, (VERMOLSEMEN) Zie MOLMEN.
MOLTON , m. der Mutton, (ein Wollen-

zeuch).
MOM, v. die (brannschweiger) Mumme,
ein dickes, schweres, dunkelbraunes
Bier; die Larve, Maske ; fig. die Vorstellung , Ta.uschung ; de — afleggen , die Maske ablegen ; onder de
— van vriendschap , unter dem
Schein der Freirndschaft. *-AANGEZIGT, (MoNG-Ezica), o. das Mummengesicht, die Larve, Maske. *AA.NZIGT, zie MOMAA.NGEZIGT. *--BIA.R,
zie MOMBER. zie MOMBER-
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m undselia ft . *-BERSCHE, (V00GDEs) ,
v. die Vormtinderin. *--BOOR, M. zie
MOMBER. *-GEWA.AD, O. das Mum.menkleid. *-GRZIGT, 0. Zie MOMA.A.NGEZIGT. *---MEDANS m. der Maskentanz , Murnmentanz , Maskenball. *31IEKA.NS , v. (LOTGETAL), das Schicksal, Lottospiel. 5 -MEKANSEN o. w.
zie LOTSPELEN. 5-ME1(ANSIG , b. n.
en bijw. gewagt, unsieher, verwegen,
waglialsig. *---MERLEED, O. das Mummenkleid. *-MELEN , 0. w. undeutBch sprechen, murmeln ; heimlich and
unvernehmlich reden , munkeln ; worn
iw Mande oder ohne Mine kauen ,
mummeln. * -MELING , v. das Mummeln, Murmeln. 5 —mE1, o. en w. w.
sick einhtillen , verbiltlen, verkappen,

unkenntlich machen, eirunummen, vermurnmen, maskiren ; fig. Naar gebrek

to —, um ihren Felder zu verhergen ;
zich sick vermunimen ; fig. sick
verstellen. 5 --M ER, tn. derjenige, welcher sick maskirt, sick verstellt U. s.
w. 5 -MERIJ, v. (MonmEsPEL), die
Mummerei, alas Vermummen; Mum-

menspiel, der Murnmenschanz, (Maskerade); die Verstellung , Thuschung.
5 -MESPEL , 0. Zie MOIIIIIERIJ. -METUIG,
. die zur Vennummung dienenden Kleidungsstiielie. 5 -METOLK ,

o. die Vermumnaten, Maskirten ; fig.
heuchlerisches Volk. 5 -MIE, zie Mum*-M1NG , v. die Vermummung.
5 -PELAAR, m. der Murmeler, Brummler. "-PELAARSTER , v. die Marmselerin, Brummerin. 5 -PELEN , b. en
0. w. murmeln, unvernehmlich re-

den ; munkeln, heimlich, leise sprechen ; men 2nompelt reeds, dat...., man

sagte sick schon heimlich, dasz.... *PELING , a. das Murrneln , Munkeln
heimliche Gerticht. *-PEN, b. w. betrtigen, irre fiihren; de wacht —, die
Wache tauschen. *-PING, v. der Betrug , die Tiiuschung. *-SPEC, o. das
Mummenspiel, der Mummenschanz. *TUIG, 0. zie MOMMETUIG.
MONARCH, m. der Monarch, AlleinherrSelbstherrscher. 5 -1AL , b. n.
en bijw. zie MONARCHISCH. v.
die Monarchic, Alleinberrschaft.

v.

die Monarchin, Alleinherrscherin.

DIJ. *-BER (MOMBAA.R MOMBOOR) ,

b n. en bijw. monarchisch.

m. der Vormund, Generalproeurator ;
een kind onder mornbers stellen, ein
Kind unter Vormundschaft stellen. *BERDIJ, (MOMBA.RDIJ) , v. die Vormundschaft. *--BERKAMER , v. die
Vormundschafts-, Pupillen Waisenkammer. *-KIND, o. der, die, das
Mandel. *-BERSCHAP, 0. die Vor-

MOND , m. der Mond ; das Maul; die

Miindung, Oeffnung, der Fin-, oder Ausgang ; fig. den — niet durven openen,
den Mund nicht aufthun (Offnen) diirfen ; iemand den — stoppers , snoeren,
Jemanden den Mund (das Maul) stopfen ; geen blad voor den — nemen,
kein Blatt vor's Maul (vor den Mund)
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nehmen ; zijn — is gestoten; er weisz
nichts zu sagen ; geenen hebben ,
sehr furchtsam sprechen , den — (houden) toehouden , den Mund nicht aufthun ; (gem.) das Maul halters ; schweigen ; den — roeren, vi gil schwatzen ;
das Maul riihren ; den — vol van eene
zaak hebben , den Mund volt von einer
Sache haben , etwas immer irn Munde
fiihren , immer davon sprechen ; iemand
eenen vuilen — geven , einem ein Maul
anhangen ; geenen — aan lets zetten ,
nichts davon essen oder trinken ; iemand
den — (ophouden) openhouden , einen
sehr karglich ernahren ; sorgen , dasz
Jemand nicht vor Hunger umkomme ;
iemand — aan — spreken , sich mit
Jemanden miindlich unterhalten ; binnen 's monds spreken, unvernehmlich,
nicht recht deutlich sprechen , murmelen ; iemand in den — loopen , einem
ohne dasz man es erwartete, begegnen;
stout (los) in den — zijn, ein loses,
Mises Maul haben ; iemand iets in den
geven, Jemanden Etwas in den Mund
legen , behaupten , dasz er diese oder
jene Aeuszerung oder Versicherung abgegeben babe ; lets dikwijls in den —
hebben , etwas immer im Munde haben , immer davon sprechen ; dat zal
tt niet in den — vallen , das wirst du
ohne Mahe nicht erlangen ; die zaak is
hem in den — bestorven , er spricht
immer von der Sache ; met den — vol
tanden staan , ohne antworten zu
nen , da stehen ; nicht sprechen linnen , nichts herauszubringen vermtigen ; iemand naar den — spreken ,
einem nach dem Munde reden, seinen
Worten beistimmen ; iemand naar den
— zien , so reden , wie ein Anderer
es gerne Wirt ; dat is naar zijnen —,
die Speise ist ihm lieb ; iemand honig
am den — smeren , Jemanden Honig
um den Mund schmieren ; iemand op
den — staan, einem das Maul stopfen,
ihn zum Schweigen bringers ; op den —
niet gefallen zijn , nicht auf 's Maul
gefallen sein , eine fertige Zunge haben , gut zu reden wissen ; gij neernt
mij het woord uit den —, du nimmst
mir das Wort aus dem Munde ; juffer
uit den — spreken , kein Blatt vors
Maul nehmen , freimtithig sprechen ;
dat viel mij uit den —, das fiel mir
aus dem Munde , das sagte icli unwillkuhrlich , unbedachtsam ; zij spreken
niet uit eenen sie widersprechen
sich ; uit twee monden spreken , doppelztingig sein , sich widersprechen ;
iemand het brood uit den — semen,
(stooten), einem das Brod vor dem Munde

MON.
weg nehmen , ihm die Nahrung entziehen; einen brodlos machen ; dat
gaat uwen
voorbzj , du freust dich
vergebens daranf; eenen opzetten
als een oven , aus vollem Liaise schreien ;
met den — wijd open staan , das Maul
aufsperren , (vor dummer Verwunderung) ; zzeh op den — kloppen sein
Wort zuriicknehmen , widerrufen ; op
den — gezet zijn , ein Leckermau I
sein ; geene spinnewebben voor den —
laten wassen, viel plaudern ; reel in
den -- hebben , ein grosses Maul fubren , groszsprechen ; de — eener rivier , die Mtinc.mg eines Flosses ; de
eener haven, die Einfahrt eines
Hafens ; de — der maag , der Magenmund ; — der baarmoeder,, der Muttermund ; de — van eenen oven ; das
Ofenloch , die Ofenthtire ; de — van
een stuk geschut, der Mund , die Mandung einer Kanone. *--SAAR, zie
MOMBER *-BEHOEFTEN , v. M y . der
Mundbedarf , Bedarf an Lebensmitteln.
*-BEWEGING , V. die Bewegung des
Mundes. *-BODE m. der Bote , welcher eine Nacliricht miindlich fiberbringt *-ELIJK (MONDELING), b.
n, en bijw. mtindlich ; een — antwoord , eine mtindliche Antwort. *ELING, zie MONDELIJK *-ELOOS , b.
n. en bijw. ohne Mund. *---EN, b.
w. munden , wohl smecken , dem
Munde hebagen ; die wijn mondt hem
niet, dieser Wein mundet ihm nicht.
*-GAT, 0. das Mundloch. *-GEMEEN,
b. n. en bijw.; — zijn , ,
persOnlich mit einander sprechen. *GEMEENSCIIAP, v. die miindliche Unterhaltung *-GESPREK, o. das Gesprach.
, V. die Maultrommel. *HOEK , m. der Mundwinkel. *-HOED,
m. der Mundreif , Reif an der Miindung der Kanone. *-BOUT, 0. (76)
die Rainweide , der Hartriegel. *-IG
b. n. en bijw. schmackhaft; freimiithig;
mtindig , groszjãhrig , volljahrig ;
verklaren , fur milndig erklaren ; mondige wijn , wohlschmeckender Wein.
* -IGHEID , V. das Mdndigsein , die
Groszjahrigkeit, Volijahrigkeit. 4 -1JZER , o. das Gebisz , Mundsttick am
Zaume. *-ING, v. die Miindung , Ausmtindung , der Ausflusz. *-JE , o. das
Miindchen , Maulchen. *-TOE , t20.
reinen Mund gehalten , still davon.
*-KLIER V. die Munddriise. *-KOK
m. der Mundkoch. *-KOST , m. der
Mundvorrath. die Eszwaare , Lebensmittel. *-LAK , o. der Mundlack, die
Oblate. 4—Lisim , m. der Mundleim .
*-PRANGER (GEBIT) m. das Mund-
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kutte. * ---S-WEZEN , V. das Mancliswestuck, Gebisz am Zatmie. 5-SCHENXER, M, der Mundschenk. *---scREN .sen , Alles, was das Leben , die Einrichtung u. s. W. der Manche betrifft.
KERSA.MET, o. das Mandschenkamt.
SPOELING , v. das Mundspiihlsel , das MONOPOLIE, V. (Bastardw.) der Alleinhandel , (das Monopol).
Mundwasser. *-STOP, m. der Kanonenstopfen. 5-sTUR, 0. das Mundstilek, MONSTER, (MUNSTER), V. das Monster,
der Theil mancher Dinge , welcher in
ehemalige Kloster, dann: Kiosterkirche
den Mond genommen wird, an der
(Milnster). *—, o. das Muster, die
Trompete, der deutschen Pfeife (die
Probe ; das Bild, Vorbild. *—, o. das
Spitze) ; das Gebisz am Zaurne ; die
Miszgeschapf,, Ungeheuer, die MiszgeMiindung einer Kanone fig. ein groszes
burt. *-ACHTIG , b. n. en bijw. ungeheuer,, miszgestaltet. 5-ELA.D, 0.
Maul. *-TE0111, (MONDTROMIEL, MOND .
TROXPET) , zie MONDRARP. 5 -TRONein als Muster dienendes Blatt Papier.
NEL , zie MONDHAR P. *--vor„ V. (bes5-DIER , O. das Ungeheuer, MiszgesehOpf. *-EN, b. en w. w. muser: MOND voL) der Mond volt. *--voortRAAD , 0. der Mundvorrath. *-W1stern , het yolk —, die Truppen muTER, o. das Mundwasser. *-WERK ,
stern ; ik durf wet tegen hem —, icht
o. (gem.) das Maulwerk ; zij heeft een
darf mich wohl mit ihni ['lessen lasgoed
sie hat ein gates Maulwerk.
sen. *-BEER, m. ein mit der Mu*-WILVREL , m. zie Mo3DROEK. *sterung der Truppen Beauftragter ; der
ZAK , tn. der Freszsack , Hafersack,
Musterer.
V. die Musterung ,
der Pferden vorgebunden wird. *—
besonders der Truppen, die Waffenschau,
ZORG, V. die Sorge fur Speise, Nabehemals: Mannzahl. *-RAART, v. die
rungssorge.
Musterkarte. 5-PLAATS, V. der MuMORNIK , m. der Munch ; de kap maakt
sterplatz. 5-ROL , v. die Musterrolle ;
den — niet, es sind nicht alle Manche,
das Verzeichnisz der Truppen , oder
welche schwarze Kappen tragen ; der
■Mannschaften zuni Behufe ,der MusteManch, eine Art Bettwarmer; der Mooch,
rung. *--TERMER, der Bandiger der
bei den Buchdrackern eine Stelle, welche
Ungeheuer. 5-TJE, o. das Miisterchen.
gar nicht, oder zu blase abgedruckt MONSTRANS, 0. die Monstranz.
1st. *-EN, my . (131) Manche, d. i. die MONTEREN , b. w. den Soldaten bekleiden,
Batingshalzer,, woran das Ankerlan bemit dem Anzug verselien; beschlagen (z.
festigt wird. 5-ACRTIG (MolimE.EN ,
B. einen Pfeifenkopf) , schrateken (z.
MONN1RSCII) , b. n. en byw. manB. einen Degen). *. .RING , V. die
chisell, einem Manche eigen , angemesMontirung, Uniform ; der Beschlag mit
*-EN zie MONNIKACKsen,
Silber, Gold ; die Ausschmiickung der
TIG. 5 -GEBROEDSEL , 0. die MunchenWaffen mit Behangen u. dgl.
brut, das Pfaffenvolk. *-ENKLOOSTER ; Moor , b. n. en bijw. scion, hilbsch ,
o. das Manchskloster, Mannskloster.
artig ; edel , woblanstandig , vortreff*—ENLA_TLIN, zie KLOOSTERLATIJN. *lath erfreulich , freundlich, schmeiLETEN , 0. das Manclislehen. 5-ENchelnd ; zich
maken , sich scion
SCHRIFT , o. die Miinelissehrift, sdie
machen , sich putzen ;
weer spe(eckige) gothi ,The Schrift der Manche
len, sich auf Kosten Anderer belustiim Mittelalter , woraus die deutsche
gen ;
met iets zijn , sich auf eine
Druckschrift entstanden 1st.
E15wERK
Sache etwas einbilden, damit prahien,
o. die Manclisarheit , d. i vergebliche,
grosz than ; yij hebt het daar
genutzlose Arbeit , wie Manche sie zu
maakt, du bast da schOne Sachem geverrichten pflegten sur Tadtung der
macht , du bast dick da nicht gut
Zeit. *-ERI.1 , v. die Manclierei das i
benommen ; dat is het modiste van de
Mancliswesen , die menichisclie Handgrap , das ist das Sehanste von dem
lungsweise. *—sca , zie MONNIKACHSpasm ; hij is — aan het beteren ,
5 ---SCRAP, (MONNIKENSTA_ND, MONNIKENWEZEN) , 0. das Mancbstlium ,

Manchswesen.

ist schan an der Besserung. *BEID , V. die Schanheit , Anmutll ,

*-S-BAARD, 11. (WRANG
KRITID) , die Flaclisseide , das Filzkraut;
(76). 5 -S-RLOMP , tn. die Sandale.
*—S-RA.P , V. die Manchskappe Kutte ;

Artigkeit. 5-J1GREID,
zie MOOIHEID en SCHOONHEID. *—
PRAATSTER , V (gem.) die Schmeichlerin. 5 -PRATER m. der Schweich-

der grosze blaue Eisenhut (76). *—

ler,

Lieblichkeit
v.

Mauldiener.

*—T.TEs,

S-KLEED, 0. die Manchskutte , Kutte ,

bijw.

scion , litibsch ; zij is — gekleed,
Manchskappe. *--s-mouw,, v. der Aersie ist hilbsch gehleidet.*—,
n. artig,
*-S-ORDE
,
V.
ziemlich gut.
der
mel einer Kutte.
Manchsorden. *--S-Bolt, tn. die Manchs- MOOKRANER, zie MOILER.

It.
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Moomx, (MoLoci' , MOLOCK , MOLIK ,
MOLUK) , in. der Popanz, das Schreck- it

bild, die Vogelscheuche , der Vogelschrecken
MOOR, (MOORIA.A.S) , In. der Mohr, Mame,
Neger, Schwarze ; den — (Inoriaan)
wasschen (schuren) , einen Moliren
waschen; blanke
Weiszlinge ,
oder Kreidlinge (Albinos).
o. der
Mohr, (ein seidener Zeug).
m.
der
Mord,
die
Ermordung
;
MoonD
das Blutbad ; hi j weet van den —, er
weisz von der Sache; de —, das
Blutbad in der Bartholoinausnacht. *—
A.A.NSLIG, M. der Mordanschlag, Mordplan. *—BAN , m. die Mordacht, die
Acht fur eine Mordthat. 5 —BESLUIT ,
o. der Entschlusz zu einer Mordthat.
7—BOOG, M. das Mordgcschosz.
5— BRAND, m. der Mordbrand , ein
boshaft angestifteter Brand, wobei es
auf Raub and Mord abgesehen 1st. *—
BRANDER, m. der Mordbrenner, Brandstifter,, mit der Absicht, zu rauhen
and zu morden. 5 —BRUILOFT , v. die
Bluthoclizeit. 5— DAAD, V. die Mordthat. *—DA.DIG, b. n. (31.10ORDDADIGLISS) ' , bijw. mordahnlich , rnordbewirkend , grausam blutdtirstig. *—DA.DIGHEID , V. die Mordbegierde , Mordbegier,, Mordlust , Mordwuth.
DIGLIJK bijw. zie MOORDD'ADIG . *—
DRANK , M. der Gifttrank. 5—EN , b.

en w. w. morden , ertnorden , gewaltsam um 's Leben bringen. o. w.
schlagen im Datuspiel , Figurer), hauptsachlich Bauern nehmen int Schackspiel. 5—ENA.AR , (MOORD.ER) , In. der
Murder; gehuurde —, der gedungene
Murder, Bandit. 5 —ENAARSHAND, V. die
Miirderhand *—ENARES , zie MOORDERES 5— ER zie MOORDENIA.R
RES , (MOORDENARES) , v. die Miirderin. *—ERIJ, V. das Morden, Gernetzel,
Blutbad. *—EBSCIll, b. n. en bijw.
miirderlich , mtirderisch 5—FARREL ,
die Mordfactel *—FEEST , o. das
Bluffest. *--GAT, 0. die Schieszscharte. 5—GEROEP (MOORDGESCIIREEUIV
MOORDGESCHREI) , 0. das Mordgeschrei.
*—GESCHREEUW, zie MOORDGEROEP
*—GESCHREI , zie MOORDGEROEP *—
GESPAN o. der Mordgehtilfe. 5—GEWEER, (MOORDWIPES) , o. das Mordgewehr, die Mordwaffe. 5—GEWELD
. die Gewalt eines Murders, MOrderhand . , b. n. en bijw.
rnordgewahnt , an Mord gewOhnt. *—
GIERIG , b. n. en bijw. ntordgierig,
mordsdchtig , mordlustig. *—GIERIGHEID , V. die Mordbegierde, Mordlust.
*—GROEF , V. die Mordgrube, der Mord-

, o. zie MOORDHITIL.
*—JA.AR , 0. das Mordjahr, Stufenjahr , jedes siehente Jahr. 4—KLOK

v. die Sturmglocke , Larmglocke.
KREET zie MOORDGEROEP
,
M. die MOrdergruhe ; eenen ran zijn
hart ntaken, seine Gefithle vor Jedermann verbergen . *—LOST, nt . die
Mordlust, Mordgier. 5 -1IES o. das
Mordmesser,, der Dutch. 4— PLAATS ,
V. der Mordpiatz , Ort, wo ein Mord
begangen wurde. 5—PLAN, 0. der
Mordplan , Mordanschlag. 5—roux
(MOORDPRI.E11) , In . der Mordstahl ,
Doich . *—PRISM, zie MOORDPOOK *—
PROM', V. der Mordversuch. *—ROOF,
v. der Raubmord. 5 —ROOVER , m.
der Raubmiirder. 5 —ROT, V. die Marderrotte , Marderbande. 5 —RUMOER ,
o. das Mot dgeschrei ; ein heftiges,
schreckliches Geschrel. 5 —SCRAYOT , o.
das Schaffott, Blutgertiste, die Blutbtihne, das flochgericht. 5 —SLAG , m.
der Mordschlag. *_SPELOIUi , V. zie
MOORDKUIL 5 —STAAL , O. der Mordstaid. 5 —STUK., 0. die Mordthat. *—
TOONEEL , 0. der Ort , wo sich ein
Mord zutragt ; das Schaffott ; Schauspiel eines Blutbades 5 —TRO1PET ,
v. die Sturrntrompete."—TU/G, (MOORDWAPEN) , 0. das Mordgewehr , die Mordwaffe . 5 —WA.PEN , zie MOORDGEWEER.
5 —WERKTUIG , zie MOORDTUIG. *—
ZIEK , b. n. en bijw. mordbegierig ,
mordsiichtig. 5—ZUCHT , V. die Mord sucht , Mordlust, Mordbegierde.
MOOREN , (MOORSCR) , b. n. en bijw.
mohrisch. 5 —DANS , tn. der Mohrentanz , Negertanz. 5 —LAND , 0. das
Mohrenland , Negerland , (Aethiopien ,
Nigritien).
MOVRIAAN , zie MOOR.
MOORIN, V. die Mohrin , Neg-erin.
MOORKOP , zie MOO.RPA.ARD. *.. ALAN, M.
der Mohr , Neger. "...OS , in. der
schwarze Ochse. *...1'..kA.RD, (MOORSOP) 0. der Rappe , and' wohl der
Mohrenkopf, (ein Pferd mit schwarzem
Kopfe). , b. n. en bijw. mohrise!' , den Mohren angehtirig, eigen ;
die maurische Sprache ; --e Just, die
afrikanische Ktiste.
MOOT, V. die Schnitte, Scheibe eines
Fisches; eene — warn, eine Scheibe
Lachs. *—JE , . ein Scheibchen ,
Schnittchen eines Fiselies.
m. der Mops, Mopshund. v.
eine Art Ziegelsteine , Backsteine ; die
Pfeffernusz. 5 —JE , 0. das Miipschen ,
Mopslitindchen *—MOTs, v. die Schlafhaube. *—NEUS , M. die Mopsnase ;
ein Mensal mit soldier Nase.
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ZIG , b. n. en bijw. mopsnasig, stumpfnasig . *—PER, zie PR UIL EN . *--PER,
zie PRUIL ER. *—PIRG , zie PRUILI1IG.
MOPS,
zie Mor. *—ROND , zie MOP.
a—POOTEN ,
my. die Mauke , (eine

genkleidung. a—GIFT , V. zie MORG EN •
GAAF *—GLANS , das Morgenroth
zie
(lie MorgenrOthe.
GLOOR ,
MST , m. der
MOR G ENTOOI .
Morgengottesdicnst. *—GROET , ni. der
Morgengrusz. *-11EM EL , d er Morgeniiirmnei *—JAPON m. das Morgenkleid , llauskleid der Frauen. a-JAS, m. der Morgentiberrock, Hansrock der Manner. *—KLEED , . das
Morp;enkleid , die Morgenkleidung. a
v. die Morgengiocke. *—LAND,
-RLOK,
0. das Morgenland, der Orient. a-LAND ER , as. der Morgenlander, Orientale . *---LA5Dscli, b. n. en bijw. morgenlandisch , orientaiisch ; eene rnorgenlandsche vrouw,, eine Morgenlanderin , Orientalin. *---LEs, v. der Morgenunterricht. *—LIC RT o. das Morgenlicht , die Ilene des Morgens, die
Morgensonne. *—LIED, o. das Mor-

Pferdekrankheit).
MOPSTEEN , m. eine Art Backsteinc, Zie-

gelsteine.
MOPST ER , v. zie PRUILSTER.
MOPSUS m. der Murrkopf; Tropf, Ein-

faltspinsel.
MORAA.1, , V. die Sittenlehre , Moral. '"...
ALITEIT , v. die Sittlichkeit, die Moralitat. zie MOER AS . . . . E EL ,

b. n. en bijw. sittlich , moraliseh.

MOREL, (MOER EL) , v. die Weichselkir-

sche , Amarelle, Morelle, (Morille, Marelic). 4 — LENEIER , 0. Bier von Welchselkirschen *—LENBLOESEll m. die
Weichselkirschenbliithe. —LENBOODI ,'M.
der Weichselkirschbaurn.*—LENNAT,(MoB.EL ENS.A.P) , o. der Weichselkirschsaft.
MAT , . zie MORELLENNAT. kLENSTA11, m. der Weichselkirschbaumstamm. ENIVIJN m. der Weiehselkirschwein.
MORES , v. mv. (lie Sitten , Auffilbrung ;
nur gebraueblich in : iemand — leeren, einen Mores lehren , ihn lehren ,
wie man sick auffiihren soil, ihm
sein schlechtes Betragen vorhalten, ihn
darilber zur Rede stellen.
•
vroeg, morMonGEN, bijw. morgen ;
gen friih. m. der Morgen, (die
Zeit von Sonnenaufgang, oder vom
Tagwerden , oder vorn Aufstehen an
his Mittag, oder his zum Mittagsmaill);
hij heeft den gansehen — niets gedaan,
er hat den ganzen Morgen nichts ausgefiihrt (gethan) ; goeden —! guten
Morgen ! ich wiinsche Dir (Iiner)) einen guten Morgen ! o. der Morgen, ein Feldnrasz. a— AANDA.0 HT , v.
die Morgenandacht. *—BEZIG REID , V.
die Morgenbeschaftigung , Morgenarbeit. —BEZOEK , 0. der Morgenhesuch . *—BROOD , 0 . das Friihstiiek ,
Morgenbrod. *—DAUNT, tn. der Morgenthau. * —DRANK m. das geistige
Getrank , das man vor dem Mittagsmahl nimmt. *—DRONK, nz. der Morgentrunk. 3'—DR0011 m. der Morgentraum. *—ETEN, 0. das Morgenessen,
Morgennaahl , Friihstiiek . *—GA.AF v.
(MORGENGAVE , MO GENGIFT) , die Morgengabe , das Gesehenk , weleires der
Ehemann am Morgen nach der Vermahlung seiner Gattin zu machen
pflegt. *—GAPE, zie MOB GENGA.A.F. *—
GEBED , 0. das Morgengebet , der Morgensegen . a —GEWA.A.D , o. das Morgengewand , der Morgenanzug, die Mor-

genhed , der Morgengesang.
v. die Morgenluft. *-111AAL o. das

Morgenbrod , Fruhstuck auf vornehme
Weise wit mancherlei Zuthaten , das
Morgenmahl. *-111ELK , V. Milch, wel-

che am Morgen gernolken worden. 4E, v. die Morgenmesse. a—MUZIJK
V. das Morgenstandehen. a—REPEL,
m. der Morgennebel. *--OFFER, 0.
das 1iorgenopfer. *—PIJPJE , 0. das
Morgenpfeifehen, die Pfeife Tabak, welche man morgens raucht. *—PRA.A.TJE , 0. das Morgengesprach ; fly. unntitzes Geschwatz. * --PREEN, v. die
Morgenpredigt. a— REG EN, rn. der Morgenregen . * --ROOD, das Morgenrotli, die Morgenriitbe. a —SCH ENERIN , v. die Tilorgendammerung, MorgenrOthe. *—SLA AP , der Morgenwith& *—SLUIN ER ING v. der Morgensell 1 winner . *—SPRIAK , v. nur
gebrauelilieh in : — houden, die Lan-

desangelegenheiten bespreehen ; und in :
Dyj waakt er niet veel — mede, er

macht nicht viel limst5nde damit ,
nicht viel Aufhebens davon. a —STAR ,,
(MOR GENSTE . der Morgenstern ,
Venus , da er zuweilen vor Sonnenaufgang gesehen wird ; eine Waffe der Alten (eine Kenle mit eisernen Spitzen);

auch chic Spindelwalze und verschiedene Gewaelise. *—STER , v. zie MORGEN STIR . *—STOND , m. (MORGENTIJD,

MORGENUUR) , die Morgenstunde, Mot-genzeit selbst; de — heeft good in
den mond , die Morgenstunde hat Gold
im Muncie. a —STRAAL , m. der Morgenstrahl . a —TA.L , 0. die Zahl der
Morgen Landes.*—TIJD, m. zie MORGENSTOND *—TOOL, m. der Morgenglanz,
die Morgenpracht. a --OUR, o. zie
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GE/MOND. *— WACBT , V. (132) die
Morgenwaelie. *—WANDELING, V. der
Morgen • Spaziergang. *----WEKKER, m
die Weekuhr, der Wecker. *—WENSCH,
M. der Morgengrusz. * —WERK , 0.
die Pdorgenarbeit. *—WIIID, In. der
Morgenwind. *—WOLKJE, 0. das Morgenwiiikelien *—ZANG , der Morgengesang , das Morgengebet. *—ZIJDE,
v. die Morgenseite, Ostseite. *—ZON,
v. die Morgensonne.
MOBIAA.N, zie MooR.
MonILLE, (MORILJE) . die , der Morchef, (ein Erdschwamm , dessen Hut
auf der Oberflache einen netzfeirmigen
Ueberzug hat).
MORLEN, 0. w. im Finstern, blindlings and
darum schlecht etwas thun; hoe kunt gij
daar zoo zitten —? wie kannst du da so

im Minden sitzen arbeiten (pfuschen).
NOREEN, 0. zie MOBBING. 0. W.

murmeln, murren ; een morrend beckje , ein murmelndes BAchlein ; over
lets —, fiber etwas murren.
MOBBIG, b. n. en bijw. nitirrisch. *—
REID, v. der Murrsinn, das MiszvergnUgtsein.
MORRING, V. das Murmeln , Gemurniel ;
das Marren, Gemurre.
Moss, bijw. plOtzlicli ; dood , mansetodt, ganz todt. de—, v. die Schlampe,
ein unreinliches Frauenzimmer. *—
BEER, m,. en v. ein unreinlicher Mensch,
ein Sudler,, eine Schlampe. *—BEERIG, b. n. en bijw. unflathig, unreinlich . *—BROEK., V. die Schinutzhose.
*—EBEL, V. ein sduisches Weibsbild
*—ELEN , (MORZELEN), b. w.. zermalmen , zerschmettern , zerstoszen , zerschlagen. *—ELING, V. das Zerschmettern , Zermalmen , Zerstoszen, Zerselita gen. *—EN, b. en 0. w. beschmutzen,
besudeln ; fig. unflathig reden ; pfuschen ; eine Sache von Wichtigkeit
unter seiner eigenen Wtirde beliandeln ;
auf eine heiniliche, betrtigerische Weise etwas than; gij vnoet niet —, du
muszt nicht schmieren, sudein. *—E, v. die Sude/ei , Unflatherei , Beschmutzung; (gem.) die Sauerei, Schweinerei ; fig. Pfuscherei. *—IG, b. n.
en bijw. sudelig, schniutzig, unreinlich , unsauber, garstig , unflathig, kothig, besudelt, beschmutzt. *—IGHEID,
V. die Unflathigkeit, Unreinlichkeit ,
der Schmutz, Unflath ; fig. Pfuscherei,
Unsauberkeit bijw. zie
MORSIG. *—REDEL , m. der Schmutzkitte1, Ueberkittel. *—KEEL m. zie
MORSKEDEL *—KEITHEN, v. .:ie Miele, in der man die sclimutzigste Arbeit verrichtet , in o'er es selimutzig

MOS.
hergeht ; die Schmutzkitche.
M. zie MOBSKEDEL. *--NOUW, v.

der Schmutarmel, Ueberarinel gegen das Beschmutzen des Klcides.
*—FAIT, o. der Sclimutzkittel fur Kinder, urn die Klei4r vor Schmutz zu
bewahren *—POT, m. (MORSEREL, v.)
ein schmutziger Mensch , eine Schlarnpe. 5 --TLAK , V. zie MORSTLEK. *-TLEK , V. der Sclin nitzfleck.
MORTADEL, V. die italienische Mettwurst.
MORTEL , m. der Mae!, die Mauerspei-

se , in Staub zerschlagene Steine ; te
(snorzel) slaan, in Staub verwandeln,
ganz zerstdren. *—BAK, en. die Mildpfanne , der MOrteltrog. *— EN, b. w.
en o. in Staub, in Trtimmer zerfallen,

in Staub verwandeln, in kleine Stlieke
zerstoszen , zersehlagen. *—IG, b. n.
en bijw. brticklich , in Stiicke zerfallen;
dem MOrtel Winne!), oder MOrtel enthaltend.
MORTEPAII , m. ein in Ruhestand versetzter Soldat ; ein Invaliede.
MORTIER , in. der Miirser; FeuermOrser.
*—STAMPER (MORTIEBSTOK) , M. die
MOrserkeule, der MOrsersttiszel. *--sTox,
zie MORTIERSTAMPER. *—WAGEN , m.

der MOrserwagen
MORZEL, M. der Graus, das kleine Stuckchen ; te — slaan , zie MORTEL. *—EN,
b. w. zerbriliekeln ; zie MORTELEN. *—

ING , v. das ZerbrOckeln. *-1NGEN, V.
me. kleine Stlickchen. *—TJE ; o. das
Stiickchen.
Mos, o. das Moos ; met — begroeid, mit
Moos bewachsen. *—ACATIG, b. n. en

bijw. moosartig, moosicht , moosdlinlicit , inoosig. *—BANK , v. die Moosbank. *—BED , 0. das Moosbett.
zie MUSCIL 5 —BEUTEL m. der Moosbilge! *—KA.MPERNOELJE, m. der Moosschwamtn (76). *_REE, V. die Moschee, Moskee , das Bethaus der Mabumedaner. *—KET , zie MUSKET. *—ILLTEN,
v. me. die Moskitos, Mticken in Indien. *—KOTIE, m Moskau, Ruszland.
*—ROTISCH, b. n. en bijw. moskowitisch , russisch. 0. die moskowitische, russische Sprache. *—KOTISCIITAARDER M. ein nach Ruszland fahrender Schiffer; dorthin fahrendes Schiff.
*—KOTIET, m. der Moskauer,, Moskowite , Russe. zie Benkhamer.
JiWIL , zie KLOUWER. *—LEGER , 0.
das Mooslager. *—PLANT , v. die Moospflanze *--Roos, v. die Moosrose.
MOSSEL, V. die Muschel ; fig. der Schleimanswurf, Raz. * --ACRTIG, b. n. en
bijw. inuschelartig , niuschelahnlich ,
muschelftirmig. * — BANK, v. die Mu, 0. das Muschelschelbank.

MOT.

thier, , Conebyl. o. die Scheidemilnze das Muschelgeld , das (sogenannte) kleine Geld. "-GOUD, o. das
Muschelgold, mit Honig abgeriebenes
Blattgold , das zum Malen in Muschelschalen aufbewahrt wird. *--RA.BINET
0. das Muschelkabinet , die nuschel oder Conchylien - Sammlungs "-RAMC,
tn. der Muschelkalk. "-RREER, v. der
Muschelfang, eine Untiefe , wo man
Musebeln Gina. "-KRUG, ein Krieg
ohne Blutvergieszen. *---KRIIIJ ER (MOSSELMAIN), m derjenige , welcher Musebeln mit einem Schiebkarren ZI1111 Verkaufe (lurch die Stra,zen fiihrt. *MAR, zie MossmanuisiER. *-SCRELP
(MossELscutut.r), v. die Muschelschale.
*--SCHUIT , v. der Muschelnachen.
, 0. das Miischelchen. 5 -TANGER , tn. der Muschelfanger. */*ANGST , v. der Muschelfang. "-VERROOPEA, M. der Muschelverkäufer, Musschelhandler. *-11.00T ; v. eine kleine, unansehnliche Flotte. "-TIME:1W ,
v. (MOSSELWIJF) o. das Musehelweib ,
die Muschelverka.uferin *-WAGEN, m.
der Muschelkarren , Muschelwagen. *W.LIF , 0. zie MOSSELVROUW. *---ZAND ,
0. der Muschelsand.
MOSSTENGEL., m. der Moosstengel.
MOST, M. der Most, der frisch ausgepreszte Saft verschiedner Friichte , insbesondere der Weintrauben.
MOSTAIRD (MOSTERD), m. der Senf Mostrich , Mostrich ; auch der Senfsame
na den nzaaltzjd , Senf nacli
spr.
der Mahlzeit ; hif heeft er tien gulden
aan , er hat zehn Gulden zu viel
daftir bezahlt; het is dire —, es 1st
zu theoer ; aan lets den , in einem
Kaufe betrogen sein ; door den — sleihn scharf
pen , einen durchziehen
tadeln , oder verspotten; malen
Senf (Senfsarnen) machen. *-KOREN,
0. (MOSTAARDKORREL) v. das Senfkorn.
*-RORREL , zie MOSTA.A.RDKOREN. *LEPELTJE , o. das Senfltiffelchen. *MAN , tn. der Senf handier derjenige ,
welcher Senf verkauft. *_HEEL , 0.
das Senfmehl *----moLEN m die Senfmiihle. *--PLANT , V. das Senf kraut ,
der Senf. *-PLEISTER , M. das Senfpflaster. *-POT , m. der Senftopf, das
Senfkanncben , Senfn5pfchen . *-SA.US,
V. die Senfbriihe.
, die Seriftunke . *-TROUW , die Senfirandlerin.
*-ZAAD , o. der Senfsarnen. (MOSTAARDZAADJE), O. das Senfkorn. *—
zwA.ff , V. eine Art Moosschwamm.
(76).
MOSTERD zie MOSTAARD.
MOT, V. die Motte , Schabe ; die Millie ,

MOLL
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der Bticherwurm ; fig. de — is in dien
winkel , dieser Laden verliert seine Kunden ; -de — in de maag hebben , bungrig sein (MOTTE), V. das Mutterschwein , die Sau ; die Gassenhure , die
Metze. o. der faulige Abfall von
Holz, Torf u. dergl., auch Schmutz, Moder, Dreck. — v . der Nebel , feiner
Staubregen. *--GAT, zie MOTTEGAT.
110ER , V. die Gassenhure.
v. die schmutzige Nachthaube. *BUIS, 0. (MOTRAS , MOTRAST), V. das
Bordell , Hurenhaus. "--RAS , zie MOT*-RAST, zie MOTKUIS
V. die abgetragene Perriicke ; das ungekammte Haar. *-REGEN , (MOTREGENTJE), o. der Staubregen. *-REGENEN , onp. 'w. sehr fein regnen , sehr
stark nebeln ; het motregent, es Milt
Staubregen . *-REGENTIE zie MOTREGEN. *-S, m. tiberhaupt ein Thier,,
dery die Ohren abgeschnitten (gestutzt)
sind , insbesondere ein soldier Hund ,
solches Pferd. *-SEN (MUTSEN), b. w.
abstumpfen , stutzen, verstiimmeln; fig.
niedermetzeln "-TE, zie MOT (2e artikel) . *- TEGAT , 0. (MOTTESTEEK) ,

m. der Mottenfrasz , das Mottenloch. *TEN, onp. w. nebeln, fein regnen ; 0.
w. in Staub zerfallen murren , manlen , trotzen ; schmollen . *-TERRUID ,
o. das Mottenkraut. *-TESTEEK , tn.

zie MOTTEGAT. "-TIG , b. n. en bijw.
voller Motten , von den Motten zerfressen , mottenfraszig ; trtibe, neblig ; fig.

blatternarbig, von den Blattern entstellt,
baszlich.
MOUD zie Mouw, (l e artikel). *—E (MOL,DE), v. die Stauberde.
MOUSSEREN , zie SCHUIMEN.
MOUSSON, v. der Passatwind , die Zeit der
Passatwinde.
MOUT , o. das Malz. *--BA.R, m. der
Malzbottig. *-EEST , v. die Malzdarre,

Malzdtirre. *---EN, b. w. malzen, Mali
machen ; mit Malz versehen. *-ER ,
zie MOUTMARER. "-ERIJ , v. die Maimdarre , Malzdtirre. *-MAKER (MOUTMA.LER , MOUTER), m. der Malzmiiller, Malzer. "-MAKERIJ , V. der Ort , wo Malz
gemaeht wird. *-DIALER, zie MOUTMAKER . 'If -NOLEN , m. die Malzmilhle.

m. die Malzdarre, MalzdOrre.
*-STOK , m. der Malzstock zum Umriihren des Malzes. 5 -TERROOPER, m.
der Malzverhaufer. m. der
Kornbranntwein.
MOUW (MOUD , MOLTE), V. die Mulde ,
eine Art langlicher,, ausgehtihlter Ge-

fasze —, die Handkrause (Manschette).
—, der Aermel ; naauw sluitende
nab anseblieszender Aermcl ; fig. het is
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Gene gemaakte —, es ist eine Ausflucht,
eine Ausrede , ein Vorwand : ik weet
er geene mouwen aan to zettcn , ich
Weitz nicht, wie die Sadie anzufangen
1st ; iemand ids op de — spelden,
einem etwas aufbinden, weisz machen;
middelen in de — hebben , geheime
Mittel kennen ; jets uit de — schudden,
etwas ails dem Aermel schiitteln , ohne
Vorbereitung than ; unbesonnen zu
Werke gehen ; hij heeft er wet zeven in
de —, er ist ungemein listig , schalkhaft ; leitgens uit de — schudden ,
vorbereitet iiigen ; nood leert handen
nit de — steken , Noth lehrt beten ,
lehrt handeln ; in de — houden , geheim handeln ; het achter de — (de
mouwen) hebben , es hinter den Ohren
haben ; den nap nit de — laten ktjken (springers), den Schalk , seine Gemtithsart verrathen ; den gek uit de
laten kijken , seine Thorheit zeigen ,
mouwen aan eene zaak zetten, die letzte Hand an cis Werk legen ; den nap
in de — houden , seine G-edanken verbergen. *-TJE , 0. ein kleiner Aermel ; eine kleine Handkrause.
MOZA1K , (MOWER) b. n. en bijw. musivisch , eingelegt; — Werk, die Mosaik-,
Musivarbeit, eingelegte Arbeit.
MOZEL, zie MOEZEL. *-EN; zie MEUZELEN.
zie MOEZELWIJN.
MUD (MUDDE). v. en o. das Matter (ein
Fruchtmasz von vier Seheffeln ehemals.
*—, (gegenvvartig) hundert Niederliindische Kop (Litre); fig. bij de —, in
Menge. '-DE, zie MUD. *-DETJE
(MUDsJE), 0. das NOssel.
MODsJE, zie MUDDETJE.
MUF (MUFACHTIG, MUFFIG , DUF), b. n.

en bijw. muffig , miiffig , schimmelig ,
schirnmelicht , anrilehig, libel riechend.
*-ACHTIG, zie MuF. *-FEN , o. w.
miillig riechen , schimmeln , schimmelig werden , schimmelig sein , stinken ; albern reden , schwatzen.
zie MUF. zie MUFHEID. *_HELD (MUFFIGHEID), v. der
schimmelige Geruch. *-Tr, m. der
Mufti.
MUG , v. die Macke ; van eene — eenen
olifant makes , aus einer Macke einen
Elephanten machen ; die — vliegt reeds
om de kaars , es wird bald um ilin
geschehen sein. *-GEBEET v. MUGGEsTEEE), m. der Miickenstich. '-GE
DANE , m. der Miickentanz. *-GENBUTER , m. die Bremse. 4 -GE1VDREK,
v. der Milckendreck. *-GENNET, o.
das Mtickennetz. *—GENZIFTEN, (HAARJILOYEN), o. w. MI ticken aus einem
Getranke ausseigen ; fig. haarklauben ,

es mit Kleinigkeiten genau nehmen.
*----GENZIFTER ; (HAA.RELOTER), m. der

Miickenseiger,, Mlickenseiher,, wer es
mit Kleinigkeiten genau nimmt ; der
Haarklauber, Haarspalter. * -GENZIFTERIJ, (HAARELOVERIJ) , v. die Haarklauberei, Haarspalterei , Miickenseigerei. *-GEsTEEK, m. der Miickenstich. *-GETJE, (MUGJE), o, das
Mlickchen. 5 -GEZWERM, m. der Miickenschwarm. *-JE zie MUGGI?TJB.
MITIDE, v. eine Art Vogelbauer. *--110ND,
(ZEELT) , In. die Schleihe (ein Fisch).
(MUIJEN), o. (-p) die Mtindung.
MUIJEN , zie MUIDEN.
MuiJEREN , 0. w. (1-) verhehlen ; vermischen. *...ING, v. die Verhehlung;
Mischung.
MUSK , b. n. en bijw. welch , miirbe,
reif, erweicht ; verborgen , beimtiickisch. *—, v. die Mauke (eine Krankheit der Pferde ani Fessel)
MOIL, m das Maul; iemand roar zUnen
— staan, Jernand aufs Maul schlagen ,
Jemanden eine Maulschelle geben ;
, halte dein Maul , schweige.
hood utv
in. der Maulesel , das Maulthier,
Maulpferd. —, v. der Pantoffel. *BAND, tn. der Maulkorb. 5-BA.NDEN,

b.

w. einen Maulkorb anlegen ; fig.

iemand —, Einem das Maul stopfen.
*-DRI.TVER, (MuILEzF,LDBLIVER) , M.

der Manleseltreiber, Maulthiertreiber.
*—EN, zie PRITILEN. *-EZEL , (Muu),
tn. der Maulesel , das Maulthier, Maulpferd . * -EZELDRIJTER, zie MUILDR/JVER. *-EZELIN , v. die Mauleselin.
5 -EZELTJE, o. das Manleseichen. 'E LMER, 0. (MUILPRANG, MUILPRANGER),

at. zie GEBIT. *-EORF, zie MUILBAND.
*-LEER, o. das Pantoffelleder. *-PAARD, 0. zie MUILEZEL. 5-PEER, v.
die Maulscheile, die Ohrfeige , der
Backenstreich *-PRANG (MOILRRANGER) , m. zie GEBIT. *-PRANGER zie
GEBIT. '-TJE , o. das Mdulchen ,
Pantiiffelchen; op zijne muiltjes loopen,

ein gates, gemachliches Leben fiihren.
4 -TROM , v. die Maultrommel. *ZAAL (NIUSLZADEL) , m. der Salta.

eines Maulesels. *-ZADEL, zie MUILZAAL.
Muss , v. die Maus (ein *—, die

Maus (der Handballen, , der Daumenmuskel). *—, die Maus (Flittering des Kabels). , der Beschlag einer Ruder-

stange . *—, ein gewisses Seil bei Schiffern. Eene Heine —, eine kleine Maus;
zoo stiff als eene mauschenstill, saw
stifle ; fig. 't is eene arme —, die maar
e'en hot heeft , es ist eine arme Maus ,
die nur ein Loch hat, eine kluge Maus

MUI.
bat mehr als cis Loch ; de — is in de
val, die Maus ist in der 'Valle; tier Vogel ist gefangen , erwischt ; het schip
is met man en — vergaan , das Schiff
ist mit Mann and Maus tmtergegangen . *—ACRTIG , b. n. (MU1S1CHTIGLIJK), bijw. inausalmlich , mausartig.
*—DOOD , b. n. maustodt. 4 —Dooliit- ,
m . tier Mausedorn , Mausdorn , die
Brustwurz , der Briisch. *—GRAJLIIVV,
b. it. en bijw. mausgrau , mausfarbig
mausfahl . *-11.0.ND , M. ein Hund ,
der auf Manse Jagd macht ; ein Wieselchen . *—JA AR , 0. ein Jahr,, worin
es viele Feldmause giht. *-.TT, o. das
Mauschen, ein Thier. *---JES, die KornChen Zuckeranis; eine Art Kartoffel ;
fig. dat — zal een staavtie hebben ,
die Sache wird vichtige Forget' haben .
*—HAT , V. (MITisKATJE), 0, die Mausekatze ; eine Katze, welche gut mauset.
*—HA.TJE , zie MUSKAT . *—KLEUR ,
v. die Mausfarbe. *—KLEURIG , b. n.
en bijw. mausfarbig. *--LAP , zie
MUISLEER . *—LEER , 0. (MU [SLAP), m,

MUN.
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MUIZEBEET , M . der Ma.usebisz. 4 ... GAT,
(MUIZEHOL) , p. das Mauseloch. 4'. —
ROL , zie MUIZEGAT . 4'. . . HUM , V.
die Mansehaut . *... KOP , m. der Mauskopf. *...N, b. w, mausen ; al, wet
van katten komt , houdt van —, die
Raise laszt das Mausen nicht ; wel —,
tiichtig essen, hij nauist wet, nicer hij

ntaauwt niet, er iszt viel and spricht
wenig ; . als de katjes — , maauwen ze
niet , wenn die Katzen inausen , miauen

sie nicht . —, o. w. [lg. Griller' fangen ; seinen Gedanken nachhangen.
5 . . .11' DOORN , tn. der Mausedorn (76)
*. . .N-DREK , tn. der Mausedreck. *...
ff ISSEN , (MU IZESNESTE/i) , 0. MV. die
Mäusenester ; lig. 4,-- in het, hoofd hebben, Grilles im Kopfe haben, liypochondriscli sein . *. . .1k-JA.GT , v. die
Mausejagd . *...KAAUWSEL , 0. tier
Mausefrasz. *...11-KEUT ELS , v. MV. der
Mausedreck, Koth der Mause, der Zuckeranis. 4 ...11-1(111P, zie MUIZE1YAL . *...NKOEKJE , o. ein Krichelchen , womit
man Manse tOdtet. *. . .1V-KOREN , o.
das Mausekorn , die Mausegerste , das
Taubkorn , die Trespe. *...N-MAALTIJD .
tn. eine Mahlzeit , wobei nicht getrunken wird. *...NEST, o. das Mausenest. *...N . 00R , o. dais Mauseohr..

das Handleder einiger Handwerker ,
insbesondere der Schuster. *—TEREN .
o. w. durchstObern, nachforsehen, untersuchen . 5—TERIING- , v. das BurchstiThern , die Nachforschung ; UnterMausohr,, MausObrchen , Mausiihrlein
suchung. *--"VAAL , b. rt. en bijw.
(auch 76). *. . . N-POOT , V. die Mansemausfalil , mausgrau , mausfarbig.
pfote . *...N-STAART , Vi. der MauseMUITACHTIG , b. n. s MUITELIJK) , bijw
sciiwanz. *... N-STROAT , V. der Mauaufriihrerisch , aufwieglerisch.
sedreck. *. . , 1I-VAL , v. die Mausefalle ,
MUITE , v. die Mauser,, das Mausern der
'*. . .11- DANGER , (MUIZER) , Tit . der
Vogel ; emu Vogelbauer,, worn' die VoMausefanger. *...11-YA1 GST , V. der
gel mausern ; in Gelderland anal :
Mausefang. *...TEL , 0 . zie MUIZEdie Zdnkerei, die Handel , der Krakeel ;
BUID . * . . . II -TER GIF 5 0. das Mansefig. •in de — blijven (zitten) , zu Hause
gift . *... VRA AT , m. der Mausefrasz.
bleihen , nicht ausgehen ; — hebben
(maken), Handel haben (rnachen). *— MUIZER , zie,; MUIZENVANGER .
LIJK , zie MUITACHTIG . *--LING, (MUI- MIL , b. n. en bijw. fein , staubig, locker ; — zand, sehr feiner Sand; een
TEMAKER , MUSTER) , M . der Meuterer,
—le grond , ein lockerer Boden ; een
Meutemacher , Aufwiegler, Unrullestif—le trey, ein sandiger, staubiger Weg.
ter, Handelinacher. *—MAKER , zie
*—, v. das Gerniille , der Staub, TorfMUITELING . *—N, o. W. sich mausern ;
schutt ; die Rinde des Grappes (Krapps).
sich sehr verji_ingen . —, o. w. sich
*—AT, m. der Mulatte. *—A.TSCH , b.
empOren, Aufruhr,, Meuterei stiften ,
n. en bijw. mulattisch ; eene —e vrouw,
aufwiegeln, aufhetzen, rebellircn . *—R,
eine Mulattin. *—DER, zie MOLENAA.R.
zie MUITELING . *—RIJ , V. die Em- I
*--REID , zie MULLIGREID . *---LEN, 0.
pOrung „iufwiegelung , der Aufstand,
W. in Staub zerfallen , wurmstichig
Aufruhr,, die Rebellion , Meuterei.
werden , zu Staub werden . *----mG, zie
MUITHEESTER , m. der Radelsfiihrer , AufMUL . *—LIGHEID , (MiallEiD) , V. das
wiegler. 4 .. . "WILLI G , (MUITIG , MUST Staubigsein , Sandigsein; die LockerZIEK , MU ITZUCHTIG) , b. n . en bijw.
heit. *—ZAND , 0. der Staubsand.
aufriihrerisch , zum Aafruhr , zur •Emporting geneigt ; zie MU ITA.CHTIG . *. . . MURIE , (MORRIE) , v. die Mumie, eine
DOrrleiche.
ZIEK , zie AiUITWILLIG . * . . . ZIEKTE ,
I

(MUITZUCHT) , v. die EmpOrungssucht ,

MUNITIE, v. der Schieszhedarf, die Muni-

der Hang, die Geneigtlieit zu Aufruhr,
EmpOrung. 4 ...zucirT, zieMIIITZIERTE.

tion.
MUNNIK 5 zie MONN/K.
MUSTER , v. das Munster, die Miinsteri

* . . . Z UCIITIG , zie MITITWILLIG.
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kirche.
MIINT, V. die Miinze, das Geprage; die

MUS.
Miinzwesen 4 -STEMPEL, m. der Milli'.
Siernpel. 4 -STOF , v. das Mtinzmetall.

Kehrseite (wit Wappen oder lnschrift) ;;
*—sTITK, . das Mfinzsttiek das Stuck
einer Miinze; die Miinzstatte, Oct in
Miinze. , 0. das Miinzstiickellen , das Stuckchen Miinze. 4 -TOder Manze, wo gepragt wird.
RE16 , ut . der Thurm , orin genninzt
(MUNTE), V. die Milnze, (eine Pilarz-);
wird, der Mtinzthurin. * -TERGIDEPapiergeld ; Milken* ,
papieren
RING, Zie MUATYERZAMELLNG. 4 -YERklingende Miinze; gangbare —, gangORDE1613G, zie MUNTORDE. *-VERZAbare Miinze; icmand met gelijke
MELER, in. der Mtinzerp.a.mmler. betalen, einem mit gleicher Miinze bezahlen ; kruis of — iterpen , die SeliauTERZAMELING , v. die Mtinzensammoder Kehrseite werfen
(ein Spiel) ;
lung. 5 -TIJL , o. die Miinzfeile. 4kruis voch hebben , keinen Pfennig
TOET, 111. der MiiniftiSz. *-WAAG, V.
baben ; fig. jets voor goede — aannedie Miinzu age . *-WA ARDE , V. tier
nien, etwas fiir baare Miinze annehMiinzwerth
*-WAARDLIN, m. der
Miinzwardei
men . 4-BEELDENAAR, . das Regi*-WERRER , zie MUTATGEZEL *--VERRSTER , V. (99) die
ster der gangbaPen Miirizsorten. *Ausstiicklerin , Stiicklerin. *-WEZEN,
BLOB, 0. der Mtinzblock. *-ERIEFJE,
0. das Miinzwesen. 5 -ZIEEN, V. Me.
o. der Mtinzzettel. *-E, zie Mui§T.
4-EN, b. en o. natinzen , pragen,
die hetreffenden Gesehafte, das Manzwesen.
Miinzen schlagen ; etwas bezwecken ;
het is op u gemunt , es ist aid dick Mulici, (B3E 111E711E10, b. w. ummauern ,
mit einer Mauer nmgehen.
getntinzt ; het ergens op
auf etwas
MURF, v. (elem.) das Maul, die Schnauze.
nitinzen , auf etwas abgesehen haben
o. das Miinzen. *-ER, (MUAT- MURG zie MERG.
MuRIK , zie MUCK.
SLA.GER), M. der Mtinzer, Geldniacher.
MURMELEN, b. en o. w. murmeln als:
*--GELD, o. das Mtinzgeld, der Miinzein duinpfes Gerausch hersorbringen ;
lohn, 4 -GEREEDSCHAP , 0. das Miinzsehr leise, uriverstdndlieh spreelien ;
gerathe , die zum Milnzen ntithigen
leise tiber etwas murrend reden , (in
Gerâtbschalften. 4-GEZEL, 911. der Miinzden Bart !mailmen) ; het murrnelende
kneeht ein in der Miinzstatt beselidfbeekje
murmelnde Bachlein , der
figter Arbeiter. 4-111MER, rn . der
murmelnde Bach. *...MUREERDER ,
Miinzhammer. *--BUIS, o zie HUNT.
'M. der Murrkopf. *...MUREREN , o.
*-116G, v. das Manzen , Mtinzwesen.
w. murren. V. das
*-RARINET, o. die Mtinzsammlung ,
Murren
das Mtinzkabinet. *---NitmEli , v. die
MtinzstAtte, das Zimmer, in welehern Mutiw, , b. n. en bijiv. miirbe , galir,
reif; iemand — slaan , Jemand nitirbe
gentiinzt wird. *-KRUID, o. die Miin(apfelweich)
, Ilan (lurchze, der Wilde Balsam. *-]J DE, V.
blthlen *-EN,
tn. miirbe maehen,
die Miinzkiinde, Milnzeniebre, Mtinzenerweichen. *-BEID, V. die Miirbigwissenschaft. *---E111VDIG, b. n. en
keit , Weichheit .
bijw. ein
bijw. mtinzkundig. 4-EIT.11DIGE,
wenig mtirbe , gabr , reif.
der Miinzkundige, Miinzkenner.
0. der Miinzlohn, Lohn fur das Geld- MUSCH, (Moscu), v. der Sperling , Spatz.
s -JE , o e;n junger Spatz , Spermtinzen. 4-MATERIA_LIEN, zie MUNTling ; das Spatzehen.
STOF. 4-MEESTER, M. der MiinzmeiMUSK , zie MUSICS.
ster, Vorgesetzte einer Miinze. 4-NEES
MUSKAAT, v. die MuSkatritISZ. 4-RLOEM,
TERSCHA.P, 0. das Amt , die Wiirde
v. die Muskatblume , Mnstiatblfithe.
eines Mtinzmeisters. 4-0LIE, v. das
4 -Boom, in. der Musltatbaurn. *PfeffermilnzOl. 4-ORDE. V. die Miinz11LACINT , ln (76) die Muskat-Hyacinverordnung, das Mtinzedikt. 4-PERS,
the. *-100T , (NOOTMUSRAAT) , V.
V. 'die Miltizpresse. 4 -REGT, o. das
die MuFlatnusz.
(MUSRADELMfinzreeht. 4 -SCHAA.LTIE, 0. die MtinzLENWIJ19,
. der Muskatwein , Muswage. *--sCHAAR , v. die Miinzscheere.
kateller.
4-SCRELP, v. (103) die Miinzmusehel.
MUSKADEL (MUSRADELDRUI1), v. die Mns4 -SCHROEF, v. die Miinzschraube.
kateller,, Muskattraube. *-DRU1F, zie
SLAG, m. der Mtinzschlag, MtirizstemMUSRADEL. 4 -LENWIEV , m der Muspel, das Geprage. 4 -SLAGER, m. zie
kateller,, Muskatwein. 4 -PEER, V. die
MUBTER. 4 -SOORT, V. en o. die MiinzMuskatellerbirn.
sorte, *-SPECIE, v. die Miinzforte , Geldsorte. 4 -STELSfL, o. die MUSRELJA.A.T (MUSK , MUsRus), o . der
Bisam (Moschus). 4 -RAT , die BisarnMtinzeinrichtung, das lffinzsystern, das
NV

dass

MUT.
katze , Zibethkatze, das Bisamthier, Bisamhirschchen. *--REux m. der Bisamgeruch.
MUSKET , (MUSKET), V. die Muskete, die
Soldatenflinte. *–GATEN , 0. zie
SCHIETGATEN. *–GEKNAL , 0. der Milsketenknall. *–IER , d er Musketier.
*–KOGEL, m. die Musketenkugel. *–
LOOP , m. der Musketenlauf. 5–SCHOT,
0. der Musketensehusz. *–SCHUTTER,
zie MUSKETIER. *–TENYUITH , 0. das
Musketenfeuer.
MUSHUS, V. der Moschus ; naar ruiken,
nach Moschus riechen ; fig. (gem.) sehr
theuer sein. *–BA.L m. die Bisamkugel. *–BLOEll, V. die Bisamblume. *–
DIER , (MITSKUSRHEE, 0. MUSKUSKAT),
zie MUSKELJAATKAT. zie
MUSKELJAATKAT. 5 –KOEKJE , O. das
Moschuskticheklien. *–KRUIDJE, 0 das
Moschuskraut. *,–PEER, v. die Bisambirne. *–REUK, m. der Bisaingerneh.
*–RREE, zie MUSKELJAATKAT. *–ROT,
V. die Moschusratte. *–SUIKER, v. der

Bisa!nzucker.
MUSSCHENHAGEL , M. der Vogelschrot. a...
DROI1K, m. ein kleiner Trunk.
El, 0. das Sperlingsei ; das Vogelei.
V. eine ganz kleine Kanne.
*...NEST, 0. das Sperlingsnest ; das
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urtlieilen ; naar den — ruiken , (daher
unrichtig : naar den nzostert ruiken) ,
nach dean Scheiterhaufen riechen, ketzerische Meinungen liaben: *–AARDGLUED , (MUTSAIRDYLAM), v. die
darch brennende Holzhiisehel entstandene
Glatt), Flamrne. *–A.ARDYLA.31, zie
MUTSIARDGLOED. 4– EN, b. en o, w.
LOpfen (von Baumen) ahhauen , abstutzen ; eine Miitze (Haube) aufsetzen
nur gebrauchlich in dem Ausdruck : niet
wel gemutst zi,jn, nicht gut gelaunt
sein. * –E.NBAND , 0. das Hanbenband.
5–EXBOL m . der Haubenkopf,
benstock. *--ENINAKER, m. (MuTsENMA.AKSTER), v. der Miitzenrnacher, Hanbenmacher,, (die Haubenmacherin.)
, V. das Haubenmachen
*–EliMAKERSKUNST , V. die Kunst, Mii•
tzen , Hauben zu machen, *–ENSTIJWSTER , V. diejenige Frau, weiche Hanben aufmacht (starkt and hfigelt giattet). 5 –ERD zie MUTSAARD. *–JE ,
0. das Miitzehen, Haubchen. *— (MtuaDETJE , MUDSJE), o. der Schoppen , das
NOszel.

over eenen
— , fiber eine Mauer klettern ;

MUUR , 'M. die Mauer , Wand ;

Vogelnest. *...POT, m. ein kleiner Topf,
kleiner Napf. *...ST011 , zie MUSSCHEN-

iernand binnen de vier rnuren zetten,
Jeinand zwischen vier Mauern einschlieszen ; fig. de muren hebben ooren , die
Wande haben Oliren ; zoo pal als een

HA.GEL.
MUT, o. (veraltet) hei Dichtern : die sehr

fest wie ein Nelsen, feisenfest ; zoo vast
als een —, fest , wie eine Mauer , mauer-

grusze Menge , der Haufen , die Seliaar;
het vruchtbaarste gewest zendt krthisyolk uit als , die fruchtbarste Gegend sendet eine unzahlbare Menge Krie, in Menge.
ger aus ; bij
MITTS, v. die Miitze, Kappe , Hanbe ; italiaansche , das Barett ; pausselijke —,
die Tiara , dreifache Krone des Pabstes ,
zwitsersche —, der Schweizerhut ; fig.
het schort hem onder (of in) de —,
er ist ein bather Narr, er fiat einen
Sparren im Kopfe, es ist in seinem
Kopfe nicht ganz riclitig ; Izij is zoo
gek niet , als hem de — wel staat, er
ist so durnm nicht, wie er aussieht ; de
staat hem niet wel , (hij is niet wet
gemutst), er ist nicht gut gelaunt ; op
zijne — krijgen , gepriigelt werden ;
Beene — op iets (iemand) hebben , keine
gute Meinung von etwas (Einem) hahen ; de — hebben (filet de — gekweld
zljn), his zum Sterhen verliebt , manntoll sein ; ik heb er eene ap , es geMit mir nicht ; de — scheef zetten ,
Wise werden , sick erztirnen. *–A.ARD,
MUTSERD) ; 0. der Holzbilschel , das Reisbund , der Scheiterhaufen ; tot den —
veroordeelen, zum Scheiterhaufen vcr-

fest ; hij stoat als een er ist muthig,
nnerschrocken , fest. *—, (MuaiR) , v.
der Gaueliheii , Hiihnerbisz (76). *–
BED, o. das Mauerbeet (in Garten). *–
BLOE21, r. die l'ilauerblume, der Goldlack. *–BOOG, M. der Mauerbogen ; (18).
*–BREKER, in. der Mauerbrecher, Sturmhock der Alten ; {;robes Geschtitz. *–
DR.A.AK, M. der Mauerdrache (eine Art
Eidechse). *–GAT, o. das Mauerloch.
*–KALK, vt. der Mauerkalk , Kaik zum
Mauern. 5 –KAST, v. der Wandschrank.
*–Kli0011i, V. die Mauerkrone (bei den
alten Riiniern). 5–KRUID, 0. das Mauerkraut, das Glaskrant , der Attich. *–
LUST , V. das Mauergesinise. *--LUIS,
v. die Wanze. *– PEPER , m. der Mauer-

II.

pfeffer , eine Art Hauslanch.
m. der Waripfeiler, die Wandsaule.
*–PLANT, V. die Mauerpflanze. *–
REET V. der hiss in der Mauer ; die
Mauerspalte. zie STEENRUIT.
*–SCHILDER, in. Wandmaler
der,, Freskomaler. *–SCHILDERIJ, V. das Wandgemdide , Freskogerudide. *–SPLEET

v. die Mauerritze , Mauerspalte, der
Mauerrisz. *--STEEN, m. der Mauerstein, Ziege1stein , Bockstein. *–TAFIJT,
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o. (lie Wandtapete.

die
kleine Mauer, die kleine Wand, das
Getnamer. *---vALK , v. der Theirmfalke.
*--IVERK , 0. das Mauerwerk.
0. das Mauersalz. *--zwALTJW , zie
STEENZWALDW.
MUZELNIN , In. der Muselmann , Muhamedaner. 'N —scn , b. n. en bijw. mu•
selmannisch , muhamedanisch.
MUZEN, V. TM die Musen , KunstgOttinnen.
*—ZOOM, m. der Musensohn; fig. der
Dichter.
das Museum.
Muzzum,
MUZIEK, zie MUZEJK.
MUZIJK , V. die Musik, Tonkunst ; das
Tonspiel, Tonstiick. 4 —BEIME, v. die
Musikbande, das Musikkorps. *--BOEK,
0. das Notenbuch. 4—FEEST, o. das
Musikfest. *— INSTRUMENT, 0. das musikalische Instrument. *--RENNER , m.
der Musikkenner. *—RENSTER , V. die
-Musikkennerin. *—EONST , zie MUZIJKKUNST . *—KONSTENAAR , M. der Ton •
kfinstler. o. der Musikeltor,
der Singkreis. *—KUNDE, zie MUZIJK1(17IST. '1 —KUNST, (MUZIJKKU3DE , MU*—T-JE,

0.

ZUHRONST) , V. die Tonhunst , Musik.
*--LEERAÁR, zie MUZIJKMEESTER.
*—LEERARES, V. die Musiklehrerin *—
LES T v die Musikstunde, der MusikUnterricht *--LESSENAIII, M. das Musikplitt. —LIEFIIEBBER , M . der Musikliebhaber *---LIEFIIEBBERIJ, v. die
Musikliebhaberei. *-111AKER , in. der
Componist , TOtiSetZer. *-11EESTER ,
die Note,
der Musiklehrer.
Musiknote. *--OEFENAAR, M. der Mu, o. das Nosikbeflissene.
tenpapier. 5----SLEUTEL , M. der Schltissel , Notenschiiissel. *---STUR o. das
Tonstilek. *--NEREENIGING , v. der Musikverein , musikalisehe Verein. *—
*FRIEND , M. der MUSikfreUnd. *—TRIENDIN, v. die Musikfreundin.
KEN, 0. inv. die Musikalien ; auch :
die Werke fiber Musik , musikalische
Werke. * ---ZAA.L , v. der Musihsaal ,
Conzertsaal.
MUZIJSEREJ , b. en o. w. musiziren ; Musik, Tonstiike vortrageu.
MuziK-A.A.L, b. n. en bijw. musikalisch
m. der Musikant , Spielmann,
•

Wochen nach einander; het is — (over)
N, v. das N; de dertiende letter van het
tiff, es ist nach (fiber) fiinf; — de:en,
alphabeth, der dreizelinte Buchstabe des
hiinftig , naell dieser Zeit, von nun an ;
Alphabets.
das Wort NA komnit , das deutNA, bijw. en vz. nahe (in alien Bedeusche nahe and nach , in einer Menge
tungen), nach (in alien Bedeutungen) ;
iemand — op het id/Jar/en, Jemanden
zusammengesetzter \Wirier vor, z. B.
nahe auf den Leib jagen ; hij is — aan
NARRATEN, DAARNA. U. S. W.
v. die Nachafferin.
den dood; er 1st dem Tode nahe ; op
eene halve mijl bis auf eine lialbe NAAD, m. die Nalit ; Narbe; Furche , FaMeile (schlecht auf eine bathe Meile !
ge ; Rippe; (76) Fortsetzung des Blattstiels ; een kleed zonder ein Kleid
nach) ; zij zijn elkander veel te — in
den bloede , sic sind einander viel zu
ohne Nalit; een bloknaad, eine gewisse
platte Nalit ; een overhandsche —, eine
nahe verwandt; fig. dat gaat mij te
das geht mir zu nahe ; iemand te
iiberwendliche Naht; binnennaad van
— komen, Jemanden zu nahe treten ;
eenen schoen, der Bestich , die Kinneen meisje te
komen, ein Madchen
kettenbefestigung eines Schultes; (106)
entehren, schanden ; hij ligt
de naden in het bekkeneel, die Nahte
te
der Hirnschale ;
- aan het hart, er liegt mir zu sehr
Querfuge; (131) ye(zu nahe) am Herzen ; op Lang — zoo
harpuisde
gepappte Fuge (mit Schiffsveel diet, lange , hei weitent so viel
pappe , d.
einer Mischung von Schwenicht; op weinig —, his auf wenig ,
fel , Talg, Harz, Glas u. dergl.); yepikauf ein Weniges; op dat —, his auf
gepichto (mit Pech versehene)
te
das; — iemand aankomen, nach JeFuge; gestopte gestopfte (mit Harz,
manden (spater) ankommen ; elkanWerg u. s. w.) Fuge ; ultpuilende —,
deren, nach einander; — den oogst,
auswerfende (namlich die Sehiffspappe)
nach der Ernte; — een gevecht van
Fuge; zijn kin is vol naden , sein Kinn
drie dagen , nach einem Gefecht von
ist voller Blatternarben; fig. zijnen
-drei Tagen ; — het eten, nach dem
—(zijn
naadje) naaijen, seine Arbeit still
-Essen zes woken — elkanderen, seals
verricitten ; fig. seinen eignen Gang geNAGROEN ,

*---IAPSTER ,
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hen, nach seinem cigenen Witten thus;

hij zal zijn naadje wel weten to naaijen , er wird seinen Beutel scion zu
fallen wissen. *-HAA.KJE o. (131)
der Kalfaterhaken. o. das Mktchen ; Nat-Mien ; die kleine Fuge ; das
Rippchen; tie NAAD.
NAIP , (AA.F , NAPE), V. die Nabe (eines
Rades). *-BOOR , V. der Nabenbohrer.
*_BUS, v. die Nabenbficlise.
NAAIBANK , V. die Heftlade (der Buchbin- ,
der). *...DOOS, V. (NAIIDOOS 1E, o.),
die Nallschachtel , das Nalikistchen. a...
GAREN , 0. das Naltgarn, der Nalizwirn, ,
lleftzwirn ; (76) daivels —, die Mannstreue, (eine Distelart); zie KRUISDISTEL . *. GOER 0. das Nahgerathe
Nalizeuf,T . *... JEN , . das Nahen. —,
0. en b. tv.
beften ; zij gaat
uit
sie geht aus flatten ; hemden
Ilemden nalien ; overhands —, fiberwendlich
4f...sER, nt. der Näher. *. .KA.MER, V. das Zimmer , in
welcher") genalit wird. *...K ATOEN, 00.
der Kattun zuni Nahen. *. . KIND , o.
ein Kind , welches flatten lernt, zur
Nallschule gent. *... RISTIE , 0. das
Nalikistehen.
v. (NA.A.IKORFJE , 0.) zie NIAIMAND. .KUSSEN , 0.
das Nahkissen. *. .MAND , v. (NAAIKORF, NAAIHORFJE), das Naltkiirbchen.
*. .NIEISJE , 0. eine Schillerin, die nähen lernt. *... NA.ALD, v. die Natinadel . *...scnooL, v. die Naltschule ,
Nalistunde. *. .SEL (NIAIWERK) o.
die Naharbeit. *. STER , v. die Mllerin , Naliterin. a ... TROUW zie NAAISTER. * ...WERK, 0. das Naliwerk , die
Naharbeit, das Nabgeriithe, Nahzeug.
. WINK EL , m. die Naltschtfle. a...
ZIJDE , v. die Nabseide.
NAAS zie AAK.
NA.AKT , b. n. en bijw. nackt, in alien
Bedeutfingen, als: unbekleidet, leer,
unumwunden , offenbar,, aufgedeckt,
arm, diirftig, unbelaubt , unbedeckt,
unbefiedert, kahl , ohne Schmuck; net
naakte voeten , barrevoets gaun, mit
nackten Ffiszen , baarfusz geben ; een
naakte vogel, ein nackter Vogel ;
gaan , unbekleidet gehen ; naakte vetden, nackte Felder; wat sleet dat Net-, was sieht das bier leer aus ! iemand de naakte (zuivere) waarheid
zeggen, einem ununiwunden die Wahrbelt sagen ; alle diergen voor
God, vor Gott sind alle Binge offenbar ; eene naakte zwaluw of leis , ein
Bettler: fig. ein armseliger Menscii ; —
en bloot zijn , arm und bedfirftig sein ;
iemand
uitschudden , Jemand ganz
ausplandern , ihn ganz entbliiszen ; zoo
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als eene Luis, so arm als eine Kirchenniaus, blutarm; beeld, eine
nackte Gestalt. *—, 0. in der Malerei:
near het teekenen, schilderen , naclt
dery Leben zeichnen, malen. *-ELLIK,
bijw. zie NAAKT. *-HEID , V. die
Nacktheit; die Blasze; fig. die Armutb,
Treuherzigkeit, Aufrichtigkeit, Einfalt.
*-LOOPERS , me. die Nacktganger,

Adamiten , Adamitaner, (eine ehernalige Secte).
NIALD , v. die Nadel, Nalinadel, Striek-

nadel ; Spitze diner Saute, diner Pyra-

mide , eines Giebels , eines Thurnies
dergl. ; die Kompasznadel; die Nadel
der 'Panne ; met eene uitpluizen ,
Writ einer Nadel saubern, oder auch
welch, Ilockig machen ; met de — naai-

jen , mit der Nadel ['alien; dat is met
de heete gemaakt , das 1st mit der
heiszen Nadel genaht, eilfertig und
schlecht gemacht ; spr. weet hij eene
ik weet eenen draad, Weisz er zu

reden , so weisL ich zu antworten, od.
auch far jeden Feller eine Ausflucht
wissen; seherp als eene —, spitz wie

eine Nadel ; fig. sehr bissig, scharf und
unfreundlich. *-ACHTIG, b. n. en bijw.
nadelartig, nadelahnlich. *-EKERTEL
V. (75) der Nadelkerbel. *-EROP , .
der Nadelkopf. *-ENFIERIJK , v. die
Nadelfabrik. *-ENIA.BRIKANT , m. der
Nadelfabrikant. *-ENGELD , o. das Nadeigeld. *--ENHOUT , . das Nadelholz.
*-ENKOKER 911. die Nadelbfichse. *ENKOOPER , tn. N AA.LDENKOOPSTER
.
einer, eine, welehe mit Nadeln han-

dell, der Nadelkramer, die Nadelkra.
merin. *-ENEUSSEN, o. das Nadelkissen. *--LAP, tit ein Lappen zum Antstechen und Aufbewahren der Nadeln,
lessen sicli Schneider bedienen. *-ENMAKER , NIA.LDENMAA.KSTER , V. der
Nadler, die Nadierin. *-E.NOOG o. das
Nadelahr. *-ENTERKOOPER , M. NA ILDENTERKOOPSTER, v. derjenige, welcher
Nadeln verkauft, diejenige, welche Nadeln verkauft; der Nadelnverkaufer, die
Nadelnverkauferin. *-ENVORMIG , b, n.
en bijw. nadelnftirmig. *-ENWEEli , 0.
die mit der Nadel gemachte Arbeit, die
Stickerei, gestickte Arbeit ; die mit der
Nadel gefertigten Spitzer. *-ENWERKEN , . v. mit der Nadel arbeiten ,
sticker, Spitzer nalien. *-ENWIJI" , o.
ein Weib, welehes Nadeln fell bietet.
*-ENWINKEL , tn. eine Bude oder ein
Laden , in welchem man Nadeln verkauft. *-JE , o. das Nadelchen, die
kleine Nadel. *-SPITS, v. die Nadelspitze ; fig. die Pyrarnide. *-STEER,
tn. der Nadelstich.
m. tter
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Nadelhecht, die Meernadel, (ein Seefisch). 5 -YORMIG, b. 72. en bijw. nadelfarmig, pyramidenformig.
NAA.M, m. der Name in den verschiedenen Bedeutungen ; met name, mit Namen, genannt ; zzjnen niet noemen
(als schrtjver), seinen Namen verschweigen , sick nicht nennen; wat heeft
dat kind? `Vie heiszt das Kind, welchen
Narnen hat es ? Aan iets maar eenen —
geven , etwas zu health-Itch) suchen; het
kind bij zijnen regten noemen , eine
Sadie nicht bemanteln , nichts verheltlen ; bij name , namentlich ; onder den
— ran vriendschap , unter der Maske
der Freundschaft ; waarschuw hem , uit
mijnen warne ihn in meinem Namen; ik bid u, in Gods —, ich bide
dick in Gottes Namen, urn Gottes willen ; borgen op eens anders auf Jemands Narnen borgen ; ik wil den —
niet hebben, dat ik het u gezegd heb ,
ich will nicht haben , dasz man sich
erzahle , ich babe es dir gesagt ; die
den — van vroey opstaan hee ft, kan
slapen , zoo lang als hzj wil , wer den
Ruf des frith Aufstehens hat , kann so
lange schiafen wie er will; guter Name 1st mehr als baares Geld, een man
van —, ein berfihmter,, angesehener
Mann ; eenen grooten — nalaten , einen
groszen Namen zurficklassen; eenen kwaden — hebben , einen basen Namen hahen, in fiblem Rule stehen; iemand
eenen slechten gehen , Einem einen
schlechten Namen gehen; zelfstandige
names, Dingwarter, Hauptwarter, bijvoegelijke natnen , Eigenschaftsw Orte r
-BROEDE1t , M. der Namensbruder.
5 -.BUIGING , v. Abanderung , Umendung , Deklination. 5 -CHRISTEN , m.
der Natnenchrist , Maulchrist. 5 -CIJFER , o. der Namenszug; handing, Fettering. 5 -DAG, m. der Namenstag
das Namensfest. 5 -DICHT, o. das Namengedicht. 5-DICHTER, m. derjenige,
welcher Namengedichte macht. *-ELOOS, b. n, en bijw. narnenlos, ohue
Namen. 5-FEEST, o. das Narnensfest ,
der Namenstag. 5 -GER, zie NA.A.MZIER,
5 -GENOOT, m. der Narnensvetter,, Namensgenosse. 5 -HAFT (NAAMHAFT1G)
b. n. en bijw. namhaft, beriihmt. *HAFTIGLIJR, bijw. zie NAAMHAFT.
LETTER , V. der Anfangsbuchstabe des
Naniens. 5 -LETTERREER, m. das Anagram m , die Buchistaben verse tzung
eines Wortes, wodurch ein neues entsteht ; eenen
maken , ein Anagramm machen. *_LIJST (NA.A.MROL) ,
V. das Namenverzeichnisz, Nanaenregiger ; de — der gedoopten das Taufre-
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gister. 5 -LIJSTMARER, m. der Narnensverzeichnisz - Anfertiger. *-10ENER ,
m. der Namennenner (bei den Ramern).
, zie NA.A.MLIJST. 5 -ROOF, nt.
die bose Nachrede , Verlamndung , Ehrensehandung. *-Ro0FsTER , V. die
Verlaumderin , Ehrenschanderin.
RoOTEN , b. w. verlaumden , des guten Narnens berauben. ROOYEND, b.
n. en bijw. verlaumderisch. 5 -ROOTER , m . der Verlaumder, Ehrenschander. 5 --RUCHTIG, b. n. en bijw. beriichtigt. 5 -RUCRTIGHEID , V. das Beriichtigtsein , der bose Ruf, bose Leamund• *-SCHENDEN, zie NA.A.MROOTEN.
5 -SCHENDER , zie NAAIIROOTES.
SCHENDING , zie NAAMROOF, 5 -SCHEIDSTER, zie NAAMROOFsTER. 5-STEMPEL,
. der
M. der Namenstcmpel. 5 -YAL
Nennfall, Fall , Casus. 5-YERRORTING,
v. die Namensverkiirzung. *-TERTALING , v. die Namenstibersetzung z. B.
Melanchton fur Schwarzerde.
WANT , m. en v. der, die Namensverwandte. —, b. n. en bijw. namensverwandt , gleichen Narnen ftihrend. 5TERWANTSCHAP, o. die Namensverwandtschaft. 5 --YERWISsELING C. die Na-

mensverwechselung. *-WIsSELING, v.
der Namenwechsel, die Metonymic (120).
5 -WOORD , o. das Nennwort ; zelfstandig —, das Dingwort , Hauptwort; bij-

voegelijk das Eigenschaftswort. 5ZIER b. n. en bijw. wee bei der Namengebung seiner Kinder sehr fur verschiedene Namen eingenommen ist ; wer
diejenigen Kinder , welche seinen Vor.
Damen fiihren , mehr liebt , als andere; wer ant' seinen guten Namen einen
fibertriebenen Werth setzt. 5-ZIERTE,
v. die fibertriebenene Vorliebe fur gewisse Namen. *_ZUSTER, V. die Namensschwester.
NkIN, m. der Zwerg.
NAIPEN, b. w. nachaffen , lacherlich
nachahmen.
NAIPER, m. der Nachaffer.
NAXPING , v. die Nachaffung , das Nach-

Wren , die lacherliche Nachahmung.
NAAR , vz. nach (in den verschiedenen

Bedeutungen) zu, auf, in, wie, gleichwie, je nachdem, zufolge, gemasz ;
/IV gaat — Amsterdam , er geht nach
Amsterdam ;
boven gaan, nach oben
gehen ; huis, nach Hause; — de
stad , nach de* Stadt; breng dit geld
— mijnen broeder , bring dieses Geld
zu meinem Bruder; 7 den dotter zenden , zum Arzt schicken; — iemand
wachten , auf Jemand warten ; iewand steken , gooijen , schieten , nach

einem stechen , werfen , schieszen ;
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hoogheid staan , nach Ehre streben ;
NAAST . *-DRICKELI3K , b. n. en bijw.
— mijn oordeel, nach meincr Meinung;
vermuthlich, muthmaszlich, walirschein— (hetgeen) men zegt, wie man sagt ;
Lich . *-E , m. der Ndchste , Nebenzich — iemands read schikken , Julianmensch , Nachststeliende , nachste Anverwan d te . *--ELKAWDER , b. n. TEdes Rath befolgen ; — behooren , wie
sich 's gehOrt, gebillirt ; — luid van
GENOTER (13); een werk in drie talen
de wet , taut, nach Inhalt, zufolge, in
— drukken , ein Week in drei Sprachen
Gemdszbeit des Gesetzes ; — mate, nach
einander gegeniiber drucken . *---EN ,
Maszgabe , nach Yerhaltnisz, nachdem ,
b. w. zueignen , an sich ziehen , wieder
je nachdem ; — dat het vroeger of laan sich kaufen, wieder einziehcn. —,
ter geschiedt , je nachdem es frillier
(ten naasten bij), bijw. zie NAAST . *oder spater geschieht ; zich — het geENLIEFDE , v. die Nachstenliebe. *-RPTbruik kleeden, sich nach der Mode kleiMIN , V . zie NA.ASTENLIENDE . *--ING ,
den ; hij heet — mijnen vader, er heiszt
V. der Wiederkauf, die Zueignung; het
nach meinem \Tater ; — ons geld, nach
refit van — hebben, das Naherrecht
(in) unserm Gelde ; — wensch, nach
baben. "--ROMEND , b. n. ndchstfolWunsch; — uw believen , nach (deinem)gend . *-TOLGEND , zie NAASTROMEND.
Belieben ; gees haan zal er — kraaijen, NAAUW , b. n. en bijw. genau , enge ,
kein Hahn wird darnach kratien ; —,
karg , innig , auszerst , strenge , mit
b. n. -en bijw. traurig, farchterlich ,
Millie , so eben , kaum , klein ; ter
entsetzlich ; abgeschmakt , fade , elend ,
naauwer nood , mit genauer Noth , mit
klaglich ; een p are nacht , eine trauriMahe ; naauwer muken, enger machen;
ge Nacht ; — weer, schlechtes Wetter ;
in, eenen naauweren zin, in einem strengem Sinne , genauer ausgedriickt ; —
in Hare wildernissen, in &len Wild,
nissen ; zie dear een troost in — vergehuisd zijn , eine kleine Wohnung
driet , siehe da ein Trost in herbem
baben ; iernand — houden, Einen kurz
Schmerz; een — geschreeuw,, ein fiirchbatten, einschrdnken ; iets — bezien,
terliches Geschrei.
etwas genau besehen ; ten naauwsten
NAIRBEID , m. die Nacharbeit. *-EN, o.
verbonden zijn, in genauester Verbinw. nacharbei ten .
dung mit einander stehen ; het zal er
NA.A.RDEMA.A.L (NA.A.RDIEN), vW . nachdem,
zoo — niet op aankomen , es wird so
weil; sintemal , dieweil (veraltet) ; zie
genau nicht darauf ankommen ; het zal
NAAR .
— houden , es wird schwer batten ; —
NAIREN , o. w. Aebren nachlezen .
gezet zijn, gewissenhaft , sehr genau,
NA.A.RGEESTIG, b. n. en bjw. triibsinnig ,
piinktlich sein ; — dingen, etwas um
traurig, melancholisch . *--H EID , v.
den genauesten Preis kaufen ; iets —
die Triibsinnigkeit , der Triibsinn , die
in acht nemen , etwas piinektlich in
Traurigkeit , Melancholie. *... REID ,
Acid nehmen , es streng bewachen ; —
v. die Angst, das Entsetzen , die Oede,
kunnen gaan, kaum gehen lainnen;
Erbarmlichkeit. *...',UK, bijw. schreckzich — behelpen , sich sparlich beliellich , fiirchterlich , klaglich .
fen ; hij is — to huis , er ist kaum.
NA.A.RS , zie AA.Rs .
zu Hause. —, o. die Enge , Klemme ,
NAARSTIG , b. n. (NEERSTIG , NA.A.RSTIGLIM) , bijw. emsig, fleiszig, betriebsam. *--REID, n. die Ernsigkeit , der

Fleisz , die Betriebsamkeit ; — plegen ,
den Wind abzugewinnen suchen 1..32).
II/AST, b. n., bijw. en vz . .nachst , neben , unweit , unfeen , genauest , geringst ; de naaste haven, der nachste
Haien ; — de deur,, neben der Thilre ;
— de kerk , nachst der Kirche ; ergens
de naaste toe zijn, die grdszten Anspriiche , das nahere Reeht auf eine
Sache haben ; de naaste postdag, der
nachste Posttag ; de naaste przjs, der
nachste, genaueste , geringste Preis ;
de naaste vrlend , der nachste Verwandte ; de naaste weg , der kiirzeste Weg ;
ten naasten bij, ungefiihr,, fast , beinahe . *--7BESTAAIDE , m . en v. der,
die nachste Yerwandte. 5-BIJ , zie

• Yerlegenheit ; Meerenge ; in het — van
de street van Gzbralter , in der Meerenge von Gibraltar, in het — zijn, in
der ' Enge, Klemme , in Verlegenheit
sein ; in het — brengen (zetten , helpen), in die Enge treiben, in Verlegenheit setzen. *-BEZET , b. n. karg ,
filzig , gierig. 5-BEZETREID , V. die
Kargkeit, Filzigkeit , Gierigkeit. *-ELIJKS , bijw. kaum, beinahe , mit Milhe, mit genauer Noth. 5 -EN, b. w.
(wenig gebriluehlich and nur noch in
der 3. Person , als : het naauwt , ich
bin in Verlegenheit , die Sache wird

sich jetzt entscheiden , es kommt jetzt
darauf an) , enger machen , drigstigen ,
drdngen. 5 --ER, b. n. en bijw., over, tr. tr. van NA.A.13W , enger ; — makers,,
verengen , enger , schmaler machen ;
-4-- warden , sich verengen , enger wer-
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den. *---GEZET , b. n. en bijw , ge*.. ,BIDDER, m. der Nachbeter. *. . •
wissenhaft , strenge , genau , ptinktlich,
BIDDING, v. die Nachbetung, das Nachãngstlich • *---GEZETHEID , v. die Gebeten , die Nachbeterei. *...BIDSTER,
wissenhaftigkeit , Genauigkeit , Strenge,
V. die Nachbeterin. *...BIDDEN, b. w.
Fiinktlichkeit, Aengstlichkeit. *-HEID,
nachbieten , ein Nachgebot thun. *., „
V. die Enge , das Engsein ; die KnauBIER, 0. das Nachbier, Afterbier, Halbserei , Knickerei, Filzigkeit. *---KEURIG,
bier, Diinnbier, der Kofent.
b. n. en bijw. genau, streng , scharf, NA.BIJ, bijw. nahe bei ; — elkander, nahe
piinktlich , umstandlich. *-REITRIGbei einander ; als hij — kwam, als er
REID , v. die Genauigkeit, Piinktlichin die Mile kam ; van —, in der Mkeit , Strenge, Vorsicht. *---REI3EIGlle , nahe; zijn—zijnd einde, sein nahes
LIME , bijw. genau, umstandlich. *Ende, sein baldiger Tod ; alles van —
LETTEND , b. n. en dw. genau besebeschouwen, alles sehr genau nehmen.
bend , genau aufmerkend , achtsarn ;
*--GELEGEN, bijw. nahe gelegen , in
geizig. *-LETTENDREID , v. die Geder Nahe liegend ; angrenzend , anstonauigkeit, Aufmerksamkeit. 4-NEMEND,
szend , benachbart. 5 —IIEID, v. die
b. n. en dw. genau nehmend , emNachbarschaft. *---EOMEND, b. n. naltepfindlich , karg. *----TE , v. die Enge ,
kommend , annahernd. *—zini, 0. das
Klemme , der Pasz , Engpasz , die MeerNahesein , die Mlle.
enge ; Angst , der Kummer , die Be- NA.BINDEN, b. w. nachbinden. *...BINdrangnisz , Bekiemmung des Herzens ,
DER, m. derjenige, welcher nachbinBangigkeit ; fig. die Verlegenbeit, Not!).
det. *...BINDSTEil, V. diejenige, wel*-TJES , bijw. etwas genau , etwas
che nachbindet. *...BLADDEREB, b. w.
enge ; ein wenig filzig , geizig , knaunachplaudern. *.. .B.E.A.FFEN, b. w. zie
serig , knickerig. *-Z/ENDE , b. n.
NABA.FFEN. *...ELATEN, b. to. nachbeuzelachtig , kleinlich ; karg , geizig.
bliicken. *...BLA.ZEN, b. w. (ong.)
NA.BAAUWElf, b. w. nachspotten, nachnachblasen. *...BLAZING, V. das Nachahmen (die Stimme des Andern) ; wieblasen. *....BLEEREN, b- en 19. w. nachderhallen. '1'...WER , m. wer die Worte
bleichen , auf's Neue bleichen. a...
eines Andern sptittisch wiederholt. *...
BLUVEN, o. w. (ong.) nachbleiben ,
'WING, v. die spiittische Wiederholung
zurfickbleiben ; iibrig bleiben , iiberleder Worte eines Andern ; der Wiederben , unterlassen. 41 . ..BLIJTENDE , M.
ball.
en v. der, die Hinterlassene, der NachNA.BA.BBELEN , b. w. nachschwatzen. a...
komme , Erbe, die Erbin. *...BL1H, m.
LING , v. das Nachschwatzen.
der Nachblick. *...ELOED, o. die NachNA.BAFFEN, b. en 0. w. nachhellen. 3*. ..
kommenschaft, Abstammung. *...BLOEBARREN, b. w. (ong.) nachbacken ; fig.
DEN , o. w. nachbluten, auf's Neue
nachahmen , nachbilden. 9E . . .BARSEL ,
bluten. *...BLOEDING , V. das Nacho. das Nachgeb5ck. *...BALEEN, b. w.
bluten. *.. BLOEIJEN , 0. W. nachbliinachbliieken, nachbrilllen. *...BA.BEET,
ben , noch bliihen , wenn andere Bluo. der Nachtisch. 4'. . BASSEN , zie NAme schon verwelkt sind. *...131.0EIJER,
BAFFEN. *...BAZIIINEN , b. w. nachpoeine noch bliihende Blume, wenn ansaunen. *... BEI/ERRE/I- , b. w. (onr.)^
dere schon verwelkt sind, die Spdtblunachdenken, hinterher bedenken, fiberme. *...BOENEN , o. w. aufs Nene ,
legen. *...BEELDEN , b. w. nachbilden,
nochmals bohnen. *...BOETEN , 0. W.
nachrnachen. *...BEELDING , V. das
nachbiiszen , nachtraglich bilszen. *...
Nachbilden , Nachmachen , die NachbilBOOMEN , b. w. einen Kahn mittels
dung. *...BERLA.G, o zie NABERODW.
ciner Stange einem andern folgend
*...BEBOTJW , o. die Rene, der Gewisfortbewegen. *...BOOTSEN , b. w. nachsensbisz. *...BESTAANDE , in. en v. der,
bilden, nachrnachen, nachthun, nachdie nahe Verwandte, der, die BlutsverWen.
wandte. *...BESTELLEN, b. w. nach- NA.BOOTSElt, tn. der Nacbbildner, Nachahbestellen , nachtraglich bestellen. *...
mer. *...SING, 0 . die Nachbildung , das
BESTELLING, v. die Nachbestellung. a...
Abbild , die Nachahmung. *...STER , V.
BETALEN, b. w. naehbezahlen , nachdie Nachahmerin , Nachbildnerin. *---zahlen. *...BETALING, V. die NachzahINGSMINST, V. die Nachahmungkunst. *lung , das Nachbezahlen. *. ..BETBACHLUST , m. die Nachahmungslust. a-TING , V. die Nacherinnerung, das NachWAAEDIG, b. n. en bijw. nachahmungsdenken, die Betrachtung. *...BIDDEN,
wiirdig. 5 —WAABDIGHEID, v. die Nachh. w. (ong.) nachbeten ; ohne eigenes
ahmungswiirdigkeit. *-ZUCBT , V. die
Nachdenken and Ueberzeugung etwas
Nachnhmungssucht. *—ZITCHTIG. b. n.
Gehl rtes oder Gesehenes nachsprechen .
en bijw. nachahmungssiichtig.
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NABOOTSTBR, v. die Nachbildnerin, Nadi-

nachten overbrenyen , drei schlaflose
Melte durchbringen ; van —, diese (in
dieser) Nacht ; bti ('s nachts , des
nachts), bei d er Nada , zur Nachtzeit,
tiber Naelits ; een lange zat
ons scheiden, eine lange Nacht wird
uns trennen ; in het holle of hartje

ahmerin.
NA.BORDUREN, b. w. nachsticken, sti-

aend nachbilden.
NIAOREN, b. w. nachboren. *...STELEN,

b. w. nochmals biirsten.
N.LBOUW, m. der Nachbau , nachtragliche
Bau. *—EN, b. to. nachbauen ; nach-

pfliigen.
NA.BRABBELIAR , m. der Nachpfuscher.
*—STER , v. die Nachpfuseherin. a...
LEN , b. w nachpfuschen. *...LING

das Nachpfuschen.
NA.BRA.NDEN, b. en 0. W. naelibrennen.
NABREIDEN, (NABRELTEN), b. en o. W.
strickend nachahmen , nachstricken. a...
V.

BREIJEN , zie NABREIDEN. .BRENGEN , b. W. (onr.) nachbringen. a...
BRENGING , V. das Nachbringen. a...
BRIESCHEN, b. w. nachbriillen , nachwiehern. *...BRODDELEN, zie NA.BRABBELEN. *...BROMAIEN , b. en o. w.

nachbrummen. a ...DRUMM, b. en o.
w. nachwerfen, nachlaufen. *...BRUILOFT, v. die Nachhochzeit.
SEE, b. w. bransend nachfolgcn. a...
BRULLEN, b. en o. w. naelibriiiten. a...
BUIGEN , 0. en b. w. (ong.) noelimals
biegen , biegend nachahmen. a ...BITITELE1V, o. w. nachpurzeln. *...BULDE
BEN , b. w. naclipoltern. *...MTLKEN,
b. en o. to. naeliblOcken , nachbrillien.
*. —BUREN, m. me. die Nachbarn , benachbarten Volker. *...BUR1G, b. n.
nachbarlicir, angrenzend, benachbart,
anstoszend. v. die Nachbarschaft. *...BURIN, V. die Nachbarin.
NAMUR, m. der Nachbar. *--11IIIS , o.
das Nachbarhaus, benaelibarte Haus.
o. das Nachbarkind. *—LAND,
0. das Nachbarland , Granzland. *—
LIEDEN, m. me. die Nachbaren. *--LIJK, b. n. en bijw. nachbarlich. *—
ELAN, m. der Nachbar. 4—REGT, o.
das Naclibarrecht. *—RIJR , O. das
Nachbarreich , benachbarte Reich. a
v. die Nachbarschaft.
-sclAx,
v. die naclibarliche Hilife. *—START,
m. der Nachbarstaat. *—STAR , m. die
Nachbarstadt. m. der Nachbargarten. *—TROUW, V. die NaclibaFin. *—WOKING, v. die Nachbarwohnung.
NACUT, m. die Nacht, Dunkeiheit, Finsternisz; het wordt —, es wird Nacht,
die Nacht bricht herein ; — en day
werken, Tag und Nacht arbeiten ; hij
is zoo leelijk als de —, er ist so 'Iasilich wie die Nacht; de zieke heeft eenen
slechten — gehad , der Kranke hat eine
5ehlechte Nacht gebabt ; Brie slapelooze
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van den —, in der Stille der Nacht,
in tiefer Nacht ; bij — en ontijd , sehr
spat in der Nacht, zu ganz ungebiihrlicher Zeit ; des nachts zijn alle katten

graautv, bei Nacht sind alle Katzen
grau; de — overviel ons, die Nada (die
Finsternisz) iiberfiel uns ; de schout
bij —, der Unter-(Viee-)Adrnirai. *—
AIMEE , 0. der Nachtanker. *—BEZOEK
0. der nachtliche Besuch. *—BLAMER,
m. der Nachtleuchter. x—BLA.RERTJE,
0. das Nachtleuchterchen. *—ELINDE,
m. en v. Einer,, der nur bei
Tage sieht. *—BLINDREID , das Tagsehen , die Hemeralopie , (107). *—
BLOEUEND , b. n. (76) bei der Nacht
nachtbitihend. 4 -131.0EX , V.
(76) die Naciablume. *—ERA.A.KSTER
V. die Nachtarbeiterin. *----ERAKEN, b.
to. bei Nacht arbeiten. *—ERA.KEN, o. die
Nachtarbeit. *—BRA.KER, M. der Nachtarbeiter. *_BRAKING, v. die Nachtarbeit.
, v. die Nachtlialsbinde.
DAUW , m. der Nachtthau.
ern nächtlicher Dieb. 5 —DIENST , m. der
Nachtdienst. *—DIETERIJ, v. ein bei
Nac h t ausgefiiluter Diebstatil. *—DISCI[,
zie NA.CHTNIAA.LTIJD. *—DOEK, ern
Tuch , das man des Nac h ts umlegt. *—
DITITEL , zie NACHTMANNETJE. —EGAAL,
v. die Nachtigall ;
ern vorziiglicher
Diehter ; zingen als een
singen wie
eine Naelitigall ; hollandsche (seherz.)
der Frosch ; — op de peuluw (peluw)
die Maitresse; diejenige Ehefrau , welehe das Regiment fiihrt , der Hausteufel , der Hausdrache ; eene voor het
bed hebben , ern weinendes Kind vor
dem Bette haben. *—EGA.ALSNEST , o.
das Nachtigallennest.
, b. n.
*—ETEN, 0. das Nachtessen.
*—EVENING, (NACRTGELIJKING) , v. die
Tag- und Naelitgleiche, (Aequinoctium).
*—CAST, m. eine Person, welehe als
Gast in einem Hause tibernachtet , der
Nachtgast ; fig. zie NACHTDIEF. *—GEB.LAR o. ern nachtlielier Larm , nachtfiches Geschrei ; ern naelitticlies Vergniigen . *—GEEED, o. das Nachtgebet . *—GEDROGT, O. (NACHTGEEST),
m. das Nachtgespenst, ern nachtliches
Gesicht , ern Gespenst, die Erscheinung.
*—GBEST, zie NACHTGEDROCRT. *—GE.
LURING
zie NA.CHTEVENING.
, . Nachtgespenster. *—GBWAID,,
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0. das Nachtgewand, Nachtkleid. *—
GEZA.NG , zie NACRTzANG. *—GEZIOT ,
0. das Nachtgesicht , ein Nachtgespenst,
die nachtliche Erscheinung (Vision) ;
das Nachtstiick, ein Gentaide ; fig. ein
nachtbaszliches Gesicht (Angesicht). *—
Gras , o. eine 4 Standen lang laufende
Sanduhr mit acht Glaser/a auf Setafen. *-GOED , 0. die Nachtkleidung,
das Nachtzeug. *—GRENDEL m. tier
Naclitriegel * ---11ALSDOEIE , zie NAM,
DOEK *--REND, o. das Nachthemd.
*--REVEL, in. der nachtliche Himmel.
*-RERBERG , v. die Nachiherberge.
*---litus , o. die Herberge , welche die
Nacht, hindurch geOffnet bleibt , das bei
Nacht Burch eine Lampe erleuchtete
Behaltnisz eines Kompasses. *-RULSEL,
0. die Nachtkleidung , Nachtmiltze ,
Nachthauhe *-HUT , V. die Nachtbutte, die Hiitte zum nachtlichen Autenthalte *—JAR , 0. die Nachtjacke.
*-JA.PON , m. der Nachtrock , Schlafrock . V. die Nachtkerze ;
auch die Pflanze : Nachtkerze. *--HAP,
V. die Nachtkappe Nachtmiitze , Nachtbaube. , zie NACIITVLIADER.
*-REVERS , V. M. (103) die Nadakafer. *—RIJKER, m. das Nacittfernrohr (132). *-ELEED , 0. das Nac h tkleid. *-RLEEDING , V. die Nachtkleidung , der Nactitanzug. *-310ELTJE , 0. die Nachtleilhle. *-EOUDE ,
v. die Nachtlialte. *-KROEGER , m.
ein Trunkenbold , welcher die Nachte
in den Kruger , Herbergen zubringt.
*—RITS$EN , v. das Nachtkissen , Schlafkissen. *-E.W.A.ETIER , v. zie NICHTIIERBERG , V. die Nadalampe. *-LEGER , 0. das Nachtlager.
*----LICHT, 0. das Nachtlicht , der Irrwisch. *-LIJIJE, 0. das Nachtmieder.
*-LOOPER tn. der Nachtschwarmer.
*-LOOPSTER , v. die Nachtschwarmerin. *-LUCHT , V. die Nachtluft, Nacht*-11A.A.L , o. das Nachtmahl,
Abendmahl , Abendessen ; das heilige
Abendmah1. 4*--KAA.LGANGER, zie AToNDMA.ALGANGER. *—DIAALsDisCII , m. der
Abendmahlstisch , die Abendmahlsm. das Nacbttafel. *-111AILITUD
mahl Abendessen . *-11.A.BNETJE
0. das Nachtmannchen , der Alp ,
Nachtmahr. *--KINTEL , m. ein Nachtmantel , ein fur die Nacht bestimmter
Mantel der Bauernweiber. 4 —KERRIE ,
V . der Nachtmahr ; Alp ; fig. rijdt u
de —? bist du rlarrisch? *-MITTS, v.
die Nachtmiltze. *--muzinE , v. die
Nachtmusik. *—POST, v. die Nachtpost.
m. der Nachtposten , die NachtsChildwathe. *--POT, m. der Nachttopf,

NAC.
das Nachtgeschirr. *-.PUISTJES, o. mv.
die Nachtblattern , welche zuweilen
Naehts auf den Hamden erscheinen. *RAAF, (NACRTRAYE), v. en m. der
Nachtrabe , die Nachteule ; der Nachtreiber,, Schildreiher , Fischreiher ; fig.
der Nachtschwarmer, Nachtarbeiter. *RATER, o. w. bei Nacht arbeiten, bei
Nacht schwarmen. *-REGEN, in. der
Nactitregen. *-REIGER, (blaauwe
kwak), der Nachtreiher,, Schildreiher.
4f—REIS, v. die Nachtreise , nachtliche
Reise. 4—Box, m. der Nachtrock, das
Nathtkleid. *-RONDE , V. die Nachtrunde , Soldalenrunde zur Nacbtzeit ,
die Nachtwache. *-ROOM, in. der in
einer Nacht sich bildende Rahm. *RUST, v. die Nachtruhe ; ik wensch u
eene aangename lett- wiinsche Ihnen
angenehme Rube. *-sCff.A.DE, V. (75)
der Nachtschatten. *---scHADITWE, v.
die Belladonna. *--scluLDwAcia . v.
der Posten , die Nachtschildwache. *-SCHOONE, V. (NACRTSCROON , 0.) , die

peruanische Wunderblume, die falsche
Jalappe. *-SCHUIT , v. ein bei Nacht
fahrender Kahn , wahrend der Nacht
faltrendes Schiff. *-SEIN, o. (132) das
Nachtsignal. *-SLOT, 0. ein Schlosz

mit doppeltem Gewinde, das Nachtschlosz. *---srIEGEL (waterpot) , 7n.
der Nachttopf, das Nachtgeschirr. *—
SPOOR, 0. das Nachtgespenst. * -STILTS, v. die Stille der Nacht. *-STORL,
M. der Nachtstuhl. *-STIJDIEN, v. my.
nachtliche Studien. *--sTuK , o. das
Nachtstiick,
Nachtgemalde.
BAARD NACHTTABBERD , in. der Nachtrock, Schlafrock. *-TA.FEL , v. zie
NACRTHAALTIJD. *-TIJD, m die Nacht-

zeit, Nacht. , m. die Nachteule,
der Kauz ; fig. der Menschenfeind. *13ILTJE, 0. zie NACHTITIL ; insbesondere
zie NICHTTLINDER. *-VAART , v. die
Nachtfahrt, nachtliche Fahrt oder Reise.
*-YERBLIJF , 0. der nachtliche Aufenthalt , das nachtliche Unterkommen ,
die Nachtherherge. *-TERSCHIJNIIIG ,
v. zie NACHTYERSCIIIJNSEL. - V E R SCIMNSEL, 0. das Nachtgespenst , eine
nachtliche Erscheinung. , V.
(75) die Nachtviole , die peruaniscbe
Wunderblume. *-17-LINDER, m. der Nachtschmetterling. *-YODEL, in. der Nacht-

vogel , jeder nut' Nachts ausfliegende
Vogel ; fig. der Nachtschwarmer. *TORST , v. der Nachtfrost. *-VORSTIN,
V. (dicht.) die Fiirstin der Nacht (der
Mond). *-TROLrwTJE , o. ein Gespenst
in Frauengestalt ; der Alp , der Nachtmahr , besonders wenn cr mit Beflecking verbunden ist. 4 —WA
,
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Nachtheil gereichen ; dat strekt tot —
(NACHTWACHT) , V. die Nachtwache ,
van de geheele Camille, das gereicht. der
auch im Sinne der Alten , wonach die
ganzen Farnilie zum Nachtheil, zum
Nacht in vier Nachtwache n , von je
Schaden ; — doers, Schaden zuffigen
drei Standen , zerfiel ; Nachtrunde.
benaehtheiligen , schaden ; wat kan men
die Nachtwache.
—WACILT,v.
tot mijn — zeggen , was kann man
TER , (NA.CRTWARER) , m. der Nachtzu 'miner Schande (meiner Unehre) sa\yachter. *---WAKEN", 0. das Nachtwagen ? was kan man mir zur Last
chen . 4 —wAliDELAAR , m. der Nachtwandler, Mondsfielitige ; der Nachtwanlegen ? *...DEELIG, b. n. en bijw.
derer, ein Wandrer oder Fuszganger bei
nachtheilig , seta:Inch ; schandlich, entehrend , verunehrend. *...DEELIGREID ,
Nacht. a-WANDELA A.RsTER , v. (lie
Nachtwandierin; die Wandrerin bei Nacht.
V. der Nachtheil, die Sehadlichkeit.
. D BMA AL ,
NAA.RDEILA AL . . . .
*—WANDELING, v. das Nachtwandein ;
DENREN , b. w. nachdenken , nachsindas Nachtwandern, der nachttiche Spanen , fiberiegen, erwag,en ; ik heb die
ziergang. 0. die Nachtarbeit ;
die Ausleerung der Abtritte. a -WEBzaak (daarover) nagedacht , ich babe
fiber die Sache nachgedacht. o.
NEN, o. w . bei Nacht arbeiten ; die
das Nachdenken , Nachsinnen , das UeAbtritte reinigen, *--WERKER , m. der
Nachtarheiter ; der Sekretleger,, fichundberlegen , Erwagen ; der Argwohn , die
Bedachtsanikeit, die Vorsicht ; Been —
feger. a-WERKSTER , v. die Abtritthebben, unbesonnen zu Werke gehen ;
fegerin. *—WLIZER, ?n, der Nachtweiser,
zonder
handelen , ohne Vorsicht
(132) ein Werkzeug , mittels (lessen
Urnsicht , Nachdenken handeln a...
man die Entfernung des Nordsterns vom
DERKEI'D , b. n. en bijw. nachdenPole miszt. , m. der Nachtkend , nachsinnend , fiberlegend , erwawind. a -WITJE , o. (NICRTVLINDER) ,
gend ; argwOhnisch ; een — (arywanend)
tn. der Nachtfalter,, Nachtschmetterting.
mensch , ein argwOhnischer Mensch ; een
*--W ORME , m. der Johanniswurm a-WORMPJE , o. zie NACHTWORN .
nadenkende geest , ein nachdenkender
Geist. *...DE WING, .v. (NA.DENRRN ,
m. der Nachtgesang. a -ZANG-ER m.
o.) das Nachdenken Naebsinnen, die
der Nachtsanger,, nacht I iche Sanger. 4E
(NAcoTzoF.NTIE) , o. der Kusz,
-ZOEN,m.
Ueherlegung , Erwagung ; der Argden man vor Schlafengehen gibt. *.—
wohn.
ZORG, v. die nachtliche Sorge. *—zw.A. NADER, b. n. en bijw.
genauer,
reiflicher ; een
LUW, v. die Nachtschwalbe , der Ztewey, , ein naherer,,
kiirzerer Weg ; — order , naherer Begenmelker. 4----ZWEET , o. der Nachtfell! ; bren9en , naher bringen , 'Aschweisz . *---ZWERISTER , n. die Nachthern . a -EU , bijw en overtr. tr.
schwarmerin. ZWERVER , m. der
von NAMJ , natter, nailer heran 4 in
Nachtschwarmer. *---zwERTERW, v. die
grtiszerer *-EN, a. w. nahern,
Naelitschwarmerei . a-ZWERTING , v.
das Nachtschwarmen.
sich nailer') nahen , nahe kommen ,
NACIJFERAAR, m. der Nachrechner.
nailer kommen, hinzutreten , heranrficken ; de tijd nadert , die Zeit niihert ;
b. en o. w. nachrechnen , nochmals
rechnen.
V. das Nachrechnen.
toen de vijand de stad naderde , als
NACOU RANT , v. zie NAAR/NT .
der Feind sich der Stadt naherte.
NA.DACRT v. das Nachdenken , die UeberD b. n. (128) annahernd *--HAND,
bijw. hernach, nachher,, darnach, spalegung.
NADAGEN, m. my . diejenlgen Tage , welter, spaterhin , in der Folge.
v. zie NABIJR MD . a -ING , v. die Nadie wegen frfilierer Versaurnnisz nachgeholt werden ; fig. op zijne — zijn ,
herung , Annaherung , (auch 198) das
dem Grabe, seinem Ende nahe sein.
Nahen , Herannallen ; de —, (het na...LEN, o. w. nachsinken , hinterher
deren) van den day , van den nacht ,
sinken , sinkend folgen. *...LING, v.
der Tagesanbruch , der Anbruch der
das Nachsinken.
Nacht. a -ROMEN o. das Naherkomnaclitanzen
,
in
NA.DANsEN, b. en o. w.
men , die Annaherung. 0. w, nailer
den verschiedenen Bedeutungen
kommen, sich nahern. *--ms, v. zie
LOOPGRA.AF
NA.DAT, vw. nachdem ;
hij gezongen
had, ging hij been , nachdem er ge- NADEUNEN , b. w. nachatimen , !else nachsungen hatte, ging er weg.
DEEL:,
singen.
. der Nachtheil , Verlust, Schaden, die NA DEzEir, bijw. nach diesem , hiernachst,
hernach , nachher.
Verkfirzung, Beeintrachtigung ; Schande,
Unehre , dat zou zeer tot mijn
ver- NA.DIEN, zie NAARDE1IAAL en NAARDIEN.
strekken , das wiirde sehr zu meinem NADISCR, tn. (NAGEREGT), 0. der Nadi61
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tisch .
, b. w. Imellessen;
den Nachtlsch verspeisen.
NA.DoEN , b. w. (onr.) naclithun , nachholen , naelimachen ; nachalimen ; rk
doe het u niet na , ich Ihue es dir niclit
nach. , m. der Nachalinter. *LIJK , b. n. en bijw. nachalimlich.
NA.D01131ELEN , b. w. nachschlummern.
DOND ER EN , 0. w. naclidonnern ;
fig. naclipoltern ; nachwerfen ; (gem.)
iernand duizend vloeken Jemanden
tansend Flitche nachdonnern , naclischicken. *. .DORSCH , b. en o. to.
nachdreschen , nochmals dreschen.
DORST, m. derjenige Burst, welcher
nach einem Schniause , einer Lustbarkeit folgt. a —DOUWEN , b. w.
driicken , hinterher,, nochmals driicken,
durch einen Druck nachhelfen.
BRIALY-EN , b. en o. w. nachdrelien ,
nachdrechseln. *...DRAGEN, b. en 0. w.
(ong.) nachtragen , nachhalten , beschuldigen *.. DRAMMEN , 0. w. (prov.)
nachschreien.
*. . DR AYEN , b. w
nachtraben ; fig. nachstreben , nacheifern. *... ENTELEN , b. w. nachschlendern, schlendernd folgen
BRIJVEX , b. en o. (ong.) nachtreiben , nach oder hinter Jemand treiben, schwimmend fortbewegt werden
4 . . .DROOGEN , b. en o. w. nochmals
trocknen , nachher trocken werden.
DRossEN , b. w. hintennach traben ,
hintennach laufen. *... IP Elf , b. en
0. w. (ong.) noel' einige Zeit tropfen,
trOpfeln , triefen ; fig. sich nach einem
Andern wegschleichen , sich still nach
einem andern aus dem Stauhe machen.
*. .DRITIFING v. das NachtrOpfeln .
NADRILIE der Nachdruck in verschiedenen Bedeutungen , als das Nachdrucken von DrneLschriften , eine nachgedruckte Schrift , ein nachhelfender
Druck; grosze Kraft, die Nachdriicklichkeit , die Folge , der Eindrock ; met
— spreken; mit Nachdruck sprechen ;
iemand iets met — zeggen einem mit
nachdrikeklichen Worten etwas sagen.
a-IiELIJK , b. n. en bijw. nachdriicklich , mit Nachdruck, kraftig, energisch ; een — bevel , ein nachdrticklicher Befell!. *--KEN, b. w. nachdriicken nochmals driicken ; nachdruckend nachbilden. a—IER , m. der Nachdrucker. *-SEL , o. der Nachdruck ,
das Nachgedruckte.
NA.DUIDEN, b. w. hinterber erklaren ,
auslegen. DIIIKEN , b. w. (ong.)
hinter einem andern in 's Wasser tauchen . *...DIMINELEN, b. n. (prov.)
hinter einem her wackeln . *...DUWEN,
Xzie

NA.DOUWEN. *...DWEILEN,

b.

.

mit einem Scheuerlappen den Boden
nochmals iTherfahren . . . GEN , b.
en 0. w. nochmals eggen, nach Andern eggen. *. .iRFGE.N.A.AN , m. en
v. der Nacherbe. *.. ETEN, b w.

(ong.) nachessen', hinterher oder spater
es,en *. irs EN , b. w. naeliaLzen ,
atzend nachbilden *
FEEST , o. die
Nachfeicr. *... IMES , zie NADWEI-

L EN .

. FL A DD ER EN , (NAFLODD ER EN),

0. w. nachflattern , flattered nachfolgen . .FLUITEN, b. w. (ong.) nachpfeifen ; fig. het — hebben , sich in

seiner Erwartung getatischt sehen
NAFTILA V. die Naphtha, der bergbalsam.
NA.GA AN , b. en 0. w. nachgelien , in verscitiedenen Bedeutungen als : hinter

Jemanden gehen , folgen , bewachen ,
beherzigen , iit , erdenken , zu langsam
gehen (von Uhren) , zu Herzen gehen,
begreifen , verstehen , fassen (tine Rede);
ik heb hem den gansehen dart nagegaan,
ich bin. Han den ganzen Tag nachgegangen ; ik ben bent tot in zijne karner
nagegaan , ich bin flan his in sein Zimmer nachgegangen ; het spoor van eenen
haas —, tier Spur eines Hasen nachgelien ; iernand met louden schoenen —,
einem autlanern ihn belatiern , bespahen ; fig. konde diem leeraar niet —,
ich konnte den Vortrag jenes Lehrers
'nicht fassen ; zijne eigene ding en —,
seinen cigenen Geschaften nachgehen ;
dat gait ?raj na , das geht mir nahe ,

riihrt

; fig. de klok goat na, die

Uhr gait nach, zu langsam , zu spat ;
dat kunt gij ligtel'jk
das harinst du
dir leicht denken, vorstellen ; eerie zaak
tine Sadie iiherdenken. *-D E , b. n.
misztrauisch , argwOhnisch.
NA.GALM , der , Wiederhall ,
das Echo , das NachtOnen eines Tones.
f -EN , o. en b. to. nachliallen , nachtorten, haliend folgen ;haliend nachahmen , wiederhallen. 5 —ING , v. der
Wiederhall.
NA GALPEN , b. to. nachschreien , schreiend nachfolgen.
NI.GANG, vi. die Spur, der Fuszstapfen ;
op den — komen en iernand betrappen,
einern auf die Spur kommen , and ihn
auf der That ertappen.
GAPER, b.
w. nachgaffen.
NAGEBEDEN , v. dw. zie NABIDDEX. . . .
ELEVEN, v. dw. zie NABLIJYEN. a...
BUD, o. dos Nacligebot. *. . BOGEN , v.
dw. zie NABIIIGEN. *. . BONDEN , v. dw.
zie NABINDEN. ... BOORTE , V. die
Nachgcburt. a ...BOREN, b. 71. en bijw,
nachgeboren.
BRAGT , V. dw. zie
NA.BRENGEN.
.B1JUR m, zie NAMUR.
• *.. , DA,A11, v. dw. zie NADOEN. a...

NAG.
DACIIT, dw. zie NADENKEN. .
DACHTE , V. das Nachdenken, die Erwa-

gung, Betrachtung Ueberlegtmg ; zonder —, ohne Nachdenken , Ueberiegung.
4 ...DACHTENIs, (NAGEHEt7GENIS), v. die
Erinnerung, Rilekerinnerung, das Andenken , Gediichtnisz. *...DOKEN, v. dw.
Zie NADUIKEN. *...DRETEN, U. dw. zie
NADRIJYEN. *...DROPEN, v. dw. zie
NADRUIPEN. *...FLOTEN V. dw. zie
NAFLuiTEN. *...GETEN, v. dw. zie NA.ETEN. ...GLEDEN, v. dw. zie NA GUSDEN. *...GOTEN 7 v. dw. zie NA.GIETEN.
*...GREPEN, v. dw. Zie NAGRIJPEN.
*...KEKEN, V. d1V. zie NAKIJKEN. *...
(LAG, v. die Nachkiage, Nachreue.
KLOMMEN, v. dw. zie NAHLIMMEN. a...
KLOI1KEN , V. du,. zie NARLINKEN. *...
KLOTEN, v. dw. zie NAKLUIYEN. a...
KRESCUEN , v. dw. zie NAKRIJSCHEN.
*...WRETEN, v. die. zie NIKRIJTEN.
*...KRODEN , *...KROOIJEN, v. day . zie
NIHRUIJEN. *...KROPEN, V. dw. zie
NAKRVIPEN.
NAGEL, P1. der Nagel (in alien Bedeutungen ; siehe auell KRUIDNA.GEL); de na-

gels sntjden, (knippen), aie Nagel
schneiden ; fig. iemands nagels !torten ,
Jentands Gewalt beschranken ; zijne nagels scherpen, sich in Vertheidigungszustand setzen , sielt zur Welire stellen;
klaauteen en nagels hebben, seta- hose
rein ; een houten ein hOizerner Nagel (gev,Olinlich an der,. Schiffsverkleidung) ; dat is Pen — can mijne doodkist, das ist ein Nagel an meinein Sarge ; het zal hem nog ten nagelen en
teenen nitzwel'en, er wird es sehr berenen ; (gem.) hr) heeft geenen ont
zijn gat to kraauwen , er ist sehr arm. I
*--, das llornhautgeschwitir (im Auge) ,
das Nagelfell.
NAGELA.G , o. das Nachgelag , die Nachzedie . *...LA,TEN , b. n. zie NALITEN ;
—e werken, nachgelassene Werke.
NA.GELBLOEM, v. die Levkoje ; die Nelke.
*...BOL , m. die Nelkenzwiebel.
BOOM, m. der Nageleinhaum , Gewikrznelkenbaum. *...Boon, v. der Nagelbohrer. *...BORSTEL, v. die Na,lelhilrnagein, tnittels
ste. *...EN, b. w.
tines Nagels oder mit Nageln befestigen.
*...GAT, o. das Nagelloch. a...
HAMER , In. der Nagelhammer. a...
ROUT, 0. das llolz des GewiirznelkenbAumes ; ein Stuck etageres gerauchertes Rindtleisch. —MEE , o.
das Nageleisen , das fur Verarheitung
zu Nageln dienende Eisen. *...HOP ,
o. das
m. der Nagelkopf.
Nageleinkraut, die Nelkenwurz, die Lev,MAID, v. der Nagelmage ,
tode.
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(veralt.) ein Verwandter im siebentem
Grade, der letzte Anverwandte. **—
WEEP, V. ein lurch Nagel verursachter
Kniff. *.../CIEUW, b. n. en bijw. nagelnen, funkelnagelneu. *...OLIE , v.
das *...PROEF, V. die Nagelprobe. *... LUNDE , (NIGELRUN, NAGELscuons), v. die Nagetwurzel das Nagelgeschwiir. *...SMID, m. der Nagelschmied. *...SCHAA.11, v. die Nagelscheere.
das Nagelschneiden. *...TJE, o. das Nagelchen.
VAST, b. n, en bijtv. nagelfest ; aarden —, niet• and nagelfest.
zie NA.GELMAAG. *...TLEK, v. der Na-

gelfleck , weiszer Fleck auf den Nageln
der Rande. *...TORMIG, b. n. (103)
nagelfOrmig , klauenfOrmig.
(NAGELERVIDWATER), O. das Nelken wasser. 4 ...WORTEL , in. die Nageiwurzel.
NIGERIAN'', b. n, en biftv. nachgernacht,
nachgeahmt. *...MOLKEN, v. die. zie
NAMELKEN. *...NOEG , bijw. nap e genag , beinalie, fast, ungefabr, etwas.
*...NOT, 0. der Nachgenusz.
o. das Nachdenken , Nacbsinnen , die
ernsthafte Uebellegung; der Argwohn.
4'...GEPEPEN , v. zie NAPIJPEN.*...
PLOZEN , v. dw, zie NAPLUIZEN.
REDEN, v. dw. zie NARIJDEB. *...REGT,
0. das Nachgeriellt, der Nachtisch.
REVEN, V. du). zie NAIIIJYEN. *...
sCIIAL , 0. der Nachhall, Wiederhall.
4 ...SCHOLDEN 7 v. dw. zie NASCHELDEN.
..SCHOTEN,
die. sic NISCHIETEN.
..SCHOVEN, v. dw. Zie NASCHUITEN.
..scHREDEN, v. dm. zie NASCHRIJDEN.
46 . .SCHREVEN, v. dw. zie NASCHRIJVEN.
4 ...sLACIIT, 0. die Nachweit , Nach-

kommenschaft das lainftige Geschlecht.
*...SLA.GEN, v. die. zie NASLAAN.
SLEPEW, v. dw. zie NAsLIJPEN. *...
•
SLOPES, V. dw. zie NASL1J1PEN.
SMETEN, V. dw. zie NASMIJTEN.
sMOLTEN, v. dm. zie NASMELTEW.
SN EDEN, v. dw. zie NASNIJDEN. a...
•
sPOGEW, v. dw. zie NASPVGEN.
TEN, v.
zie NAsPUITEN.
HEN, v. dw. zie NASPREKEN, 4 .
SPBONGEN, v. dtv. zie NASPRINGEN.
GEN. V. dw. zie NASTIJGEN. * ...STOKEN, V. die. zie NASTEKEN. 4 ...STOIREN, U. dw. zie NAsTINEEN. *...STOvEB,
v. dw. zie NASTUIVEN. *...STREKEN,
v. dw. zie NAsTRIJKEN. *...TOGEN, V.
dw. zie NATIEGEN. * ...TROKKEN, v. dw.
zie NATREKKEN.
NAGEVEN, (ongel.) b. en o. w. 'nachgehen (in alien Bedeutungen); spdter noel'
hinzugeben; nachgiebig sein , nicht auf
seineni Kopfe bestehen ; beschuldigen;
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hzj gaf nooit alles to gelijk , maar gaf
altoos nog iets na, er gab nie Alles

b. w. nach etwas /taken. *...liA.B.AEN,
b. tv. nachhacken , nachhauen, noch-

auf einmal, sondern immer Hoch etwas
hinterher; Albert wordt nagegeven, chit
hij enz., Albert wird beschuldigt, dasz
er u. s. iv.; ik zal hierin wat moeten
ich werde Merin etwas nachgeben
miissen. *... TING , V. das Nachgeben ;
die Beschuldigung ; Nachgiebigkeit.
TLOCHTEN , V. dm zie NAYLECHTEN.
*. .TLODEN v. dim zie NATLI EDEN .
*. TLOGEN ,
dw. zie NATLIEGEN
. .TOEL , o. das Nachgefilla , die Nachempfindung- *. TOLG , 0. (STOET) das
Gevolge , die Folge. *. . WAS , o. die
Nacherndte, der Nachwuchs. *. WEEFD,
V. dw. zie NA.WETEN * WEZEN , v.
. WOGEN , V. dw.
zie NAWIJZEN.
zie NAWEGEN. .WORPEN , v. dw. zie
NAWERPEN. *. .WRETEN V. dw. zie
NAWRIJTEN. *. ZAIN G o. der Schluszgesang ; was zum Abschiede gesungen
wird; ein Gedicht als Nachruf.
ZEID (NA.GEZEGD)
dtc. zie NAZEGGEN.
*. ZETEN , b. n. zie NABESTAANDE.
ZOCHT , v. dw. zie NA.ZOEKEN. . . .
ZONDEN, V. dw. zie NA.ZENDEN.
ZONGEN , v. dtv. zie NAZINGEN. ZONKEN
v. dw. zie NAZINKEN. *. . ZONNEN , v.
dw. zie NAZINNEN. ...ZWOMMEN , v. &to.
zie NA.ZWENNEN.
.ZWONGEN , v. dw.
zie NAZWINGEN.
NAGIEREN, o. tv. nachschreien; nachschlendern. *...GIETEN, b. en o. w. (ongel.)
nachgieszen ; hinterher, noch daze gieszen, gieszend nachbilden.*... GIETSEL ,
0. der Nachgusz, das durch Nachgusz
entstandene Abbild. *. .GISSEN , b. tv.
vermuthen, argwiihnen. *... GISSING
V. die Vermuthung , der Argwohn, Yerdacht.
m. der Nachglanz ;
fig. Nachruhm. o. w. (ongel.) nachgleiten , /anteater gleiten
gleitend folgen. *...GLITPEN, b. w.
nachglitschen. *... GLIEREN, b. w. nachspdhen, belauern, ausspahen. *... GOYZEN, b. iv. en o. nachsummen nachbrummen , nachschnurren ; nachwerfen.
. GOOIJEN , b. w. nachwerfen. 4 .. .
GRAS , 0. das Nachgras, der Grummet.
*. .GRATEN , b. w. nachgraben. a...
GRATEREN , b. tv. nachstechen , mi t
dem Grabstichel nachbilden. *...GRAYING,
v. die Nachgrabung , das Nachgraben.
*. GRIJPEN , b. w. (ongel.) nachgreifen ; ieniand nach einem greifen ;
eben so , wie ein Anderer greifen. a...
GROEI, m. der Nachwuchs.
GROEIJ EN , 0. W. nachwachsen. a...
GROEIJING , V. das Nachwachsen. a...
GROMMEN , b. w. nachbrummen, hinter einem her knurren.

mals backen , hauen. *. HARKEN , b.
w. nachharken , nachrechen; hinterher,
nochmals rechen. *...HERELEN, b. w.
'anteater, nochmals hecheln ; einem
nochmals einen derben Verweis geben.
5 . HELPEN , b. iv. en o. nachhelfen.
E . . HELPER m. der Nachhelfer. *...
HELPING, v. das Nachhelfen. HELPSTER , V. die Nachltelferin. *...HERFST,
m. der Nachherbst, Spatherhst.
HIJGEN , b. tv. hinterher keuchen; fig.
nachjagen , begierig nach etwas streben. * HEIKEN , b. w. nachhinken.
*. HIPPELEN , 0. W. (NAHIPPEN , NIB UPPELEN) , nachhilpfen. HOEDE
(ÄCHTERHOEDE), v. die Nachlmt , der
Nachtrab. *...HOEPELEN b. tr. nachlanfen , indern man einen Reif treibt
(Prov. nachbandeln); fig. ik wit Item
ich werde ihm tfichtig aufs Leder
sitzen. *...HOEREREN , b. w. fig. AbgOtterei nachahmen. *...HOLLEN 0.
w. gallopirend folgen , oder sehr stark
nachlaufcn. *.. .HOMPELEN, o. w. nachhinken nachstolpern, stolpernd folgen,
hinterher stolpern.
• .HOOT, o. das
Nachheu, Grummetheu , der Grummet.
b.w. 'anteater heulen, nachher
•
heulen, heulend folgen.
V. die Nachhfllfe. * HUNKEREN , b.
tv. bettelnd folgen.
PPELEN , b.
w. nachhfipfen , hfipfend folgen hapfend nachahmen. *...EIUPPELING , V.
das Nachlifipfen.
.1JLEN, b. w. nacheilen , eilig nachfolgen.
.IJTER m.
der Nacheifer, die Naeheiferung.
LITERAAR m. der Nacheiferer, Nebenbnhler
RSTER v. die Nebenbuhlerin. IJTEREN, b. to. nacheifern ; sich lebhaft bestreben , einem
nachzukommen, es ihm gleich zu thun.
• IJTERIG , b. n. en bijw. nacheifernd , Nacheifer habend , nebenbultlerisch. *. IJTERING , v. die Nacheiferung. *.. .JAAGSTER v. diejenige ,
welche heftig nach etwas strebt.
NAJAAR o. das Nachjahr , Spatjahr, der
Herbst.
NAJA.A.RSDRADEN , m. mti. die Herbstfaden , der sogenannte fliegende Sommer.
*. .MA.ANDEN , V. me. die Herbstmonate. *...STORM, m. der Herbststurm.
. TIJD
m. die Herbstzeit.
TLAA.G , v. die Herbstschauer. *...WEDER , 0. das Herhstwetter. *...WIND,
m. der Herbstwind.
NAJAGEN , b. en v. w. (ongel. en gel.)
nachjagen , nachsetzen, verfolgen; fig.
eifrig nach etwas streben ; de vermaken
—, dem Yergnii.gen nachjagen. 4...amat
^
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der Verfolger ; wer eifrig nach etwas strebt ; der Nachforscher ; eery —
van ijdele eer,, der Ehrsiichtige. a...
GING, V. die Verfolgung , das Nachjagen ; die Nachforschung ; Begierde.
NAJAGT, v. die Nachjagd ; Verfoigung eines Fliiclitigen. a -JAN/1E11EN, b. w hinterher jarnmern , jarnmernd folgen.
*...JANKEN, b. w. hinterher winseln
keifen, klaffen ; winselnd , keifend , kldffend folgen. a ...JEUREN , (NAJOREN), b.
w. hinterher jucken. a ...JOELES o.
to. nachjubein , nachjauchzen. *...J0HEN , zie NAJEUREN. *...JOUVVEN, b.
w. nachschimpfen. *...JUICREN , b. 'W.
nachjauchzen , nachjubeln. *...KAA.TSEN, b. en o. nach einem Andern
den Ball schlagen. a ...RARELEN, o.
en b.w. nachgakeln , fig. nachschwatzen.
a ...RALREN, b. tv. naclikalken , nochmals mit Kalk tiberstreichen.
LEN , b. w. nachschwatzen , nachplaudern. a ...R.AMMEN, b. w. nachkarnmen,
nochmals Unit-nen. a ...REEREN, b. w.
nachkehren , nachfegen , nochmals keirren. *...KEFFEN, b. w. nachbellen ;
fig. nachkeifen.
NAREN , o. w . nahern , langsam naher
kommen , sich nahern. v . das Ndhern , die Naherung , Annaherung.
NA.REND, b. n., bijw. en dw. nackend ;
sich nahernd.
NA.HERMEN, b. tv. nachjammern. a...
REMUS, v. die Nachkirmes.
b. tv. (ong.) nachgucken, nachsehen , in der Nahe betrachten, untersuchen. —, o. die Durchsicht , Untersuchung. *...HIND, o. ein Nachkind ,
Kind aus der zweiten , oder Britten Ehe.
*...RING, v. die Naherung , Annaherung. *...KLADDEN, b. to. nachpfuschen , schlecht nachschreiben.
GEN, b. w. hinterher Klagen erheben ,
sich bekiagen. *...ILA.GT, V. eine
Kiage, weiche, oder ein Klaggeschrei
vetches man hinterher erhebt.
KLAN'S, m. der Nachklang , das Echo,
der Wiederhall, die Resonnanz, der
Nachhatl. a ...RLAPPEN , b. en o. to.
nachklatschen , nachkriallen ; fig. nachschwatzen. *...KLAUTEREN, (NAKLINMEN), o. w. nachklettern, nachklimmen. a ...ILIDIDIEN, o. W. zie NAKLAITTEREN. a ...RLINKEN, b. en o. w. (ong..)
nachklingen, hintennach klingen ; einen
Kiang nachlassen, nachhallen, nachthnen. *.../kLOPPEN, b. to. nochmals
klopfen. *...RLOsSEN, b. w. naclispotten ; larmend folgen. a ...RLUCHT, V.
ein komisehes Nachspiel, die Nachposse.
, b. to. (ong.) nachklauben , nochmals klauben. *...RNAGING,
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V. das Nachklauben ; die Nachreue. *...
RNA.PPEN, zie NARLAPPEN; mit der
Peitsche nach Einem knallen. a ...RNEDEN, b. w. nachkneten, nochmals kneten. a ...RNORREN, b. to. nachknurren,
knurrend folgen. *...ROETEREN, b. en

o. w. unverstandlich nachschwatzen.
5 ...ROREN, b. en o. tv. nachkochen,
naelisieden , hinterher kochen. a ...ROMELING, m. en v. der Nachktimmling,
Nachkomme, Abkiimm/ing. *...KONELINGSCHA.P, v. die Nachkommenschaft,
die Gesammtheit der Nachkommen; die
Nachwelt. *...HODIEN, 0. ,w. (onr.)
nachkommen (in alien Bedeutungen)
folgen ; befolgen, erfiillen, beachten ;
het nakomende geslacht , das nachfolgende Geschlecht ; zijne belofte seinem Versprechen nachkommen; iemands
Jernandes Befehlen nachbevelen
kommen. o. zie NAROMING. a...
K01LER, tn. der Nachfoiger, Nachkiimmling. *...HOMING, V. das Nachkommen,

die Befolgung , die Erfiillung , Beachtong. *...KOMST, V. die Nachkunft
das Nachkommen, die spatere Ankunft;
fig. die Nachkommenschaft. *...100111STER, v. die Nachfolgerin , der Nachlaimmling- *...HOOP, m. der Nachkauf, das Nachkaufen. *...E0OPEN, b.

to. nachkaufen , nachtraglich kaufen.
a ...RRAAIJEN , b. to. nachkrahen ,
nachschreien.
NARRAAN, v. die Nachwehen (nach der
Niederkunft). *...RRABBELEN, b. w.
nachkritzeln, kritzelnd nachahmen oder
abschreiben. *...NRANT, v. die Zeitungsbeilage, die zweite Ausgahe einer
Zeitung. *...RREET, m. der Nachruf,,
ein Geschrei , welches hintennach er'when wird. *...RRIJGEN, b. en o. w.
(ong.) hintennach Krieg filliren ; spater
noch etwas bekommen ; zur Nachfolge
bereden. *...HRIJSCHEN, b. w. nachkreischen , nachschreien. a...RRIJTEN,
b. w. (ong.) nachschreien , nachweinen.
a ...RROOST, o. die Nachkommen, die
von uns abstammenden Personen , Kinder, Kindeskinder u. s. w., die Leibeserhen. , b. en o. tv. (ongel. , gel. en onr.) mit einem Schub-

karren hinter einem herschieben ; von
einem Flusse : hij kruide nog tang na,
er fiihrte flock lange Eisschollen mit
sich.
0. to. (ong.) nach-

Iriechen , kriechend folgen.
PING, v. das Nachkriechen.
SEN , b. to. (132) nachkreuzen.
o. en b. w. spazieren gehend
nachfolgen ; pron. Jemand im Sprechen
nachahmen. *...RUISCHEN, b.
nachwischen , nachpoliren, noch einlnal rei-
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nigen; fig. nachmachen, nachahmen.
•
RUISCRER , m. fig. der Nachahmer.
•
'MISCUING , v. das Nachreinigen,

Nachwischen, Nachpoliren ; fig. die Nachahmung. * RUNDE , v. die Entdeckung, Kunde, tie man hinterher, spater erworben bat. *...X.10011, v. die
Nachkur,, nachtragliche Anwendung von
S. w. *. .RWA.K EN , o. en b.
Badern
w. nachschwatzen. *. RWEL EN , b. en
nachzwitschern , naehsingen. *...
o.
RWIJNEN , o. w. nachLrankein. a...
JABBER, o.
einen Ahwesenden verlatunden,. *. .LA601E11 , b. to. (ongel.)
splittisch hinter Einem lachen ; das Lachen eines Andern nachmachen.
LATER, b. en o. w. (ong.) nachiassen,
hinterlassen , unterlassen , fahren lausen,
erlassen , versdumen , vernactitlassigen ,
nachlassen, erschlaffen ; doen
aufhkiren ; niet kunnen —, nicht umhin.f
ktinnen ; hij tact zes kinderen na , er
hinterlaszt Rd's Kinder ; zonder jets
na te Wen , ohne etwas zu ven-dumen;
hij heeft nagelaten , te belaten, er hat
aufgehtirt, zu bezablen.
. LATENSCHAP. V. die Nachlassenschaft , der
Nachlasz, die Verlassenschaft.
b. n. en bijw. nachlassig, fahr•
lassig, sanmselig. *...LATIGIIEID, v.
die Nachlassigkeit, die Fahridisigkeit,
Saumseligkeit. *. .LATING , V. die Nachlassung , das Nachlassen , die 'Nachlassenschaft, Vernachlassigung. *... LEEN ,
zie ACRTERLEEN. *: . LEEREN , b. w.
nachiehren , nachlernen. *...LEERING,
V. der nachtragliche Unterricht ; das
Nachiernen, Nachstudiren , Nachstudinm.
..LEItKEN, 0. w. nachleeken , ouch
einige Zeit lecken. *. LENTE , v. die
zweite ilalfte des Friihlings , das Ende
ties Frii.hlings. ...LEPPEN , b. en o. w.
(1-) nachwerfen , nachschliirfen. *...
LEVEN , 0. das Nachleben , Ueberieben ,
Andenken , Getlachtnisz. —, b. en o. w.
nachleben , nachkommen , befolgen ;
eene verbindtenis
einer Verpflichtung nachkommen , sie erfillien.
LEVER, m. der Befolger , Beohachter
tines Befelds. *. .LETING , v. die Erffillung , Befolgung. *. LEZEN , b. w.
nachlesen , nochmals lesen ; nachernten,
nachsammein. ..LEVER, m. der Nachleser; Nachsammier melt der eigentli.
then Lese oder Ernte. *. .LEZING , V.
die Nachiese; auch das in der Nachlese
Eingesanatielte , die Nachernte , Stoppelernte ; das Nachlesen (der Gedanken).
.LICRTEN , b. to. nachlenchten, hinterher leuchten , leuchtend folgen.
LIEGEN , b. en o. w. (ong.) nachliigen,
•

•

•

mach dens Vorbild eines Andern Itigen.

0 . . .LIIEREN , b. en o. W. naebleckeu ;
nachzechen ; hintennach glAtten , nochmals giatten. *...LOBBEREN, 0. to.
nachwaten LOEIJEN , b. w. nachblOcken , nachbritilen , nachtoben.
LOEREN, b. w. nachlauern , nachspa*. .LOETEN ,
. to. scharf gegen
den Wind nachsegeln. .LONREN , b.

en o. w. nachlattern , nachschielen ,
seitwdrts nachschanen. *. .LOOIJEN, b.
to. nachgarben , hintennach garben ,
nochmals garben. *...LOOP, m. der

Nachlauf, das Nachlaufende, der Zulauf, das Gofolge, der Anhang ; veet
hebben, viel Zulauf haben.
FEE,

b. w. nachrnauen, laufend fol-

gen ; het geluk loopt kern na, das Gluck

lauft Him nach. *—, gerinnen ; de melk
loopt . elkander na, die Mitch gerinnt.
.LOOPER , m. tier Nachidufer. *...
LOOPING. v. das Nachlaufen. *...LoorSTER , v. die Nachlauferin. *.. .LADEN,
(NAL UIJEN) , o. w. nachkiingen einen

Kiang nachlassen , nachianten ,
tiaglich lausen. *. LUISTEREN , 0. W.
mit Aufmerksamkeit zuharen , das Ohr
leihen. .LU1ZEN, b. to. nochmals
lausen.
NAMAAG- , m. en v. der Blutsfreund , die

Blutsfreundin ; der , die n5cliste Verwandte. *—scnAP, v. die Blutfreundschaft , die nachsten Verwandten.
NAM A A LIEN , b. w. netchniahen. a...
JIIG,
das a bernialige
V.
. • .SEL , 0. der Grummet, das Nach-

gras.
NAMAAR , (NA MA A RSEL) , O. das Nachgemachte , die Nachahmung; het is maar
--, es ist nor 'eiwas Nachgehildetes. *SEL, 0. zie NA.MAAR *-STER , v. die

Nachafferin, diejenige, welche ctwas
nachinacht
NAMAALS bijw. lainftig, bernach, darnach , dereinst. *—, o in het strenge
—, in der strengen Zukunft, im strengen Jenseit. *. .31AAND , v. die letzten Tage eines Monates, das Ende des
Monates. *. MAAUWEN . b. en o. w.
nachrnauen. *...MAREN, b. w. nachmachen, nachafien , nachtliun, nachalimen , nachbilden, verfdlschen ; men

ken dat niet wet —, man kann dies
nicht gut nachmachen; hij heeft z7jne
handleekening zeer goed nagemaakt , er
hat seine Handsehrift (Unterschrift) sehr
gut nachgemacht. *. . MAKER , m. der

Nachalfer, Nachahmer, Nachbildner. a...
MAKING, v. die NachAffung, Nachahmung , Nachbildung, das Nachmachen.
. MA LEN , (NASCR1LDEREN) , b. to.
nachrnauen , nach eines andern Weise
malen ; etwas Genialtes malend natal-

NAP.

NAN.
bilden. (ong.) ants Neue mahlen;
die MiThIsteine durch Malden von dem
darin zurdckgebliebenen Mehle befreien.
4 . .MAN (-1-) m. der letzte Ehemann.
*...3tAltEN, b. w. nochmals urn eine
scion abgetragene Schuld anmatinen.
.MA.NING , v. die nochmalige Anmalinung um eine scion abgetragene
Schuld. 'Al-EU:WEN , zie NAMAAUWEN . *. XELIJK bijw. namen(lich ,
mit Nan)en , namlich. *. .MELE EN , b.
en 0. W. (ong.) naehmelken, nochmals
nielken ; fig. nur die geringen Vortheile genieszen, da die grOszern bereits (lurch Andere genossen wurden.
*. .MELOOS , b. n. en bijw. narnenlos,
ungenannt, unbenannt, unbekannt (anonym); unaussprechlicli , unsaglichMELOOSHEID, v. Napienlosigkeit , Anonymit5.t. *. . .MEN , (NOEIVIEN) , b. w.
nur gebrauchlich in GENAIMD , genannt.
MENNEN , b. w. nachlenken, nachtreiben , nachsteuern , nachfahren. *...
/KENS , bijw. namens, im Namen, im
Auftrage , aus Auftrag , statt, anstatt.
• .METEN , b. w. (ong.) nachmessen
nochmals, aufs Neue messen , wieder
messen. *. .METING , V. die Nachmessung .
NAMIDDAG , tn. der Nachmittag ; des namiddugs om drie uur, ,Jes Nachinittags
urn drei Uhr. 4 -DUTJE , o. das Nachmittagsselikifehen. *—S GODS.DIENST, m.
der Nachmittag&gottesdignst, die Nachmittagspredigt. 5 ---SLA.AP m. (NA.31IDDAGSSLA APJE) , 0. (:er Naelim tagsschlaf, die Nachmittagsruhe , MIttags
rube. *---S-PREEK, v. die Nachmittagspredigt. 5 -S-TIJD m. die Nachmittagszeit. 5 -S-UUE , . die Nachmittagsstunde .
NAMIS, v. die Nachmesse , Herbstmesse,
Spatmesse. *...MODDEN, b. w. (pros;.)
zie WOODEN. *. ..NACHT, nach Mitternaebt , der letzte Theil der Nacht,
das Ende der Nacht. *. EEF , m.
der Sohn eines Vetters, oder einer Nichte,
ein spater Nachkomme. *...NEMEN ,
b. w. nachnehmen, bintennach, noels
daze nehmen. *... 5 EURLIEN , b. w.
leise nachsingen , nachtrillern
NEUZER, b. w. in Gelderland : errorschen , nachforschen , nachspiiren . *...
NICHT , V. die Tochter eines Vetters,
oder einer Niehte, ein spater Nachkomme
weiblichen Geschieclits.
NANKIN, 0. der Nanking.
NANOEM.EN , b. tv. (124) nachnennen,
hinterber nennen; nagenoemde getuigen,
unten genannte Zeugen. *. . .30EN, m.
zie N.A.MIDDA.G * .NOENS , bijw. nachrnittags. *. .00GEN b. w. nachau•

.
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nachgucken , nachselien, nachschauen. *...00GING v. das Nacbgucken , Nachsehen. *. .00GST m. die
Naehernte , Nachlese Hach tier Haupternte *...00GSTES, b. w. nachernten,
nach Andern, oder Nacbgebliebenes ernten *. . . 00 GSTIEG , v. das Nachernten,
die Nachernte.
NAP, m. der Napf.
NAPAEKEN, b. w. nachplelien , nach-

traglich packen, noel) etvvas beipacken.
5 . .E.ING , ,v. das Naelipacken, Beipacken
NAPAPPEN, b. w. nachpappen , nach*... PING
v.
nachkleistern
kleben ,

das Nachpappen, - Klehen, - Kleistern.
NA.PEILEN, b. to. nochmals die Tiefe

messen v. die naebtrachliche oder nochmalige Vermessung der
Tiefe.
NA.PEINZEN , b. to. naehdenken , nach-

sinnen , tiefe Betrachtungen anstellen.
*. ZEND , b. n., bijw. en dw. nachdenkend , nachsinnend , nachgrtibelnd.
. ZING , V. das Nachsinnen , Nach.

denken , die tiefe Betrachtung.
NAPEKELEN , b. w. nacliptikeln . a...
LING, v. das Nach- oder nochmalige

Mein oder Einsalzen.
NAPERSEN, b. w. nachpressen.
v. this nochmalige Pressen.

NAPEUREN , b.
ben.

. *SING,

w. nachlaufen , nachtra-

. W. nachkratzen nachstoehern „ nachgrtibeln , zie PEUTEREN.
*...RING, v. das Nachkratzen , Nachstocliern , Naehgritheln , zie VEUTEREN.
NAPGAT , 0. zie NA.PERUIJER.
NAPIEPEN , o. w. nachpfeifen , nachpipen. *. . PUN , v. das Nachweh , der
nachtragliehe Schmerz.
PIJPEN , b.
naehpfeifen *...FIRM , b. w.
naelipielten mit dem Schnabel); nochnials verpielien (mit Peeh).
NAPJE , o. das Mpfehen, eine kleine Mulde. *... 1111111J ER (N 4 PG A.T , NAPERVIJER , BAKEKUIJ ER), m. ein Krtippel an
Beinen and Selienkeln , der in einer
Noble sitzend anf dem Hintern fortrutscht *.., KRUIPER , zie NAPKRUI•
NAPEUTEREN,

JEK.
NAPLA.ASTEREN, zie NAPLEISTEREN.
NAPLANTEN , b. w. nachpflanzen.
TING , V. das Nachpflanzen , nachtragli-

che Pflanzen.
NAPLEJSTER EN (NAPLIASTEREN) , b. w.

nachpflastern ; (mit einem ifeilnflaster);
nochmals mit Kalk übertiinehen. a...
PLOEGEN , b. to. naehpfltigen , nochmals ^ nd tiefer pfltigen ; die Fugen
eines Brettes tiefer bobeln , mit dem
Hohleisen nachhobeln. *...PLooLizx
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b. w. nachfalten nochmals fallen.
4 . . .PLUIZEN, (ongel.) b. w. nachklau-

genommenes Recht; das Nachgericht ,
der Nachtisch. 4, ...11EGTEN, b. w.

ben, fly. genau nachforschen, die Grande oder Ursachen einer Sache genau erforschen. *... PLUME , m. wer nachklaubett ; fig. der Nachforscher AufSparer. pLUIZING , V. das Nadiklaubein ; die Nachspiirung , Aufsptirung.
N.A.PLIIK , m. die Nachlese, das Nachgepfltickte. *. KEN- , b. w. nactipflacken,
nachlesen.
NAPOREEN , v. me. die Nachpocken , Geschwiire, die nach den Blattern zu entstelien pflegen. *....POLIJSTEN , b. w.
nochmals poliren, nochmals glatt and
glanzend machen. *. POLIJSTING , V.
die Nachpolirung. *...FOLSEN, b. w.
nochtnals den Puls , nachforschen. *....PosT , nt. die Nachpost.
N.A.PPENDRAAIJER , m. der Napf - oder
Muldendrechsler.
NAPE A.A.T , die able Nachrede, das Weitersagen ; das Nachgesprochene; fig. die
Verlautudung ; ik wit er geen — van
hebben, MI will nicht, dasz es nacherzaht werde. *... ST ER , V. die Nacherzahlerin ; Nachbeterin ; fig. Verlauinderin. 4 . PRA.TEN , b. iv. nachsprechen,
nachschwatzen, nachreden , nachsagen;
das GeltOrte weiter erzahlen ; einem
spOttisch nachsprechen; fig. verlaumden. *...PEVER , m. der Nachsprecher ; wer das GeliOrte weiter erzahlt ;
wer einem Andern spOttiseh nachspricht.
'...PRATING, v. das Nachsprechen.
*. . PE EDIE EN, zie NAFREEEN.
PEEHEN (NA.PRED LE , b. w. nachpredigen, einem Prediger predigend nachahmen. *...rBENTEN, b. b. w. Kupferstiche , Druckschrift mittels der Feder nactimachen.
NAR, M. der Narr,, Thor, , Greck, Possenreiszer ; Scheltenschlitten.
NARAAD , m. ein Rath der zu spat
kommt.
NARADEN , ongel. b. w. zu spat Rath ertheilen. *...DING, v. die Ertheilung
eines Rallis, der zu spat kommt.
GEN, b. w. nochmals reinigen ,
bern , insbesondere vom Spinnengewebe.
NARAMMELEN , b. w. nachrammeln, nachklappern. *... BATELEN b. w. nachrasseln.

nachmachen , copiren. , v.
die Nachreise, das Nachreisen. BEIZEN , b. w. nachreisen , reisend verfol-

MMUS (NA.RcissE)

die Narcisse. *SEEOL , m. die Narcissenzwiebel.
NARDUS, m. die Narde. *-GRUE , m. der
Nardengeruch. *-ZA.AD , 0. (76) das

Nonnenauglein, auch die Kornraden.
NA.REDE , v. die Nachrede , Nachschrift.
41 . .REGT , o. das Nachreeht ein erst
naeh verletztem Recht in Anspruch

^

gen. *. .EERENEN , b w. nachrechnen,
nochmals rechnen. *. REE ENING , v.
das Nachrechnen , die wiederholte Berechnung. *...RAKKEN, b. w. nochmals recken, ausspannen , ausdehnen.
-, 0. fV. zie NA.REffNEN. *. .RENNEN ,
b. w. nachrennen, *. .RIGT o. die
Nachricht , Zeitung, Kenntnisz, Kunde,
Wissenschaft , Befeht , Order
DEN , 0. das Nachreiten, Nachf
^ ahren.
(NA.RIJEN), ongel. b. en o. w. (mit
einer Fuhre) nachfahren ; ik zal hem

-

(Sprichw.) ich werde ihm auf dem

Nacken sitzen , .rich werde hinter ihm
her sein. zie NARIJDEN.
*. RUPEN , o. w. nachreifen, spa ter
nach der Ahnahme reifen.
-BUTEN ,
b. w. nochmals reiben. .110EIJEN ,
b. w. nachrudern , rudernd nachfolgen.
NA.ROEN , m. der Nachruhm. *...ituEN, b.
w. en o. nachriihmen.
NA.ROEP , me der Nachruf, das Nachrufen, das spatere Gerileht. , b. w.
nachrufen , hinter einem her rufen ,
nachschreien.
NAROFFELEN , b. w. roil nachhobeln ;
roll nachmachen. .ROLLEN , b. w.

en o. nachrollen , hinterher rollen ,
rellend folgen. 5 -ROOK EN , b. w. nach
Andern rauchen. .ROONEN , b. w.
nochmals abrahmen absahnen. *...
RossEx , b. w. zu Pferde nachrennen ;
rasch in einem Fuhrwerk nachfahren ;
nachstriegeln ; nachtraglich durchpriigeln.
NA.BOTJW , zie NABEROUW. *. .WEN , b.
w. noch langer trauern.
NARREN , 0. w. mit dent Schellenschlitten fahren ; fig. thOricht handeln, *EEL , v. die Schlittenschelle ; die Schelle
einer Narrenkappe, Narrenmiitze, Schellenkappe. *-EUREN , v. die Narrenpossen , Narrenspossen *- POETS , (NARRENPOTS) , v. die Narrenposse. *-POTS,
zie NAERENPOETS *-sL EDE , NA.REENSLEO , NAR v. der Schellenschlitten.
9f—sLte, zie NA.P.E ENSLEDE
0. die Narrenposse, Narrentheidung. *--WERK , zie N1E11E11/5.
NAREERIJ , v. (NA.BREA-wmax), o. die
Narrenposse, Narrentheidung.
NA.BitiG, b. n. en bijw. miirrisch , verdrieszlich , griesgramlich *—HEID , v.
die able Laune, Verdrieszlichkeit, das
unfreundliche Wesen , der Griesgram.
NARITHEEN , b. en a. w. nachrticken
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dazu schreiben ; de vaoordenaar went
hinterher rllcken ; einem Heere folgen ;
overal nageschreven, der Murder wurde
riickend hinterher bewegen.
allenthalben durch Steckbriefe verfolgt.
DURUM-El zie NARENNEN
*. TER , m. der Nachschreiber,, Ab. der NarwalI, eine Art WallNARWAL
schreiber. *...PING, V. das Nachsehreifisch (das See- Einhorn).
ben , Abschreiben ; die Verfolgung durch
NA.SCHALLEN , b. en o. w. nachschallen,
Steckbriefe.
hinterher schallen , nachklingen. a...
SCHAVEN , b. w. nachhobeln , noch ein- NASCHROBBEN , b. to. noch einmal scheuern oder reinigen. .SCHUDDEN , b.
mal hobeln. *...SCHEIDEN , b. w. nochto. nochmals schtitteln , rittteln. *...
mals scheiden. *. SCHELDEN , b. w.
SCHUIFELEN , b. w. hinterher zischen,
hinter einem her scheiten.
pfeifen ; nochmals zischen , pfeifen.
NASCHEMPEN, zie NASCHELDEN.
SCHUIJEREN , b. to. nachbtirsten, nochNA.SCHEN , (S/4 OEPEN) , o. w. naschen.
mals btirsten.
NASCHER , m. der Nascher. *. .R /J , v.
NA.SCHUDIEN, b. en 0. w. nochmals scba.udie Nascherei.
men, hintennach schaumen ; nach AnNISCHEPEN o. to. nachschiffen , nachdern Seerauberei treiben. *... MEE , m.
segeln; fig. nachkommen, zu spat kom(zeeschuimer, zeeroover), der Seerauber
men , reisen oder fertig werden.
od. Pirat, welcher nach Andern kommt.
SCHEPING , V. das Nachschiffen , Nachsegeln ; fig. das Nachkommen, Zu-spat- NISCH/1117'EN , b. en 0. w. (ong.) nachschieben , hinterher schieben, schiebend
Kommen. *. .SCHETSEN , b. w. einen
naclihelfen , sich nach Andern entferEntwurf nachahmen, nacliskizziren. *
nen. *. .SCHUREN , b. w. nachscheuern,
SCHIETEN , b. en o. w. (ong.) nachwieder scheuern , nochmals scheuern.
schieszen, in alien Bedeutungen. a...
*...SLAAN, o. das Nachschlagen , in
SCHUR , m. der Nachschein , Nachglanz.
alien Bedeutungen. —, b. to. nachNachschimmer.
.SCHIJNER , o. to.
schiagen , in alien Bedeutungen , nachnachscheinen, nachglanzen , nachschimmern: *...SCHIRKEN, b. w. nachpragen, tiberhaupt durch Schlagen nachschicken, nachsenden, nachtraglich zumachen ; eerie plaats in een boek —,
seriden oder iihermachen *... SCULLeine Stelle in einem Buche nachschlagen ; de klok slaat na , die Glocke
DEREN , b. w. nachmalen , copiren
*. .SCHILDERING , v . das Nachmalen ,
schlagt nach ; wie meet —? wer musz
Copiren. *...SCHIMPEN, (NISCH EIIIPEN),
nach mir den Ball schlagen, wer kolbt
nach mir? m. der Nachzie NASCHELDEN *. SCRIP , 0. ein
schlag, ein hintennach erfolgender
spater ankommendes Schiff, spr. met
Schlag ; das verspatete Schlagen der
de naschepen komen , der Letzte sein,
Mir; nacligesclilagenes Geld , Zeichen ;
zu den zuletzt Kommensden gebtiren.
*. .SCHOPPEN , b. to. mit den Filszen
ik heb den —, ich schlage nach dir.
*. .S.LEEP , m. die Folge, das Gefolge,
nach Einem stoszen.
der Nachtrab ; die daad zal eenen droeNISCHOUW , V. die Nachschau ; naehtragliche Besichtigung. .WEN , b. to.
vigen hebben, die That wird traunachschauen , nacliblicken ; nochmals
rige Folgen each sich ziehen ; een werk
besichtigen , in Augenschein nehmen.
van eenen grooten —, eine seta weit*. . WING , v. das Nachschauen , Nachlaufige Arbeit; eenen grooten — hebblicken .
ben , ein groszes Gefolge haben. a...
NA SCHRABBEN , b. w. nachscharren .
SLENDERER , 0. iv. nachschlendern
SCHREEITWEN , b. w. nachsclireien, nachschlendernd folgen
rufen, *...SCHBEIJEN, b. w. nach- NA.stErEN . b. en o.
nachschleppen
schreien , mit Geschrei nachrufen; nachhinter sich her schleppen ; an sick zieweinen. *... SCHRIFT, 0. die Nachschrift;
hen ; hintennach kommen ; een schip
die nachgebildete Schrift, die Abschrift.
ein Schiff nachsehleppen hij sleep* .SCHRIJDEN 9 b. to. mit groszen
te zich al de soldaten na , er zog alle
Schritten folgen.
Soldaten an sich. , v. das
, V.
die Nachschreiberin , Abschreiberin.
Nachschleppen Nacliziehen, das geistiNASCHRITVEN , b. w. (ong.) nachschreige An-sich-Ziehen.
ben , in alien Bedeutungen , einen Brief NA.SLEUREN zie NASLEPEN. *.
nachsenden; gerichtlich (mit Steckbriezie NA.GLIJDEN.
. . SLIJPEN , b. w.
fen) verfolgen ; ik heb zijne woorden
(ong.) nachschleifen; wieder schleifen
nageschreven, ich babe seine Worte
nochmals schleifen. , V.
das Nachschleifen. *...SLIMIER, b. w.
(wahrend sie gesprochen warden) niedergeschrieben ; ik zal het overige wel
nachschlucken. *...SLINGEREN, b. en o.
ich werde das Fehlende wohl noel'
w. nacbschlendern , schlendernd nach-
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werfen , wankend folgen. a . . .SLVIPEN,
0. W. (ong.) nachschleichen , schleichend folgen. a ...WT.11)nm , v. das

NisroEDEiv (NASPOELTEN), o. tv. nachellen , nachjagen.
zie
NA sPOEDEN.

NISPOELEN, 0. W. nochmals sptilen. a...
Nactischleichen , Nachschltipfen.
LING, V. die Nachspiiiiing.
SMAAK , m. der Nactigeselimack ; fig.
(zie NABERouw) die Reue ; dint kruid NASPONSEN, b. w. zeichnerlit nachalimen,
durchpauschen, audit: mit deal Schwarnm
heeft eenen bitteren dieses Kraut
noch einmal ahwaschen. *...SPOORDEB,
hat einen bittern Nachgesclimack : die
daad zat eenen wranyen hebben,
tn. der Nachspurer, Untersucher.
diese That wird bittere Reue zur Folge
SPOOBLIJK zie NASPEITRLIJK. *...SPOhaben. 4'...SMAREN, 0. w. einen GeBEN , zie NASPEUBEN. *...SPOIIING, zie
schmack zurticklassen , nach etwas
NISPEURING. *...SPRAA.K , v. die hose
Nachreue, das Gerticht , das Reiter) oil.
Fremdartigem schniecken.a...SMAREEN,
Urtheilen tither einen Abwesenden , ins.SMART, v. zie
b. W. nachwerfen.
besondere 7.11 seinen' Naelitheile ; er
NASMERT. b to nachloopt eene kwade — van hens, es Iiiuft
schmieden, schmiedend naehhilden. a...
ein
Gerticht fiber din ; van aide
SM.ELTEN, b. en 0. 11). spáter scinoelbevrijd, unbescholten. *...SPREKEN,
zen. a ...SMERT (NASMART), v. die
Nachwehen , die unangenehmen Folgen,
b. en 0. w. (cog ) nachsprechen, sprechend nachahmen ; Naclitheiliges fiber
die Nachreue. ...SMUTEN, (NA.WElteinen Andern hinter seinem Rticken
PEN) , b. w. (ong.) nachschmeiszen
reden. *. • SPRENGEN, tNASPEENRELEN),
nachwerfen. *...SMULLEN, 0. w. nachb. to. noch ei n /nal hesprengen , heschmausen. 4'...SNAPPEN, (NAELAPPEN),
spritzen. 11 ...SPRE5KELEN, zie NASPREN.
0. w. nachschwatzen , nachplaudern
*...SNELLEN, o. nacheilen eilend
GEN. *...SPRINGEN, 0. w. (ony.) nachspringen , in alien Bedeutungen.
folgen. *...SHUDEN, b. a,. (ong.) nachschneiden , nachschnitzen , naclischniSPAOKKELEN, b. W. noclunals Holz
sammeln.
tzein. *...SNOEIJEN, b. w. Baume spater beschneiden, naclitraglich beschnei- NASPRUIT, M. en v. der NachsprOszling,
NachschOszling , Naelikomme. 0.
den. *...S/1011/1EN, 0. W. schnurrend I
folgen.
to. naclisprossen , nachsprieszen , nachkeimen. *—ING, V. das Nachsprieszen,
NASNUFFELA.Alt tn. der Schntiffler.
Nach kei men.
LEN, b. to. nachschntiffeln , mit der
Nase etwas aufspiiren, bis ins Kleinli- NASPUGEN, 0 w. (ong.) nach Einem speien oder spiicken. 4 ...SPUITEN, b. en
che genau untersuchen. *...LING, v.
0. (ong.) nach Einem spritzen. *...
das Beschnttffeln , Naclispiiren , Aufsptii
ren mit der Nase , die his ins KleirdiSPVWEN, zie NASFUGEN. *...STAAN, b.
en 0. w. nachstelien. nachsnchen, vercite gehende Untersuchung. *—sTER, V.
die Schntiffierin.
langen
o. das Nachstehen , NachNASPATTEN, b. w. nachspritzen. a...
suelien , Verlangen.
TING, v. die Nachspritzung, das Nach- NASTIMELEN, (NASTAMEREN), b. en 0.
spritzen.
w. nachstammeln , staminelnd nachahNA.SPEL , 0. das Nachspiel, in alien Bemen ; fly. eine schOne Rede schlecht
deutungen. *...LEN, b. en o. nachnachalimen. *. —LUNG, (NASTAMERING),
spielen , hinterher, hintennach spielers,
v. das Nachstamineln.
ire Spiele nachahmen.
NA.STAMEREN , zie NASTAMELEN.
NISPELLEN, b. w. naclibitchstabiren, hue!).
zi p NASTAMELING.
stabirend nachahmen *...LETJE , o. NASTAMPEN , b. to. nochmals stampfen.
das kleine Nachspiel. *...1.13G, V. das
*...PING, V. die Naelistampfung, das
Nachbuclistabiren.
nochmalige Stampfen.
NASPEUBEN, (NASPOREN), b. to. nachspil- NASTANDElt m. der etwas fordert, verren , aufsptiren , untersuchen , crforlangt„ der Aspirant. *...STARK, Vs.
schen ; de honden speuren het wild na,
der Nachgestank , Nachgeruch ; fig.
die Runde spiiren der y Wild nach ; den
schlechter Ruf; er is een grade — in
loop der zon —, den Lanf der Sonne
dit vertrek, es Hecht noch sehr
erforschen ; de wegen der Voorzienigheid
in diesem Gemach. *...STAPPEN, b.
—, die Wege der Vorsehung erforschen,
w, nachgehen , nachtreten ; fig. nachergranden. a —RING , (NASPORING), v.
sptiren ; in die Fuszstapfen eines Andie Nachspiirung , Nachforschung, Erdern treten , seine Fertigkeiten sick angriindung , Untersuchung. a...LIJK,
zueignen suchen ; de straf, die den
ANASPOOILLITS), b. n. en bifiv. erforschboozen nastapt, die Strafe , die den Bolich, ergrandlich.

sea folgt. a ...STAREN, b. w. nachstar-

NAT.
ren. 4 . STEKEN, b. en oe to. (mg.)
nachstechen , stechend (mit dem Grabstichel) nachbilden ; hintennach, nach
Andern stechen.
NASTELEN, zie NESTELEN.
NASTELLEN, b. en o. w. nachstellen , in
alien Bedeutungen ; fig. nachsetzen, zuriicksetzen , hintansetzen ; Falfstricke
Schlingen legen ; zie NANA.REN. a...
LER , gyn. der Nachsteller, Verfolger.
—LING, v. die Nachsteliung Verfolgung. STER, V. die Nachstellerin,
Verfolgerin.
NA.STENEN, b. w. hintennach stiiitnen ,
achzen oder seufzen, seufzend nachaltMen.

.STEVESEN (NAZEILEN), 0.

w. nachsegein segeind foigen. *...
STUGEN, (NARLIMMEN), b. w. nachsteigen. *...STIRKEN , b. w. nachsticken , stickend nachbilden. *...STIIKEN, 0. W. einen stinkenden Geruch
zurticklassen. *...STIPPEN, b. w. punktirend nachalimen , naclizeichnen. a...
STOFFEN, b. tv. nochmals ausstauben ,
ausklopfen , auskehren. *.. STOOTEN ,
b. en 0. w. (ong.) nachstoszen , hinterher, nochmals, noch daze stoszen, stoszend naehhelfen. *...STORM EN, 0. 40.
nachstiirmen , d. i. Einem stiirmisch ,
mit Getiise folgen. *...STORTEN, 0. W.
en b. nachstlirzen, hinterdrein stiirzeit,
nachgieszen. *...STOVEN, b. en O. W.
Speisen nochmals dampfen oder schmoren. *...STREVEN, b. w. nachstreben,
nach etwas trachten , sich urn etwas
bewerben , sich beeifern , skit bestreben. *...STRUREN , b. W. (ong.) nochmals iiberstreichen; nachschleichen.
* ...STRURING, V. das nochmalige Ueberstreichen ; das nochmalige Nachschleichen. *...STROOMEN, 0. w. nachstamen, striimend oder strornweise
foigen.
NASTROOFEN, b. w. nach Andern auf
Beute ausgehen. , at. wer
nach Andern pliindert , Bente macht.
*. —PERU, V. eine hinterher Statt
findende Pliinderung, Streiferei, ((aperei.
NASTUIVEN, b. en o. to. (ong.) nachstieben ; eiligst folgen. *...STURJE , 0.
das Nachspiel. *...STILREN , b. en o.
w. nachsteuern , mitteis des Steuerruders nachschiffen ; nachschicken, hin•
tennach sehicken. . ,SURRELEN, 0.
w. langsam nachgehen , nacilkommen.
*...SULLEN. b. w. nachgleiten nubglitschen.
NAT, b. n. en bijw. nasz, sehr feueht ,
fliissig, regnerisch , benetzt , durchnaszt, hij is door en door — , er
1st durch and durch nasz (vom Regen) ;

NAT.
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weer, masses, regnerisches Wetter ;
de grond is nog — van den regen , der

Roden ist wick' vom Regen nasz ; —
Timken, nasz machen , benetzen , anfeueliten ; natio zomer, nasser Sommer ;
hare wangen waren — van tranen,

Dire Wangen waren von Thranen
netzt ; natte waren, fliissige Waaren,
Branntwein u. s. w.) ; fig. een
natte broeder, (een brooder van de natte
gemeente), ein Trinker, Trunkenbold,
o. das Nasz, die Faissigkeit,
das Wasser,, der Regen, der Pfuhl ; der
Trank, die Bailie, Suppe ; bei Schiffern:
die See , das Meer ; treed niet in het —,
tritt nicht in 's Nasse ,. ins Wasser ;
dear is veel gevallen, es hat stark

geregnet ; kalfsnat , die Kalbsbriiite ;
vleesehnat, die Fleischbrillie; druivennat , Traubensaft; pekelnat , Briihe;
das Meer; asser ; das Meer, die See ;
zeenat , Meerwasser ; helaas! uw geheugen sehijnt het — der vergetenheid
gedronken to hebben, Himmel ! dein Gedachtnisz scheint aus dem Strome der
Vergessenheit getrunken zu liaben; de
bootsman worstelt met den dood in het
holle — der Bootsmann ringt mit dem
Tode in der hohlen See.
NATAAL, v. (tj die able Beurtheilung,

Verieunidung.
NATACUTIG, b. n. en bijw naszlich, ein

wenig nasz, feucht.
NA.TEERENEN, b. to. nachzeichnen , nach, einem Muster zeichnen , zeichnend nachbi Wen. * ...NOG, v. die Nachzeichnung,

das Nachzeichnen.
NA.TELEN , b. w. spater erzeugen ; nach
Andern , nach eines Andern Art fortpflanzen. v. die spatere Er-

zeugung , die spatere Fortpflanzung.
NATELLEN , b. w. nachzahlen , nochmals
zalilen. *...LING, V. die Naclizahlung.
NATEMEN, b. to. einem, der seine Worte

delint , nachsprechen.
NATER , V. die Natter, Otter, Viper.
NA.TdREN , b. en o. w. hintennach zechen ;
noctimals betheeren, mit Theer be-

streichen.
NATERTJE, 0. die kleine Natter. a...
TONG, V. die Natterzunge, (eine Pflanzej. *...ViORTEL, M. die Natterwurz,

(eine Pflanze).
NATGIERIG , b. n. en bijw. sehr durstig,
clear Trtinke ergeben. *--REID, V. die

unm5szige Trinklust , V011erei.
NA.TRALS , at. der Saufer, unmaszige
Trinker. 41 —BALZER', 0. to. saufen
zechen. .HEID, (NA.TTIGREID), V.
die Nasse , Feuchtigkeit.
NA.TIE , v. die Nation , das Volk ; (gem.)
hij is van do —, er ist ein Jude.
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NA.TIEGEN (t), (NATUIGEN), O. w. (ong.)

aandoen , seiner natarlichen Neigung

nut- noch gebrauchlich in der Vorgangenheit und im Mittelwort : ik toog na;
ich zog nach; nagetogen , nachgezogen ;
zie NATREHKEN.
NATIJD, (nazomer), m. der Herbst, dasNach
jahr. a ...TIJGEN, zie NATIEGEN. a...
TIDE/LEBER, b. w. zimmernd nachbilden.
NA.TIONA.AL , b. n. en bijw. (-(-) national ,
1701ksthiiMileh. *...NALISEREN, b. w. (j-)
einem Volke zu eigen machen , einbiirgern , nationalisiren.
NATJE , o. (sch.) Getrank , besonders geistiges ; zijn — en zijn droogje wel lusten , gut essen und trinken kOnnen.
0 ...JES, bijw. feucht. *...HOOD, b. n.
en bijw. naszkalt. *...MA.HEN, o. (NATMAILING) das Naszmachen , Benetzen.
NATOGT , m. der Nachzug , nachfolgende
Zug ; der Nachtrab , die Nachhut. a...
TORSCHEN, b. to. auf den Schultern
nachtragen. *.. .TRACHTEN , 0- w. nach
etwas trachten , nachjagen , nachstreben , nachsetzen , verfolgen ; nachdenken , nachsinnen.
NA.TittD, m. der Nachtritt, das Nachtreten. *—EN, o. en b. w. (ong.) nachtreten , hinter einem her treten ; Jemandes Tritt nachmachen ; nach einem
Andern niedertreten. *—ER , m. der
Nachtreter,, Nachfoiger,, Nachahmer.
*—ING, V. das Nachtreten, die Nachfolgung , Nachahmung.
NATREEDEITER, v. die Nachtreterin, Nachfolgerin , Nachahmerin.
NATREHHEN, O. 'en b. w. nachziehen ,
hinterher, hinterdrein ziehen. *...TRIPP.ELEN, b. w. nachtrippeln , trippelnd
(mit kleinen Schritten) folgen.
NATTER, b. w. ndssen , nasz machen ,
feuchten , benetzen , durchnassen ; de
zeilen —, die Segel anfeuchten ; papier
—, Papier feuchten ; het geschut —,
das Geschiltz (um es abzukiihlen) nasz
machen. *...TIGHEID , (NA.THEID), V.
die Nasse , Feuchtigkeit.
NATUIMELEN, 0. w. hintennach taumeln,
purzeln.
NATURALISM:1EN, b. w.
dean Eingebornen gleich machen , naturalisiren ;
zie NATIONALISEREN. 4'. —LIST , M. der
Naturalist, der Naturglaubige ; der Naturforscher, Naturkundige.
NATUREN, b. w. (von : NA und TUEEN),
mit den Augen folgen. *---, o. w. (von:
NA.TOUR), wachsen , gedeihen , anschlagen , fortkommen ; zie AA.RDEN, TIEREN.
NATuuli , v. die Natur ; alles herleeft in
de —, Alles lebt wieder auf in der
Natur; de geheele — predikt ons , dat
er een God is, die ganze Natur predigt

Gewalt anthun ; de — overwinnen, seine natiirlichen Neigungen besiegen ; hij
is mild van —, er hat eine gute Gemiithsart ; de menschelijke — uitschudden, die menschliche Natur ablegen ;
dat is tegen de —, das ist der Natur
zuwider ; waar de — niet de beste
leermeesteresse is , daar arbeidt de kunst
vergeefs , wo die Natur nicht die beste
Lehrerin ist , arheitet die Kunst vergeblich ; het licht der —, (44), das
Licht der Vernunft (im Gegensatze zur
Offenbarung) ; in den staat der — leven , im Stande der Natur leben ; de
banden der — breken, die Bande der
Natur zerreiszen : in —, wirklich , unverauszert ; tol aan de — betalen, die
Schuld der Natur bezahien , sterben ;
zoo volt de schilderkunst de schoonheid
van de —, so ahmt die Malerei die Scheinheit der Natur nach ; ?tit de —, (van
—), natiirlich ; zonde legen de —, die
Sodomiterei , Knabenschanderei , Selbstbefleckung. *---AANLEG, m. die Naturanlage , natiirliche Anlage. *---BEHOEFTE, V. das natiirliche Bediirfnisz. *—
BOER, 0. das Buch der Natur, die Na-

turkundig, physisch, zur Physik geh6rig. *---HUNDIGE 9 m. der Naturkundige,
Naturkenner,, Physiker. *—HUNDIGLUK,
bijw. naturkundlich. *—LEEBAAR, M.
der Lehrer der Naturkunde, Naturkundige. *—LI.TH 9 b. n. en bijw. natiirlich in den gewohnlichen Bedeutungen;
ferner : kindlich , naiv, ungesucht , absichtslos , einfach , ungektinstelt , nicht
verkiinstelt , unentstellt , unverstellt ,
unehelich , (auszer der Ehe gezengt) ;
de —e dag , der natiirliche Tag; —
verstand , natiirlicher Verstand ; —e

uns das Dasein Gottes; zijne — geweld

wijsbegeerte , die Naturlehre ; de —e

a)

tur , die SchOpfung. *—DRIXT , V. der

Naturtrieb , ein in der Natur eines Wesens gegriindeter unwillkiihrlicher Trieb.
*---DWANG, m. zie NATUUBBEHOEFTE.
*—GATE , V. die Naturgabe. 5—GENOOT,
m. der Naturgenosse, Mitmensch , Nebenmensch, das MitgeschOpf. 41—GENOT,
0. der Naturgenusz. *—GESCIIENS, 0.
das Naturgeschenk. 4—GESCHIEDIUNDE,
V. die Naturgeschichtskunde , Naturgeschichte. 5 —GESCHIEDRUNDIGE , m. en
v. der, die Naturgeschichtskundige. *—
GETEOUW 9 b. n. en bijw. naturgetreu.
*---BISTORIE, v. die Naturgeschichte.
*---HENNER , m. der Naturkundige. *—
HENN'S, (NATUUBHUNDE), v. die Naturkunde , Naturwissenschaft. 5 —HIND, 0.
das Naturkind. 5 -1MACHT , v. die Naturkraft. 5 —HUNDE, v. zie NAMURHENN'S. *--EUNDIG 9 b. n. en bijw. na-
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pligten , die von der Natur auferlegten
Pflichten ; zij was eene —e (onechte)
dochter van Lodewijk den veertienden ,
sie war eine nattirliche Tochter Ludwigs des Vierzehnten ; hij vertelde dat
leer er erzahlte es sehr natiirlich ,
einfach, ungesucht ; dat kind gelijkt u
das Kind gleicht dir vollkommen ;
eene —e uitdrukking , ein natiirlicher
Ausdruck. • *--LIJR.ERWIJZE , (NA.TITURLIMERWIJS), bijw. natiirlicherweise. *-LUEREiD, v. die Natiirlichkeit, die
natiirliehe Beschaffenheit in alien Bedeutungen.
NATUURIKENsCR , m. der Naturmensch.
9*. . .31ERKwAARDIGREID , V. die Naturmerkwardigkeit. ft ...ONDERZOEK , 0. zie

ches, des Samens, eines GewOlbes, eines Schildes) ; der Mittelpunkt. *th—ADERV. die Nabelader. *-BAND, m. die Nabelbinde. * ---BESCHOuwER, m. der Umbilicaner, (ehemals einer jiidischen Secte angehdrig). *-EREIJK m. der Nabelbruch. *--BREUREA.BD , v. der Nabelbruchband. *-BRETIHIG , b. n. en
bijw. einen Nabelbruch habend. *DOEKJE , 0. zie NA.VELBAND.
o. das Nabelkraut, die Nabelpflanze.
, v. das Nabelpflaster. *—
PUNT , o. der Mittelpunkt des Nabels,
der Mittelpunkt. *--SNOER, o. (76) die
Nabelschnur. *--STRENG , V. der Nahelstrang , die Nabelschnur. *--S-WIJZE ,
bijw. nabelartig, nabelftirmig, wie ein
Nabel. , o. das Nabelchen. *TATEN , o. ma. die Nabelgefasze. *WINDBREIJK , v. der Nabelwindbruch.

NATITURONDERZOMING, ONDERZOENER , tn. der Naturforscher. *... ONDEEZOEHING , v. die Naturforschung.
.019r0EDING , v. die Naturerziehung.
*...REGT , 0. das Naturrecht. ..11BLIGIE , v. die Natur- (natiirliche) Re-

NAVERRAAL , 0. (NA.VERTELLING, V. NAVERTELSEL, o.) die Nacherzahlung. a...
TERRALEN, (NATERTELLEN) , b. w. nach-

ligion. *...SCHILDER , tn. der Naturerzahlen; spater erzahien ; erzahlen in
der Weise eines Andern ; gij hebt hem
maler. .SCHILDERIJ , v. die Naturmalerei , ein nach der Natur aufgealles weer naverhaald, wat men hier
nommenes Gemalde , Naturgemalde, die
hee ft verhaald, du hast ihm alles wieNaturschilderung. *...SCHOONHEID, v.
der iiberbracht , was man bier gesagt
die Naturschtinheit.
.sPEL , o. das
hat.i *...TERTELLEN, zie NATERHALEN;
. .STAND m. der NaturNaturspiel.
fig. hij zat het niet er ist todt.
stand, Naturzustand. v. die
*. .YERTZLLING zie NANERHAAL.
Stimme der Natur. *... TAFEREEL , 0.
VERTEL8EL zie NIVERHA.A.L. *. TERNaturgemalde, die Naturschilderung.
TRERKEN , b. en o. (ong.) nachzie*.. .TOESTA.ND , m. der Naturzustand.
hen. *... TERWANT , b. u. en bijw. andas Naturschauspiel.
verwandt, verwandt; de —e kleur, die
*...TOONERL,
*.. . TREK , m. zie NATITURDRIFT. .
nahverwandte Farbe. *...TERWANTE
•ERsCHUNsEL, o. die Naturerscheinung.
m. en v. der , die Anverwandte, Ver*. .VOORTERENGSEL o. das Naturerwandte. *...VERWA.NTSCHA.P, v. die
zeugnisz , Naturprodukt. *...TORSCHER,
Anveryvandtschaft, Verwandtschaft.
M. der Naturforscher. TOESCHING , NATERWEN, b. ,w . nachfarben , irn Farv. die Naturforschung. 4*. . .VRIEND, m.
'ben nachahmen, nochmals fatten. *...
der Naturfreund. *...YRIENDIN, v. die
WING, . die Nachfarbung , das NachNaturfreundin. *.
, o. die nafarben , nochmalige Farben.
tiirliche Waffe. .WERKING , v. die NANIEREN, b. w. nachfeiern, nachtragWirkung der Natur. *...WET, V. das
lich fdiern. *...RING, V. die Nachfeier,
Naturgesetz. *...WETENSCHAP, v. die
nachtragliche Feier.
Naturwissenschaft, Naturkunde. *...wE- NAViGATIE , (f) zie ZEEYAART.
ZEN, o. das Naturwesen, Geschtipf. *... NA.VIJLEN , b. w. nachfeilen , nochmals
WONDER, 0. das Naturwunder.
feilen ; nochmals durchsehen (eine
NAUTILUS, m. die Schiffskuttel , der SegSchrift, zur Verbesserung oder Erganler,, (eine dickschalige Muschel).
zung). 41 . . AUG, v. die Nachfeilung ,
NA.VAGEN, zie NA.VEGEN. . .V.A.LLEN o.
das Nachfeilen ; fig. die nochmalige
W. (ong.) nachfallen. *...TAREN, o.
Durctisicht (einer Schrift z. B.).
to. (ong.) nachfahren , in einern Schiffe NANISSCHEN, b. w. nochmals fischen ; fig.
(seltener : Fulirwerk) nachfolgen. a...
sich erkundigen , nachfragen, nachforFASTEN, o. das Nachfasten.
o. to.
schen. *...TLECHTEN , b. w. (ong.)
nachfasten, nachtraglich fasten.
flechtend nachahmen. *...VLIEDEN
NAVE, zie NA.A.F.
(NANLUGTEN), o. (ong.) nachfliehen,
NA.VEGEN , b. w. nachfegen nachkehren ,
fliehend folgen.
nochmals kehren.
NATLIEGEN, 0. w. (ong.) nachfliegen,
NAVEL , m. der Nabel (in verschiedenen
fliegend nachfolgen. *...GING , V. das
Bedeutnngen , als : der Nabel des BanNachfliegen , der Nachflug.
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w. nachflieszen, hinterher, noch dazu flieszen. *...TLOEKEN,
0. to. hinter einem her fluchen , fluchend nachahmen. .VLITGTEN9 zie
NAYLIEDEJ.
NATOEDEREN, b. to. nachfiittern , spater
flittern , noch einmal filttern.
V. die Nachititterung, das nachtrAgli- I
the Fiittern.
NATOeR, o. die Nachfiitterung das nachtragliche Filttern.
NA.TOER o. das Nachfahren, Nachfahren.
*--EN, b. w. nachfahren , nachfilhren,
mit einem Fuhrwerk oder Fahrzeuge
nachbringen.
NAVOLGBAAR, (NATOLGELIJE) 9 b. n. en
bijw. was befolgt werden kann , oder
darf; nachahmlich , was nachzuahmen
ist. *...GELIJK, zie NANOLGEAA.R.
NITOLGEN, 0. w. nachfolgen, folgen, befolgen , nachahmen verfolgen ; ik zal
it van verre ich werde dir aus der
Ferne nachfolgen ; zij volgden hem tang
na in het Bosch, sie verfolgten ihn
lange (stellten ihm lange nach) im
Walde ; iemands voorbeeld sich Demand zum Muster nehmen. *—D, b. n.
nachfolgend, meist in dem Sinne von
ktinftig ; in het —e jaar, im kiinftigen
Jahre.
NANOLGENS, v. z. folgends, zufolge.
WA.ARDIG, b. n. bijw. nachahmungsviirdig , nachahmungswerth. *---WAARDIGHEID v. die Nachahmungswilrdigkeit.
NANOLGER, M. der Nachfolger, Schuler,
Anbanger , Nachahmer. *...GING, V.
die Naehfolgung , Nachfolge, das Nachfolgen, die Amtsfolge , Nachahmung,
Befolgung. *.. .GINGSWAARDIG , zie NAYOLGE1ISWAARDIG. *... -VOLGSTER , V.
die Nachfolgerin, Schillerin , Anhangerin , Nachahmerin.
NANORDEREN b. w. nachfordern , nachtraglich fordern. *...RING, v. die Nachforderung, nachtragliche Forderung.
NATOESCHEN b. so. nachforschen , erforschen, ergriinden , sorgfaltig sich erkundigen, genau untersuchen ; die Wege der Vorsehung erforschen ; vorsch
eens na , of er iets to hopen is , forsche einmal nach , ob etwas zu hoffen
ist. *...SCHER, m. der Nachforscher
Forscher. *...SCHING , V. die Nachforschung , Erforschung, Untersuchung
Erkundigung , Ergrilndung.
NATOUIVEN bijw. (ongel.) faltend nachahmen , nochmals oder nachtraglich
falten. *...TRA.AG (NATBA.GING) . v.
die Nachfrage , das Nachfragen , die Erkundigung; er is Beene ?mar die
waren , die Waaren sind nicht gesucht;
NAYMILTEX , 0.

YAW.
dat kan
lijden, das verhAlt slots
so ; doen , Erkundigung einziehen.
*...VRAGEN , b. w. (ongel. en gel.)
nachfragen , sich erkundigen untersuchen. 0. die Erkundigung ; ik wit
er Been — van hebben, ich will nicht,
dasz man mich drum frage.*...iRA.GING,
zie NA.YEAAG.
NATRIEND, M. der nahe Anverwandte.
*—DIN, v. die nahe Anverwandte.
*--SCHAP , v. die nahe Anverwandtschaft.
NATRUCHT, v. das Spatobst , die Winterfrucht.
NAWADEN, 0. W. nachwaten , watend folgen.
NAWANDEL, m. die Nachfolge, Befolgung
des Beispiels eines Andern. 0.
Tv. nachwandeln , nachspaziren , spazirend folgen ; nachfolgen (dem Beispiel
eines Andern).
NAWAREN, o. nachschweben ; umschweben mit den Augen folgen, um
zu sehen, wo es bleibt ; im Auge behalten ; dat ijsselijk spook , dat uwe ziel
sal , das fiirchterliche Gespenst , das
define Seele umschweben wird, *...WASSCHEN , b. w. nachwasehen , wieder waschen , noel' einmal waschen , aufs Neue
.WEE, v. das Nachweh ,
waschen.
. die schlimmen Folgen ; die Schmerzen,
welche nach der Niederkunft, oder
nach einer tiberstandenen Krankheit
folgen ; dat zijn de droevige naweeiYn
van dien oorlog, das sind die traurigen
Nachwehen dieses Krieges.
NAWEEH v. das Ende (die letzen Tage)
der Woche. *...HEN, b. en o. w. nochmals weichen. *...NEN, o. das Nachweinen. *—, 0. w. nachweinen, mit
weinenden Augen nachsehen.
NAWEES, M. en v. die Nachwaise , eine
nachgeborne Waise , ein nach des Vaters Tode gebornes Kind. *...WEGEN ,
b. w. (ongel.) nachwagen , nochmals
wagen. *...WEGING, v. die Nachwagung,
das Nacbwagen.
NAWEIDE V. (NAGRA.S), o. das Nachgras,
Grummet. *...DEN, b. en o. to. nachweiden , nachgrasen.
NAWENTELEN, b. w. nachwalzen , hinterher , noch dazu walzen. *...WERELD ,
v. die Nachwelt , Nachkommen.
NAWERK , 0. die Nacharbeit.
b. en 0. w. nacharbeiten , nach einem
Andern arbeiten ; nach dem Vorbild
eines andern Arbeit arbeiten ; nach-

gahren. v. die Nachwirkung,
nachtragliche Wirkung ; das Nacharbeiten ; Nachgahren, *...PEN, b. w. (ongel.) nachwerfen, etwas hinter einem her
werfen. *.. rut; , C. das Nachwerfen.

NAZ.

NEC.

NA.WETEN , b. to. (ongel.) nachweben , webend nachbilden.
, 0. die letzte

lien nach etwas , das unsern Augen
langsam entrtickt wird. b. w. (onreg.) nachselien , mit den Augen folgen, nach etwas sehen, seine Aufmerksamkeit darauf richten ; die Beschaffenheit eines Dinges untersuchen ; fibersehen , durehsehen ; nieuwe , nageziene
en verbeterde uttgave neue durchgeseIlene und verbesserte Ausgabe ; het
proefblad is nagezien, het kan worden
afgedrukt , das Probeblatt (der Correcturbogen) ist durchgesehen , es kann
abgedruckt werden. , o. die
genauere Einsicht , das genauere Einsehen. *. ZINGEN, b. en o. w. (ongel.)
nachsingen, hinterher singen, im Singen nachainnen , singend wiederholen ,
singend nachgehen. o. W.
(ongel.) nachsinken , hinterher sinken ,
sin g end folgen. *...ZINNEN 0. W. (on-

Ehefrau.
, m. der Nachwein ,
Trester - oder
der Lauer, Lauerwein
schlechter
Traberwein , Wassermost
Wein , Kratzer.
NA.W.UZEN, b. en o. t v. (ongel.) nachweisen , zeigen , darthun , beweisen ; fig.
men wijst hem met vingers na, man weist
ihm mit Fingern nach. *...ZING, v. die
Nachweisung, der Nachweis, der Beweis.
NAWThTER, m. der Nacliwinter, die Winterkfilte nach dem eigentiichen Winter;
das Ende des Winters. *. ..WISSCREN , b.
to. nachwischen, nochmals wischen, noch
ein Mal abwischen. *...'WITTED', b. w.
nachweiszen, nachkalken, wieder weiszen,
wieder weisz machen, nochmals weiszen,
kalken. *...WORDEN, o. w. (ongel.) nachher, spater werden, entstehen.
WRIJYEJ, b. tv. (ongel.) nachreiben ,
nochmals, oder aufs Neue reiben. a...
WROEGEN , b. to. spate Rene verursachen.
NA.ZAAIJEN , b. tv. nachsahen , spater ,

noch dazu Wien. v. das
Nachsahen.
NAZA.A.T m. en v. der Nachfolger , Nachktimmling, Nacbkomme , Leibeserbe ;
onze nazaten , unsere Nactikommenschaft ; de — van het rijk sneuvelde
der Thronerbe starb. *-SCRA.P , v. die
Nachkommenschaft, Nachkommen , Leibeserben ; Nachfolger.
NAZA.TIR, v. die Nachfolgerin Erbin.
NA.ZA.NELE11, b. w. nachsammeln, nach
einem Andern Uebriggelassenes sammeln,
spater noch dazu sammeln. *...LING
v. die Nachsammlung.
NA.ZANG, m. der Nachgesang , Schluszgesang. *—Elt m. der Nachsanger , *STER , v. die Nachsangerin.
NAZEEPEJ, b. w. nochmals einseifen. a...
ZEGEI , m. der Nachsehen.
NAZEGGElf , b. to. (ongel.) nachsagen , das
Gesagte wiederholen , nachsprechen ,
Uebels nachreden. *...GER, m. der jenige , welcher etwas nachsagt , der
Nachsprecher. *...G1NG, v. das Nachsagen. *...STER , v. diejenige , welche
etwas nachsagt.
NAZEILEI, 0. nachsegeln, segelnd folgen.
NAZENDEN, b. w. (ongel.) nachsenden ;
men moet hem — , hetgene hij heeft
laten liegen , man musz Him nachsenden , was er hat liegen lassen. *...
DING, v. die Nachsendung.
NAZETTEX, 0. W. nachsetzen, nacheilen ,
verfolgen. , v. die Nachsetzung , Verfolgung.
NA.ZIEN, o. das Nachsehen Durchsehen
die Durchsicht Untersuchung, das Se-
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gel.) nachsinnen.
NAZITTEN , o. W. nachsitzen , nachtrAg-

lich Sitzung halten. *. —TEM , das

Nachsitzen , die nachtragliche Sitzung.
NA.ZOEK , o. das Nachsuchen , die Nachsuchung , Aufsuchung ; daarover wordt
morgen gedaan , darliber wird morgen eine Untersuchung , eine Nachsuchung angestellt werden. , b.

w. (onreg.) nachsuchen , untersuchen
erforschen , erbitten ; in einem Bache
nachschlagen ; eene plaats bij eenen
schrijver —, eine Stelle eines Schriftstellers aufsuchen , nachschlagen. *...
RING, v. die Nachsuchung Naclifor-

schung , Untersuchung.
NAZOIRER, m. der Nachsommer, der Spat-

sommer,, Al tweibersommer (zwisdhen
Allerheiligen und Martini) , *...ZORG
V. die hinterher ernpfundene Sorge ;

Nachreue. *...ZOUTEN , b. w. (ongel.)
nachsalzen , nochmals saizen. *...ZITIYEREN, b. w. nochmals reinigen.
ZWERREN, o. w. (ongel.) bachschwimmen , schwimmend folgen. *...ZWETEN , o.
. nachschweben , schwebend

folgen. *...ZWIEREN, o. w. einen Zickzack machend folgen. *...ZWINGEN , b.
w. (ongel.) nachschleudern , schleudernd
nachwerfen.
NEB, v. der Schnabel , die Schneppe ,
(von Vtigeln, einigen Fischen, Schiffen),
iiberliaupt auch schnabelàbnliche Theile marcher hinge. *— A.AL (NEBBELING), m. der Spitzaal , ein Aal mit
spitzem Maule. *-BELING, zie NEBIAL.
*-IJZER , o. das Pflugeisen; Pflugmesser. *--SCBDIT v. ein Spitzer Nachen.
NECHTIG (-I-) b. w. en bijw. fleiszig, emsig , eifrig ; zie NA.ARSTIG. *-REID (j-)
v. der Fleisz , die Ernsigkeit zie NAARSTIGREID.
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NECTAR, zie NERTAR.
NEDER 9 (NE6R), b. n. en bijtv. niedrig ,

dertriefen, nledertropfen, nledertriipfeln , herabtrOpfeln ; het tweet droop
neder van ztjn voorhoofd, der Schweisz
troll' nieder von seiner Stirn. *-DEURBEN, (NEéRDRURKEN) , b. W. niederdriicken; fig. unterdriicken, bemeistern.
*-DRURRMG, V. das Unterdriicken ,
die Unterdriickung, Erdrlickung , Niederbeugung. 4 -DUIREN, 0. w. (ong.)
niedertauchen , herniedertauchen. *MITSUI, b. n. en bijw. niederdeutsch,
hollandisch , plattdeutsch ; de —e taal ,
die niederlandische (hollandische) Sprache. —, (NEéRDUITSCH) , o. das Niederdeutsche , Hollandische, Plattdeutsche.
5 -DUlTSCHER, In. der Niederdeutsche ,
Hollander, Niederlander. *-DUIVEN 9 zie
NEDERDOUWER. *-EIRD, 0. das untere
Ende. *-EISCHEN, b. w. herabfordern,
berniederfordern, fordern herabzukom-

nieder , unter, abwarts, herunter, hinunter; op en —, auf und nieder, auf
und ab, Lin und her, hinauf und herunter. *-ASPUNT, 0. der Fuszpunkt ,
(senkrecht tinter unserm Standpunkt gedacht, das Gegentheil von Scheitelpunkt).
*--- BIG GELEN , o. w. niederflieszen, herunterlaufen. *---EMRSEMEN , b. w. Diederblitzen , mit dem Blitze erschlagen ,
niederdonnern, zerschmettern. *-110ENEN , (NEDERBONZEN), b. w. niederwerfen, hinunter werfen. *---EONZ EN zie
NEDEREOFFEB. *--BOTSEN, b. w. mit
roher Kraft, unsanft niederstoszen. *MENGE', b. w. (onr.) lierab- , oder
hinab-, herunter- , oder hinunter bringen. *-BRUIJEN, b. w. niederwerfen ,
niederfallen. *-BRUISEN , (NEèRERUISEN), b. w. herunterbrausen, brausend
herunterfallen ; waaruit een waterval
in het dal nederbruist, woraus ein Wasserfall ins. Thal herniederbraust. *---BUIGEN , bi en o. w. (ong.) niederbeugen , niederbiegen ; zich —, sich beugen , sich kriimmen. 5-EITIGING, (NE6RMIMING), v. das Niederbeugen , das
Knieen. *-BUIR, zie ONDERRUIR. *EUITELEN, o. Iv. niederpurzeln. 4BURHEN 9 o. W. niederbiicken , sich Mi.cken , sich neigen , verneigen ; fig. mijne ziel was nedergebukt, meine Seele
war niedergedriickt, niedergeschlagen.
*-BURRING, V. das Niederbficken. *DALES, o. w. niedersteigen , hinunter
steigen , niedersinken, herabfahren, herunterkommen , untergehen ; en nedergedaald ter helle, und abgestiegen zur
' Htille ; in 't graf —, ins Grab sinken ;
de --de zon , die untergehende Sonne.
*—DA.LING , v. das Niedersteigen , Niedersinken, Herab- , oder Hinabsteigen ,
der Untergang, Niedergang. 4---DAPWEN, 0. w. niederthauen , als Thau
niederfallen. *-REEL, 0. der untere
Theil ; zie LAAGTE. *-DOMPELEN, b.
w. niedertauchen. *--DOMPELING, V.
das Nieder- oder Untertauchen. *--DONDEREN, b. w. niederdonnern, chit dens
Blitze zerschmettern , lieftig zu Boden
werfen; fig. mit Griinden zum Schweigen bringen. *-DOUWEN, (NEDERM'WEN) , o. w. niederdriicken . *-DOUWING, v. das Niederdriicken. 4-DEA.GEN , (NEéRDRA.GEN), b. w. (ong.) hernieder , herunter , hinunter tragen. 4DRIJTEN, (NE6RDRITY EN) , b. w . (ong.)
hinunter treiben , hin- , oder herunter
flieszen ; fig. niederwerfen. *—DRING EN,
b. w. (ong.) niederdringen. *---DRIIIPEN , o. w. (ong.) niedertraufen , nie-

men. 4 -EN, b. w. zie VERNEDEREN.
*-FLA.NSEN, b. w. niederplumpen , niederschmeiszen. *-FLONREREN, 0. W.
hernieder funkeln. *-FLUITEN 9 b. w.

(ong.) herunter pfeifen , pfeifend hertinter locken. *--- GA.A.I , o. en b. w.
(onr.) hinunter gehen, verfallen, in
Verfall gerathen, fallen ; op en —, auf
und ab gehen ; zijne schoenen —, seine

Schuhe niedertreten. *-GA.A.NDE, b. n.
herunter oder hinunter gehend. *G.A.NG, me der Niedergang, das Herabgehen , Hinabgehen . Hinuntersteigen ,
Hinabsteigen ; die Abdachung, BOschung.
fig. der Verfall , Untergang. *---GEBOGEN,
v. dw. zie NEDEREUIGEN. *-GEBRIGT,
V. dw. zie NEDEERRENGEN. *-GEDOHEN , V. dw. zie NEDERDUIREN. *GEDRETEN, V. dw. zie NEDERDRIJTEN9

*-GEDRONGEN , v. dw. zie NEDERDRINGEN. *-GEDROPEN, V. dw. zie NEDERDRUIPEN. 4 -GEFLOTEN, v. die. zie NEDERFLUITEN. *-GEGLEDEN 9 v. dw. zie
NEDERGLIJDEN. *-GEGOTEN , J. dw.
zie NEDERGIETEN. *-GEHEREN, v, dw.
zie NEDERRIJREN. *-GERLO1 MEN 9 v.
dw. zie NEDERRLIMMEN. *-GERIONREN,
V. dw. zie NEDERRLINREN. *--GERREGEN , v. dw. Zie NEDERRRIJGEN. *GEREOPEN, v. dw. zie NEDERRRUIPEN.
*-GELEGEN, V. dw. zie NEDERLIGGEN.
*-GELEID en GELEGD , v. dw. zie NEDERLIGGEN en NEDERLEGGEN. *-GEPLOFT , b. n. niedergeschlagen (133)

nedergeplofte kwik, niedergeschlagenes
Quecksilber. 5 -GEREDEN, v. dw. zie
NEDEiutIJDEN. 4 -GEREGT (NEDERGERIGT) , a. das Niedergericht , Untergericht. 4-GERIGT , zie NEDERGEREGT.
*-GESCHENEN, v. dw. zie NEDERSCHITNEN. *-GESCHOTEN, V. dw. tic NEDEESCBIETES. *-- GESCRONEN , v. dw.

NED.

NED.
zie NEDEESCRIMEN. *-GESCHRETEN ,

d.

zie NEDEESCHRIIVEN" • *----GESLA.GEM, vV. dw. zie NEDEBSLAAN. *-GESMETEN , V. dw. zie NEDERSMUTEN.
*-GESPRONGEN , v • dw. zie NEDER*HAMMEN. *-GESTEGEN, V. dw. zie NEDERSTLIGEN. *-G WOVEN , v. div. 7iC
NEDERSTUDT EN *-GEsTREREN , V. dtv.
zie NEDERSTIILIKEN *-GETROKREN, V.
(ft. zie NEDERTRERKEN. *-GEVEN (ZIC11),
w. (ong.) sick nach unten begeben,
sich niederlegen. *-GEVLOGEN , v. dw.
zie NEDERYLIEGEN. *-GEVLOTEN ,
zie NEDERYLIETEN. *-GEWAID
zie NEDEERLEED *-GEWORPEN , V. die.
z. NEDERWERPEN. *-GEZEGEN , V. dw.
zie NEDERZISGEN *-GEZETEN , V. dw.
zie NEDERZITTEN . *-GEZOGEN , V. the.
zie NEDERZITIGEN. *-GEZONDEN, V. div.
zie NEDERZENDEN. *-GEZONREN, v. dw.
ZieNEDERZINKEN. *-GEZWOLGEN, V. dw.
zie NEDEEZWELGEN. *-GIETEN, b. w.

(ong.) hera bgieszen , heruntergieszen
*-GLIJDEN (NEDERGLIJEN , NEeRGLIJEN) , o. W. (ong.) heruntergleiten , herunterglitschen *-GLISEN , zie NEDERGLUDEN • *-GOOIJEN , b. w. zie NEDERWERPEN . *-11A.GELEN , b. en o. W.

niederhageln , (lurch Ravin zu Boden
strecken ; het koren is nedergehageld,
das Korn 1st zu Boden gehagelt. *HARKEN , b. w. niederhauen , (lurch
Hauen zu Boden strecken , niedermetzeln , fallen ; de soldaten hakten alles
neder , wat hun voorkwanz, die Soldaten
hieben Alles nieder, was ihnen begegnete.
niedertreten (Schuhe, Stiefel). *RIMEL b. w. niederholen , herunterein Tauwerk
ziehen ; een touwwerk
niederlassen ; een zeil ein Segel niederlassen , streichen. *-11A.LER , m. der
Niederholer , ein Seil , mittels dessen
man die Segelstangen niederzieht. *HANGEN , o. w. (ong.) niederhangen ,
niederhangen , sich neigen; abhangig ,
abschiissig sein . *-HEIJEN , b. w. niederrammen , hinein rammen *-ILELLEN, o. w. absehiissig , abhangig sein,
sich neigen voriiber hangen , sick abdachen. 5-RELLIG , b. n. en bijw. abbangig, abschiissip;. *-11ELL/NG , v.
die Abdachung , BOschung , die Neiong,
das Ueberhangen . *-110F , m. der Vialhof , Hillmerhof. *-HORREN , 0 W.
niederhocken niederkauern *—Hoos,
zie NEDERROUS . *-11011DEN (NEéRHOUDEN) , b. w. (onreg.) niederhalten ,
unterdriicken. *-HOUDING , v . die Niederhaltung , das Niederhalten , die Unterdrilekung. *-1101IWEN , b. w. (ong.)
niederhauen, umhauen , fallen , niedermetzeln , niedermachen , tadten , nie-

II.
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dersabeln. *-110IIWING , v. das Niederhauen , das Fallen , Umhauen , die Niedermetzlung , das Gemetzel. *-11IIIREN,
(NEDERI1URKEN , NEDERUITEHEN), 0. vi.

niederkauern , niederhocken. o. das
Niederhocken. *—mas , 0. prov. ein
auf dens Vorhofe liegendes Haus. *IIUKKEN zie NEDERIMIKEN *_RUE
zie NEDERHITIREN. *-JAGEN , b.-REN
W . (ong. en gel.) niederjagen .
NEDERIG- , b. n. en bijw. niedrig, gering , armlich , demiithig , sittsam , bescheiden , herabiassend ; — gekteed gaan,
sich gering , einfach, armlich kleiden.
*-11EID, V. die Niedrigkeit, Aermlichkeit , Demuth , Sittsamkeit Bescheidenheit Herablassung.
NEDERING , V. die Niederung.
WEE , o. W. (prov.) wiederkauen , verschlucken, zie HEERAMTWEN. *. .4KAAITWING , V. das Herunterkauen , Wieder.RADIER ,
kauen , zie IIERRAADWiNG.
..IIA.MMEN, b.
V. das Unterzimmer.
w. herunterkammen.
.RAPPEN zie
NEDERHOUWEN. *. ..REEEEN O. vi.
wieder herunter kommen. .RUREN,

0. w.

(ong.) niederschauen , berunterhunter sehen. *...KLADDEN, (NEertRLADDEN), b. w. hinschmieren, schlecht
schreiben oder zeichnen *. .RLEED ,
o. das Unterkleid , die Unterhose. a...
RLIMMEN (AFRLIMMEN) , b. w. (ong.)
niederklettern , berunter klettern , herabsteigen , heruntersteigen ; de trappen op- en —, die Treppen auf- and
niedersteigen. *...RLDIMIliG ,V. das
Herun tersteigen , Absteigen. ELIDEKEN , b. w. (ong.) mit einem Klange
niederstoszen; nieten. *...RNIELEN, (NE6ERNIELEN) , o. vi. niederknieen ; die Kniee
bengen . *... liNIELING, das Niederknieen-,
die Kniebeugung, der Fuszfall. a...
RNOTTEN , b. vi. einen Baum ausputzen,
beschneiden *...KOMEN (NEeRROMEN),
. v v. (onr.) herunterkommen ; fig. de
zaak komt hierop neder,, die Sachelauft

hierauf hinaus , zielt hierauf ab. *...
Hells, V. der Unterstrumpf. . .RBIJGEN, b. w. (ong.) (gem.) nieder be-

kommen ; ik kan den boom niet icli
kann den Baum nicht zum Fallen bringen *...RRUIPEN , b. en o. w. (ong.)

niederkriechen , herunterkriechen ; op
en —, auf and abkriechen ; de kinderen hebben het Liras nedergekropen, die

Kinder liaben das Gras niedergekrochen.
*. (NEeRLAA.G) , v. (lie Niederlage , die Niederlegurig, das Nieddriegen,
der Todschlag , Mord ; de — krijgen ,
eine Niederlage erleiden , besiegt weeden. *...11111) , (NE61(LA_ND) , 0. das
Niederland , die Niederlande, Holland.
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Niederlander , Hol*I ...LANDER , M. der,
* ...LANDSCII, b. u eri bijw.
niederlandisch, hollandisch ; eerie nederlandsche vronw,, eine Niederlanderin ,
Hollanderin. *—, 0- das Niederlandische,
die hollandische Sprache.
(NEeRLA.TEN), b., O. en W w. (Ong.)
niederlassen , herunterlassen , streichen
(die Segel) , herablassen , sich niederlassen, Platz nehmen , sich ansiedeln ;
de raas —, die Segeistangen berablassen;
eenen mast —, den Mast abkappen
*...LATING; v. das Niederlassen , Herunterlassen , die Niederlassung, das Herablassen *...LEGGEN , (NEéRLEGGEA) ,
b. o. en w. w. (oar. en gel.) niederlegen , in alien Bedeutungen
gen , zu Boden strecken , erlegen , urnwerfen , sich niederlegen , zur Rube begeben, anvertrauen, abdanken , beilegen (einen Zwist) ; den wagers —, den
Wagen umwerfen ; eenen twist —, einen
Zwist beilegen ; fig. zijn atnbt ein
Atht niederlegen ; zijn geld bij eenen
vriend —, Geld bei einern Freunde niederlegen , bei ihm in Verwahrung geben. *...LEGGING, V. die Niederlegung,
Abdankung, das Niederlegen; die Sehlichtung.*...LERREN,O.W. lecken, niedertrO(ong.) liegen, rupfeln.
hig schlafen. *...LIGGEND, b. n . (76)
niederliegend , liegend , kriechend.
LIGGING, V. das Darniederliegen, die
Niederlegung. *...LORREN, b. w. niederlocken , herablocken. *...LONREN, o.
w. liebaugelnd zu Boden blicken. a...
LOOPEN , 0. w. (ong.) her- oder binun •
terlaufen ; op en —, auf und nieder
(ab)laufen. *...LITCHT , (BENEDENLITCHT),
V. die untere Luft, der Dunstkreis. *...
MARES, (NEeRMAREN), b. W niederhauen , tOdten , niedermetzeln , fallen.
*...PERSEN, b. to. niederpressen, Blatt
bilgein ; de naden van een bleed —,
die Nahte eines Kleides ausbligeln.
PISSES, b. w, her- oder hinunterpissen.
*...PLARREN, b. w. niederwerfen , zu
Boden werfen. *...PLANTEN , (NEeltPLANTEN), b. w. dahin pflanzen. "...
PLASSEN, 0, to. in Giissen herabfallen.
*...PLOFFEN, (NE6RPLONI'EN) , O. w .
mit Gerausch zur Erde werfen , binoder berabstiirzen; niederschlagen (133)
*...PLOFFING , v. das Her oder Hinabstiirzen , Niederplumpen, der Sturz ,
Einsturz. *...PLOFSEL , 0. der Niederschlag, Satz, die Basis (133).
PLOMPEN, (NEDERPLONZEN) , 0. W. niederplumpen , heftig ins Wasser werfen
oder stilrzen. m. das Niederplumpen ; Gerausch, welches man
vernimmt, wenn gewisse binge ins

NED.
Wasser fallen. *...PLONZElt, zie NEDEEPLOUPElf. *...HA.KEN, o. w. niederfallen , umgestoszen werden.
NEN , onp. w. niederregnen , vom Himmel fallen; het korea is nedergeregend,das
Korn ist niedergeregnet ; het manna
regende das Manna regnete herab, bernieder. *....RIJDEN, 0. w. (orig.)
bin- oder herunter reiten , bin- oder
herunter fahren ; op en —, auf und
nieder (ab) reiten.
(BENEDENder Niederrhein.
HUN) ,
PEN, b. w. (ong.) berunterrufen
n term fen bera bra fen. *. .1101JAN ,
0. en b. w. niederrollen , herunterrollen. *...)RUEREN, (NEéRRURREN), b. w.
niederreiszen , um reiszen , umst iirzen
(NEC,quatr iKEN) , o. das Niederreiszen , Umreiszen , Umstii.rzen. *...SA.BELEN , (NEéRSIBELEN) , b. w. niedersabeln , n iedermetzeln *. SA.BELING ,
das Niedersabeln , die Niedermetzelung.
*...SCHEUT, (NEDERSCHOOT,

m.

NEDERSCHIETING, V.) , ry as Niedersehieszen Herunterfallen , Herunterstiirzen ,
Herunterrutschen , Erscbieszen , die Erschieszungi, das Erlegen , die Erlegung.
5 . ..SCHIETEN , (NEéRSCHIETEN), b. en
0. w. (ong.) niederschieszen , erschieszen , erlegen , herunter- oder herabstiirzen ; de hond schoot op hem neder,
der Hund schosz auf ihn los (nieder).
*...SCHIETING, V. zie NEDERSCHEIIT.
*...SCHIJNEN, (NE6RSCIIIMEN) ; o. w.
(ong.) niedersebeinen , berabscheinen.
*...SCHIJNING, v. das Herniederscheinen , Herabscheinen. *.. SCHORREN, b.
en 0. w. hinabwerfen ; op en —, bin
und her werfen, stoszen.
SCHOOT
zie N EDERSCREUT. *...SCHHITVEN, b.
w. (ong.) n ederschrei hen , aufschreiben , zu Papiere bringers. *...SCHRIJTING , v. die Niederschreibung, Aufschreibung, das Niederschreiben, Aufsch re i be n . . . . SCHIJDDEN, (NE6HSCHITDDEN), b. to. niederschiitten, abschiltteln. *...SCIIIIITE11, b. en o. w. (ong.)
niederschieben, sich niederschieben. *...
SCHUITING , v . das Niederschieben.
SLALAN, (NEéRSLAAN), b. en o. w. (onr.)
niederschlagen in den nachstehenden
Bedeutungen : niederlassen , abschlagen,
nach unten richten , niederwerfen , auf
dem Boden befestigen , fallen, hinstilrzen , fallen, niederhauen, einen Niederschlag bewirken (133) ; eene tcafel —, eine
Tischplatte niederlassen , abschlagen ;
appels Aepfel abschlagen; de oogen
—, die Augen niederschlagen ; een Leger —, ein Lager aufschlagen ; fig. iemands hoop —, Jemandes Hof hung
ientand
niederschlagen
, Jutland

NED.
muthlos machen ; het deeg is nedergestagen , der Teich 1st niedergeschlagen;
zich — , sich lagern , sich wohnlich
niederlassen. m. (gebrauchlicher : NEeRSLA.G), der Todschlag, Nord ;
Niederschlag, Satz, (133). *...SLAGTIG,
(NEeRSLAGTIG) , b. n. en bijw. n leder
geschlagen, muthlos, trairrig , gebeirgt.
. .SLA.GTIGIIEID , (NEeBSLA GTIG E/D),
V . die Niedergeschlagenheit, Traurigkeit. * SLEPEN , b. w. her- oder hinunterschleppen, liertmterschleifen. *...
SLOKKEN , b. w. hinahschlueken, niederschlucken. .SMARREN, b. en O.
w. beftig zur Erde werfen , mit Gerausch lierunterfallen ,
•
SMIJTEN , b. w. (ong.) niederschnieiszen, niederwerfen. *...SNORREN, o. w.
schnurrend herabsteigen. *...SPATTEN,
b. w. niederspritzen. * SPREIDEN , b.
to. auf der Erde ausbreiten , ausspannen. *. .SPRINGEN , . W . niedersprin
gen , berunterspringen ; op en —, auf
rind niederspringen. *...STAIriFEN, b.
w. niederstarnpfen. *... STE , b. n. en
bijw. niedrigste, unterste. *... STELLEF,
(INT EéRSTELLEN) , b. w. niederstellen, niedersetzen , niederschreiben , zu Papiere
bringen. *. STIJ GEN , 0. w. (ong.) absteigen , niedersteigen , her- oder binabsteigen. *... STIK , (NEeRSTIR) , o.
ein gesticktes, blumenverziertes BrusttUeb. STOMMELEN , b. en o. W. mit
dumpfem Gerausche von oberi hinunter
stoszen , mit dumpfem Gerauselie herunterfallen. *... STOOTEN (IE6RSTOO
TEN) , b. w. (ong.) niederstoszen , hinunterstoszen , umstoszen , urnwerfen,
durch einen Stosz tiidten. *...STOOTING,
V. die Tddtung durch einen Stosz riiittels einer Waffe; das Niederstoszen.
*. . . STORTING , das Niederstiirzen ,
Umstoszen, Urnreiszen , das Hinstiirzen,
Herab-, Hinabstiirzen , der Unisturz.
*
STRALEN , (NEeRSTRAL EN) , o. w
niederstrahlen. *... STBEKKEN , b. w.
niederstrecken , auf eine Oberflache
hinstrecken, ausbreiten. *... STREEKING,
V. die Niederstreckung, das Niederstrecken , Hinstrecken , die Ausbreitung.
* . STRIJS EN, (NEéRSTRUREN) , b. en
o. W. niederstreichen, herunterstreichen, niederbilgeln, herunterfliegen ; de
zeilen —, die Segel streichen ; de broek
—, die Hose herunterstreichen. *...
STROOIJEN 9 b. tv. niederstreuen , herunterstreuen. *...STROWIEN, 0. 1A niederstrOmen. STROOPEN b. w. niederstreifen herunterziehen niedertreten. *...STRUIBELEN 9 (NEeRSTRIJIKELEN) , 0. w. strauchelnd fallen , heftig,
ungestilm heruntersteigen.
, STUIPEN,
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(NE6RsTioirtN), o. w. sich krtimmend

zur Erde neigen. STUIYEN , . W.
(ong.) herunterstauben, als Staub herunter fallen ; eilig nach unten komSTUK 0. zie NEéRSTITH„ *...
Men.
SULLEN , 0. W. niederglitschen.
TELLER, b. w. (Geld) dahin zahlen.
TIEGEN zie NEDERTREIMEN. .
T1JG EN , zie NEDERTREHILEN. * TRAPPEN , (N ED ERTREDEN) , b. w. niedertre-

ten , zu Boden treten. *...TREDE/if ,
(Ong.) zie NEDERTRAI. PEN. *- , (NEDERGIAN , NED ERRAKIiEN) , (Schuhe oder
Pantoffeln) niedertreten. TREKKEN
(NEéRT RE KEEN NED ERTIEGEN, NE6RT1IGEN) , b. w. (ong.) Diederzielien ,
berab-, herunterzielien. *... TREKKING,
(NEéRTR ERRING) , v. das Niederziehen ,
Herabziehen, Hertinterziehen, *... TB00NEN , (NEéRTROONEN) , b. w. herunterlocken. TUIMELEN , 0. W. niedertautneln. *... -VAL m. (NEDERYALLING,
r.) der Niederfall , Fall. *. YALLEN ,

o. W. (ong.) niederfallen , zu Boden,
auf die Erde fallen , herunterfallen ,
herniederstiirzen ; niederknieen.
YAA.RT , V. die Niederfahrt , das Niederfahren in einem Schiffe ; der Ort ,
wo man niederfahrt , (das Gegentheil von Auffahrt).
TALLIG , b. n.
en Wu,. baU Ming.
YALLIGHEID, v.
die Baufalligkeit. *. .TA.LLING , V. zie
NED ERVAL * . . .T4.REN , 0. W. (ong.)

in einem Schiffe hinunterfahren; op en
—, Hi einem Schiffe auf und niederfahren. *—, b. w. in einem Schiffe
(Waaren) zu Thal fortschaffen.
YELLEN , (NEeRYALLEN , TERNEDERYEL-

L EN) , b. w. fallen, umhauen, fallen

machen ; niederrnetzeln, ausrotten, niederhauen, erschlagen, tOdten. * .TEL •
LING , V. die Fallung, das Fallen, Niederhanen , Urnhauen ; die Niedermetzelung , Ersclilagung, TOdtung. *. YLIEGEN , o. (ong.) niederfliegen, her-

unterfliegen ; op en —, auf und abfliegen. *... YLIEGING , V. das Niederfliegen. *...TLIETEN, 0. w. (ong.) niederflieszen. *...YLIETING, V. das Niederflieszen , der Abflusz, Ablauf, Ausflusz. *...VLIJEN (NEeRTLIJEN) , b.

niederstapeln , so dicta als mOglich
auf einander niederlegen ; zich sich
gernachlieh hinlegen. *...VLOEIJEN, zie
NED ERYLIEDEN.
TOEREN , b. w.
herunterfikhren. .WAAIJEN , b. en
0. w. (ong. en gel.) niederwehen, abwehen, durch den Sturm abgeworfen
werden ; de wind heeft den boom nedergewaaid , der Wind hat den Baum
niedergeweht. *...WAARTS bijw. niederwdrts, herab, hinab, hernieder.
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*...WAREN, zie NEDERZWEVEN. *. , .
WENTELEN , b. w. hinunterwdlzen , herabwalzen ; zie AFWENTELEN„
PEN, b. w. (ong.) niederwerfen , zu

Boden werfen, umwerfen , hinwerfen ,
abwerfen , zersttiren ; zich sich zu
Boden (einem zu Filszen) werfen.
WEEPING, V. die Niederwerfung, das
Umwerfen , Niederfallen auf die Erde,
das Hinwerfen , Abwerfen ; der Fuszfall. , (BENEDE1IZAAL), v. der
untere Saal. *...ZAREEN, o. w. niedersinken , einsinken, einsttirzen , sich
senken. *...ZARRING , v. das Niedersinken, Einsinken, Einfallen , der Einsturz, das Einstilrzen. *... ZEILEN , o.
w. hinabsegeln , abwdrts , tha I warts
segetn. *...ZEIDEN, (NEeRZENDEN), b.
w. (ong.) niedersenden herabsenden.
*...ZENDING , v. die Niedersendung ,
Herabsendung. *...ZETTRIV , (NE6RZETTEN), b. en iv. w. niedersetzen, setzen, binsetzen ; fig. beruhigen,
dainpfen ; orn de gemoederen wat neder
to zetten, um die Gerniither etwas zu
beruhigen ; zich ergens (met der woon)
sich irgendwo niederiassen , seine
Wohnung an einem Orte aufschiagen ;
zick sich setzen , Platz nehmen .
*...ZETTING, V. die Niedersetzune;, Niederlassung, Hinstellung , Beruisigung ,
Besanftigung. *...ZIEN, (NEeRZIEN), o.
w. (onr.) niederschen , niederschauen ,
niederblicken , heruntersehen , herabsehen ; hij zag met vcrachting op hens
neder, er sah mit Verachtung ant ihn
nieder. ..ZIGT , 0. die Aussicht nach
unten. *...ZIJGEN, (NEeRZLIGEN) , o
iv. (ong.) langsarn niedersinken, ohnmachtig werden. *...ZIJPELEN, (NEDERZIJPEN , NEDERZIJPEREN), O. W.

niedertrtipfeln , leder rhufein
PEN , zie NEDERZIJPELEN.
BEN zie NEDERZIJPELEN. 4 ...ZINKEN,
(NE6RZINREN), o. w. (ong.) niedersin ken , versinken , einsinken, untergehen,
*...ZINRING , V. das Niedersinken Ver.sinken, Einsinken , Untergehen.
ZITTEN , o. (ong.) sich setzen , Platz
nehmen , skis niederlassen ; zit neder,
setze dich nieder. *...Z/TTING , v. das
sich Niedersetzen, das Platznehmen.
*...ZIJIGEN, b. tv. (ong.) niedersaugen.
herabsaugen. *...ZWALPEN, (NEéRZWALPEN) o. W. wogend her unterstrOmen.
4 . . .ZWELGEN , b. w. ((mg.) niederschlingen ; fig. unterdriicisen, stillen ,
verheinslichen ; Klagen stillen , unterdriicken. *...ZWEVEN, o. w. niederschweben. *...ZWIEREN, o. to. mit
Grazie und Glorie (prachtig, rnajestdtisch) von einer Ilbhe herunterkommet

NEE.
NEEF , nt. der Neffe (Brudersolin , Sohn

eines Oheims) , Vetter , Enkel , (in dieser Bedeutung wenig gebrauchlich) ,
Nachkomme ; een voile —, das Geschwisterkind ; een halve —, das Nachgeschwisterkind , Andergeschwisterkind ,
Geschwisterkindskind ; tot dat uw laatste
zijne kroonen overgee ft , his dein
letzter Nachkomme seine Krone fibergibt. *-JE , o. das Vetterchen , Neffthen ; fig. der Spaszvogel. *-SCRAP,
V. der Neffenschaft , (d. i. der Stand
eines Neffen, oder die sammtlichen
Neffen) ; Vetterschaft, die Neffengunst ,
oder Neffenbegiinstigung ; Nefferei , (Begiinstigung der nachsten Verwandten).
NEEG (ik , hij , het, men) 1 e und
3e Person , Einzahl , Vergangenheit von
NIJGEN , ich , er , sic , es , man neigte.
NEEMACHTIG , b. 22 . en bijw. wee gern
nimnit, habstichtig, diebisch. *...STEB,
v. die etwas nin nit oder empfangt ,

die Abnehmerin Kauferin.
NEEN, vW. nein ; — toch, nein, nein

(loch, gewisz nicht; lets met — beant-

woorden , eine absehiagige Antwort geben , etwas mit nein beantworten ; fig.
verkoopen, eine verlangte Waare
nicht haben ; ergens — toe zeggen
sich einer Sadie widersetzen , nicht dazu
einwilligen ; ilc wed —, (van —), ich
wette , dasz es nicht so ist. 4,—, 0.
das Nein ; met een verdrietig —, mit
einem verdrieszlichen Nein ; hij gaf mij
een droop — tot antwoard , er gab mir

ein trooknes Nein zur Antwort
NEEP, v. der Kniff, dasKneifen oderKneipen , die davon zuriichbleibende Spur ;
fig. der Schlag, der (verdeckte) Stich,

die Stichrede , der Verlust, die Enge,
Klemme ; iernand eene — geven, einen
kneipen ; fig. einem einen empfindliellen Schlag beibringen ; Jernanden einen
Stich (in Worten) beibringen; hij heeft
de fiesch eene goede — gegeven er hat
einen guten Zug ails der Flasche gethan.
*—, (ik , hlj, zij , het, men —,) , 1.
und 3. Person Einz. Yergangenheit von
NIIPEN
er, sie , es, man kniff,

kneipte.

o. das Kniffehen , zie

NEEP.
das Pfiitchen, die Prise, ein
Paar Finger volt. *—JESNUTS ,
zie
KNIPMITTS.
NEe.R zie NEDER.
NEER , (NEERE , DRAA.ISTROOM), v. der

Strudel , Wirbelstrom; fig. in de — zijn,
au Grunde gehen, herunterkommen (von
einem Kaufmanne z. B.)
NE&IFLANSEN , zie NE.DERFLA1SEN.
BUIS , 0. zie ONDERRUIS.
V. der nacre Theil des Hauses
LAAG, zie NEDERLAAG. *...SLAG, (MAN-

NEG.
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gerfreund, der Feind des Sklavenbandels. b--YROUW die Negerfrau, das
Negerweib, die Negerin. *---ZWEEP , V.
die Sklavenpeitsche.
NEGGE , v. der Nickel , ein kleines Pferd.
NEIGEN , b. o. en w. w. neigen, in einer
schrdgen Richtung nach unter beugen,
NED ERSMAHKEN
itiberhangen , lenken ; het hoofd ergens
NEERSTIG, zie NAARSTIG *- REID , zie
peen —, den Kopf (das Haupt) irgendNAA.ESTIGHEID
NEéRSTIK (NE6RSTOK) , o. ein gesticktes
wo hinbeugen ; fig. zijn hart tot jets
Brusttuch fur Frauenzimmer.*... STUK,
sein Herz zu etwas neigen ; de
ooren
sein Ohr leihen ; anhiiren ,
zie NE6BSTIK • * ...STOOTEN zie NE aufrnerksam zuliiiren; God neigt de harDERSTOOT EN
ten, Gott lenkt die Herzen ; zich
NEET , V. die NISSE , das Ei diner Laus
in den Haaren ; eene etagere ein
sick neigen, bUcken; zich tot iemand
armer Teufel. *—, (NIET) , v. das Niet,
sich zu Jemanden neigen, sich zu
ein Nagel oder Stift, welcher zur Verihm wenden ; Han geneigt werden oder
bindung zweier Theile (bei einer Scheere
sein; de day neigt ten avond, der Tag
natuentlich) durch dieselben getrieben
neigt sich (endet); de zon neigt naar
wird. *--ER , zie NIETEN . *-YORIKIG ,
haren ondergang, die Sonne neigt sich
(ihrem Untergang). *... GING , v. die
b. n. linsenfOrmig.
NEFEENS zie NEYENS
Neigung, der Hang, Abhang, die Abdachung; Geneigtheit, Zuneigung, Liebe;
NEGEE1, (-I-) zie GEES.
Begierde; — tot losbandigheid , Neigung
NEGEN , telw. en b. n. neun; wij zijn
zu Ungebundenheit, Ausgelassenheit ;
met ons negenen, wir sind unser neun.
, b. n. neuntbigig. *-DE
yeene — tot de studie , keine Neigung
m. en v. der, die, das Neunte.
sum Studiren; natuurlijke Naturb.
n. en bijw. neunte; ten negende, neuntrieb, Instinkt ; de — van eenen berg
tens ; de — day eener ziekte, der neunte
die Abdachung eines Berges; eene kletne
Tag einer Krankheit.
,
— met het hoofd maken, eine kleine
neunzehn. b —TIENDE, b. n. neunzehnte.
Verbeugung mit dem Kopfe (dem Haupte)
m. en v. der, die , das Neunzehnte.
machen ; de — van eene regte lijn ,
*--TIENJARIG , b. n. en bijw. neundie Neigung einer geraden Linie; de
zelinjahrig. *-TIENHAAL , b. n. en bijw.
— der mayneet, die Richtung der Magneunzehninn1, neunzehnmalig, neunnetnadel ; de — der planten na de zon,
zehnfach. *-TIG telw. neunzig. *die Hinneigung der Ptlanzen zur Sonne;
TIGJARIG , b. n., en bijw • neunzigingeschapene — of lust , (197) eingejahrig. *--TIGNA.AL , (NEGENTIGWER,F),
borne Begehrlichkeit, Begierde oder Lust;
b. n. neunzigenal, neunzigmalig. *eene diepe —, eine tiefe Verneigung ,
TIGSTE , b. n. neunzigste. *-TIGWERF,
ein tiefer Buckling.
zie NEGENTIGNAAL.*--YOUD, 0. das Neun- NEIJEN, 0. w. wiebern. JINN , V.
*-TOUDIG , b. n. neunfach
das Wiehern.
neunfaltig. *-WERF , (NEGEEMAAL)
NEK , m. der Nacken , Hinterhals; hij
bijw. neunmal , neunrnalig.
gaf hem eenen slag in den —, er gab
NEGER, tn. der Neger, Mohr. b —HAAR ,
Hun einen Schlag in den Nacken; een
das Negerhaar. *-KANDEL zie
o.
stijve
ein steifer Hats; iemand (len
SLAYENHA.NDEL . *-11ITIS , . das Ne•
— toekeeren , einem den Rficken zugerhaus; Negerbehaltnisz (zum Verkauf
kehren; (bibl.) flielien, davonlaufen;
derselben) . v. das Negerdorf; das
ieinand met den — aanzien Jemand
Negerhaus, Negerbehaltnisz (zum Ververachtlich ansehen , ihn mit Geringkauf derselben). *---IN v. die Negerin,
schatzung abweisen ; den — breken,
*-JONGEN ,
. der Negerknabe.
den Hals (das Genick) brechen; fig. zu
iLEtr.R, v. die Negerfarbe.
11
Grunde richten , gehen ; stijf van —
TEIN, . de
der Negerhauptmann, Negerzijn , einen steifen Nacken. haren ,
aufseher.
m. zie NEGERstarrsinnig sein ; trotsche nekken ,
JONGEN *---BUST, V. die Negerkfiste.
starrsinnige Menschen ; den — buigen ,
, 0. das Molirenland , ein von
den Nacken beugen, den Eigensinn,
Negern bewohntes Land. *-XEISTE
den Trotz benehmen. b.--HAAR , das
Nackenhaar, Hinterhaar. *-JE , . der
o. das Negermddchen. *--SCRIP, 0. das
kleine Nacken. *—HEN, b. w. (gem.)
Negerschiff, Sklavensehiff. *-YORST , I
7Th . der NegerfUrst. b —VORSTIV, die !!
tkidten zerbrechen , umhauen, plagen.
Negerffirstin. b—TRIEND , m, der Ne*—HER, M
M. der MOrder, der Qudler;
der Todtschlag, Mord; der
Niederschlag (133). 4`. .SLAGTIG , b.
n. en bijw. niedergeschlagen, traurig
betriiht , muthlos.
V. die Niedergesehlagenheit, Muthlosigkeit , Traurigkeit. *...SNA.KKEN, zie
SLAG),
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derjenige, 'welcher etwas zerbricht;der Neckar (ein Flusz). 4 -RING, V. das Norden , der Mora ; das Zerbrechen ; das
Necken , die Neckerei 4 --PIJN, v. tier
Nackenschmerz. 4 -SLAG , m. der Nackenschlag. *--SPIERES , v. me. die
Nackenniuskeln. 4e -STUR , 0. das Halsstfick einer Mistung.
NEETA.R , m. der Nektar, GOttertrank.
*-BEKER, m. der Nektarbecher. BBON V. die Neletarquelle , der Nektarbrunnen. 4 -SCHAAL , v. die Nektarschale. * -TEUG, v. tier Nektarzug ,
Nektartrunk.
NEL , v. die Neun vom Trumpf (irn Kartenspiel).
vw. vielmehr, im GegenNEMAAR,
theil.
NENEri, b. w. (orig.) nehmen, annehmen,
empfangen , sich aneignen, fassen, greifen, stehlen , einnehmen auslegen ,
denten , betrachten ; voraussetzen ; eenen
leerling einen Lehrling annehmen ;"
eene stud —, eine Stadt nehmen, (einnehmen) fig. de vlugt —, die nicht
sich
nehmen , (ergreifen) ; moeite
fliichten, ausMahe geben ; de wijk
weichen ; zoo als men ha — wit
man es nehmen (auslegen) will ; neem
Bens, het ware zoo , nimm an (gesetzt),
es 'ware so ; iemand ilia zijn woord
— , Demand beim Worte nehmen ;
in overweging —, in Ueberlegung nehmen ; zich in acht sich in Ada nehmen, auf seiner Hut sein ; deet in lets —,
Melt au etwas netnnen ; ten huwelijk —,
ehelichen, beirathen; jets ter harte —, et-was zu Herzen nehmen (beherzigen) ; sick
iiber etwas betriiben; iemand het brood uit
den mond —, Jenaanden das Brod aus
den Munde nehmen; iemand in den
Halle bei einem suckers ; een
arnt
besluit einen Beschlusz , Entschlusz
fassen ; op de tanden,—, mit den Zahnen
paciten , ergreifen ; fig. etwas muthig
verfechten vertheidigen ; zijn vermaak
—, sick belustigen , ergOtzen ; dag
den Terrain aufschieben ; in dank —,
in Dank annehmen ; te reel op zijne
horens meter unternehmen , als
man ausfiihren kann ; ten kwade —,
libel nehmen, aufnehmen, deuten ; wreak
Rache nehmen, sick rachen ; de
Zaak is , in het geheel genomen, nuttig,
die Sadie ist , int Ganzen genomrnen ,
ntitzlich ; de proef priifen , versuchen , erforschen ; lets in aanmerking
etwas bedenken , erwagen, fiberlegen ; de yelegenheid te beat —, die
Gelegenheit benutzen ; lets te baat —,
etwas zu Nutze machen ; zijne toeseine hufluclit zu Gott
vlugt tot God

nehmen. 4 ...MER, m. wer etwas nimmt;
der Abnelimer, Ankaufer, ein Schiff ,
welches ein anderes erbeutet ; ehernals
der ffinfte Beugfall , der Ablativ. a...
MING , v. das Nehmen, die WegnaltMe .

NEMMER, zie NIMMER.
NaoLooG, m. der Spraelineuerer , Neolog .
NEPENT , 0, ein schmerzstillendes Mittel
der Alten , ein Opiummittel.
NETTI E , V. (KATTERRIJID) , o. das Katzenkraut.
Neptun , der Gott des
NEPTUNUS,
Meeres, das Meer selbst.
NERE (1-) V. die Dreschtenne •
NERF , (ERF) v. die auszere Seite einer
Haut, auf welcher die Haare waren ,
die Narbenseite ; die schwarzliche Unreinlichkeit auf dens Kopfe kleiner Kinder.
NERGENS ; bijw. en vnw. nirgends , nirgend , nirgendwo, nichts ; ik vind hem
ich finde din nirgends ; ont geven,
(vragen) , sick urn p laits bekfimmern ,
nach nichts fragen ; — toe dienen , zu
nichts dienen, tanglich sein ; dat is
goed toe, das dient zu nichts, das
ist unniitz , unbrauchbar.
NERING , v. der Broderwerb ; das Gewerbe,
der Handel , Absatz, die Kundschaft ; die
Haringfischerei; eene voile doen
ein baszliches , schmutziges Gewerbe

-

treiben ; ein Bordell batten ;
doen ,
Handel treiben, ein Gewerbe treiben,
bandeln ; waken , in Kundschaft
bringen , Kunden zuweisen ; spr. de
tering near de — zetten , sick nach der
Decke strecken , die Ausgaben nach der
Einnahme einrichten ; ter — varen, zum
Haringsfange ausgehen. 4-ACHTIG , b.
n. viel Kundschaft habend ; sich Kurtden verschaffend 4 -DOENDE m. en
v. der, die Gewerbtreibende. If—, b.

n. en bijw. gewerbtreibend.
zie NER1AGZUCHTIG. 0. ein
Haus, vetches viele Kunden bat; ein
Laden, welcher viele Waaren absetzt.
# --Loos, b. n. en bijw. ohne Kunden,

ohne Handel , ohne Erwerb , nahrungslos. 4-1,00SHEID , v. die Erwerblosig

keit , der Zustand , in welchem man
ohne Kunden ist. 4 -RIJK , b. n. en
bajw. viele Kunden (Kundschaft) , vielen Absatz babend. 4 -SAP o. der
Nahrungssaft. 4-ZORG, v. die Besorgnisz , keine Kunden zu bekommen ; die
Sorge , solche zu erbalten. 4-ZUCHTIG,
b. n. en bijw. begierig nach Kunden ,
nach Kundschaft strebend; darnach stre-

bend , viel zu verkaufen.
NERPEN, zie SNERPEN.

NES.
NES, V. das hohe Kornland , Saatfeld,

NET.
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NESTEL. *-KRUID , 0. zie NESTELINGRRUID. *-111A.RER , der Nestelmaeine niedrige Wiese, On Sutnpf.
NEsof, (Nssx) , ft) b. n. en bijw. th6. 11 cher , Nestler, Senkler. *-NAALD , v.
die Nestelnadel , Sehniirnadel. *-TAR,
richt , narrisch, dunim ; berauscht. *m. der Zw,eig , auf we/ehen ein Vogel
REID, V. die Thorheit, Narrheit, Duannsein Nest bast.
lieit; der Rausch:
NESS, zie NESCEt. 3K-14:SOL , M. der NESTER , zie NESTELEN. *...RAA.R O.
die ersten wolligen Federn. eines VoTropf, Wicht, Dummkopf. *-HELD,
gels , der Flaum. *...JE 0. das Nestzie NESCHREID.
, zie
ellen , emu kleines Nest.
NEST 0. das Nest , der Horst, die
das Lager der Thiere ; das Bet t ; eine
NEST.A.CRTIG. *-RORF , M. die Vogelschleelite Wohnung ; die Rdilherwohheeke , der Korb, worin Hilliner und
nung , das Raubnest ; eine Anzahl in
dergl. ihre Eier legen. *...RUIREN , 0.
einander gesteckter Schaehteln , ein
das Nestktiehelelten , Nastliakchen , (VoEinsatz Schachteln ; ein buses Madgel aus dem letzten Et). *.. .YEDEREN
(NESTVEMEN) , V. inv. die Nestfedern.
chen; fig. eerst een nestje en den een
vogeltje, erst ein Haus und Bann eine
. .YOGEL , Zie NESTELING. *...TOL ,
Braut ; dat is een — van een Buis,
o. besser : nest vol, ein Nest volt; een
das 1st emu Nest, eine elende Wohnung;
muizen , ein Nest volt Manse. *...
WOLF, tn. der Nestwolf. o.
zijn
bewaren $ein Land oder Claus
bewahren ; vj is een refit sic ist
(76) der Nestschwarnm.
ein unartiges, bases Madclien ; zP:jn NET, b. n. en bijw. nett, rein, reinlich,
artig , htibsell , niedlich, satin , gut ,
eigen — bevuilen , die Magd, oder die
gebildet genau ; een — meisje, ein
Tochter seines Wirthes beseliwangern ;
schiines, hithsches, nettes Madchen ;
Lang op het — liggen , lange im Neste
Om Bette) liegen ; iemand uit Ifet —
een —te stijl , ein refiner (guter, schiiner) Styl ; eene —te teal spreken, zierligten, einen aus dem Bette treiben.
*-ACRTIG (NESTIG) , b. n. en bijw.
lich , geldufig sprechen; een —te druk,
wie ein Nest; schinutzig, elend. *-EI,
ein refiner sauberer Druck ; dansen,
0. das Nestei.
anmuthig tanzen ; — van pas , (joist)
NESTEL, m. die Nestel, eine Schnur, ein
gerade , genau , zur recliten Zeit ; —
Riemen ; einen — beslaan , einen Riegepast, richtig , gerade abgepaszt ; het
men (mit Eisen oder Kupfer) beschlais — een nur , es ist grade ein Uhr ;
gen , mit einer Nadel versehen ; iemand
het komt — nit, es kommt gerade
den — knoopen , Jeivanden bezaubern ,
(genau) aus. *—, o. das Netz , Garn ,
behexen , die Nestel kntitpfen , (einen
Vogelnetz , Pertickennetzt, jede netzfOrzum Beischlaf untfichtig machen); de
mige Arbeit, netzfOrmige Figuren ; die
huzaren drayen —s, die Husaren tragen
Netzhaut , Darmhaut ; die Reinschrift ;
Schniire. *-AAR, m. der Zauderer,,
—ten breijen , Netze stricken ; —ten
erer,, Gaffer. *-EESLAG , o. der Nestelbezetten , Netze stollen ; in het — zijn,
schlag, Nestelstift, Schniirsenkelstift.*—
gefangen , fiberlistet , betrogen sein ;
BESLA.GER, m. der Nestelbeschlâger, wer
iemand het — over het hoofd halen,
Riemen , Schnike mit Stiften (Nadeln)
einen benachtheiligen ; achter het —
versieht. *-EN (NASTELEN) , b., O.
visschen , vergebliche Arbeit thun, sich
en w. w. nestein , mit einer Nestel
vergebens bemiihen , ungliicklich sein ;
versehen oder befestigen ; nisteln, ein
dat valt in mijn —, das gelingt mir ,
Nest Machen , horsten , sich elm-listen
ist ein unverhOffter Gewinn fur mich ;
zaudern , ztigern , sich verbergen ; de
zijne —ten droogen, ausrulAen ; dem
zwaluwen aan de vensters en in de
Trunke nicht mehr ergehen sein ; in
stallen, die Schwalben nisten an Fenhet — schrifven , ins Reine schreiben.
stern und in Stiillen ; hij heeft zich
*-ACRTIG, b. n. en bijw. netzartig,
daar mooi genesteld , er hat sich da
netzähnlich , netzfOrmig. *-HOBO, O.
schOn eingenistet ; tang liggen landas Feuchtbrett (der Buchtirneker). *ge zaudern ; het konijn nestelt in de
EREUR , V. der Netzbruch. *-DAR11/paten, das Kaninchen nistet in Millen.
EREUR , v. der Darmbruch.
*-GAT, o. das Nestelloch, Schniirloch. NETEL , V. die Nessel. Brennessel ; doove
*-IBG , V. die Nestel ; zie NESTEL;
taube todte Nessel. 4,—AcHTIG,
ein Nestling , (inn Neste befindlielier,,
(NETELIG) , b. n. en lijw. nesselartig,
noch nicht fliigger Vogel). *-TSGREUID,
nesselAhnlich. *-DOER, O. das Nessel(NESTELRRUID) , O. das. Meergras, Schilftuch. *-DOEREN, (NETELDOERSCR), b.
gras. *-RNOOPER, in. der Nestelkniin. en bijw. aus Nesseltuch. *-EN,
pfer, (ein vermeintlicher Zauberer), zie
tv. mit Nesseln brennen, schlagen. 41—,
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GAREN, o. das Nesseigarn.
V. eine mit Nesseln bewachsene Heide.
b. n. en bijw. mit Nesseln bewachsen , stechend stachelig ; eigensinnig , zanksfichtig , 'kitzlicli, wunderlich,
schwer, schwierig, miihsam , bedenklich , verdrieszlich , unangenehm ; —
kruid , nesselartiges Kraut; in de —ste
ornstandigheden gewikkeld, in die 14keligsten (verdrieszlichsten , unange.
nehmsten) Umstande verwickeit ; een
— 2nenselt , ein wunderlicher,, unumgdnglicher Mensch ; dat is eene —e
, zaak , das 1st eine kitzliclie , verfangliche , verdrieszliche Sadie. *---IGHEID,
v. die Eigenschaft (eines Grabens z, B.),
vermizige welcher etwas voller Nesseln
ist , das Stachelichsein , der Eigensinn,
die Zanksucht, Wunderlichkeit, Grillenhaftigkeit, Launenhaftigkeit, Schwierip;keit , Verdrieszl ichkeit. *-ROWINGJE ,
0. der Zaunkkinig , Nesselktinig. */WORTS , (NETELROOS) , v. das Nesselfieber, Nesselfriesel , die Nesselkrankheit,
Nesseisucht. *-Roos , zie NETELKOORTS.
NETREID (NETTIGHEID), v. die Nettigkeit, Reinheit , Reinlichkeit, Sauherkeit, Zierlichkeit Regelmdszigkeit, Niedlichkeit. o. das Netzchen, ein
kleines Netz. *...JES bijw. nett, reinlich, artig , zierlich , sauber, hilbsch ,
wohlgeordnet, regelmaszig. *...RORA.AL,
v. die Netzkoralle, (ein Gewachs).
N.A.TELBREUK, v. der Nabelnetzbruch ,
Netznabelbruch. *...STOR, in. der Netzstock, die Netzstange. bijw.
zie NET en ZUIVERLIJK. *...TEN, b.
W. netzen, benetzen , nassen , nasz
machen ; reinigen , aieren , schnnicken;
papier —, Papier netzen , anfeuchten.
*...TENEREIJER , Vt. der Netzstricker.
*...TIGHEID , zie NETREID. ,
bijw. netto, ohne Abzug , rein, gerade,
das Gewicht der reinen Waare, ohne
Verlust het weegt 400 pond —, es
wiegt 400 Pfund netto , das Gewicht
betragt 400 Pfund ohne Abzug. a...
PLIES, 0. das Netzhautchen irn Auge.
*...YORMIG, b. n. en bijw. netzfdrmig. *...WERK o . das Netzwerk ,
Jagdnetz.
11EULE11, o. w. knurren , murren , seine
lible Laune durch kleinlichen Tadel
auslassen. *...REN zie NEURliN. a...
RIEN, (NEUREN) , b. w. mit verschlossenem Mande singen , durelt die Nase
singen.
NEUS, m. die Nase ; der bervorstechende
Theil mancher Binge , als : der Sehiffsschnabel , die Schuhspitze , der Riegel
eines Schiosses, die Spitze eines Yorgebirges , die Lichtschnuppe ; een geboge-

ne , kromme of romeinsehe —, eine
Habichtsnase, eine rtimische Nase ; door
den spreken , naseln , (lurch die Nase sprechen ; iemand die door den —
spreekt , der Nasler, Jernand , der durch
die Nase spricht ; den — snuiten , die
Nase putzen ; die zijnen sehendt ,
sehendt zijn aangezigt , wee die Felder
seiner Anverwandten aufdeckt , schandet sick selbst ; den — in den wino!
steken , das Vordertheil des Sehiffes gegen den Wind halten ; fig. iemand bij
den — hebben, (leiden), einen bei der
Nase herumfilliren ; eenen goeden ,—
hebben, eine feine Nase haben ; iemand
eenen
aandraaajen, (eenen wassen
waken) , einem eine Nase drehen ,
ihm etwas weis machen : den bijbel
als eenen wassen draaijen , die Bibel wie eine wachserne Nase drehen ,
sie each vorgefaszten Meinungen auslegen ; iemand iets voor den — wegnemen , einem etwas vor der Nase
wegnehmen ; den — gedurig in het
vocht hebben , dem Trunke ergeben
sein ; het ligt vlak voor uwen —, es
liegt dicht vor deiner Nase ; dat gaat
uwen
voorbij , du bekommst nichts
davon ; zie voor uwen sieli vor Bich;
iemand de deur voor den — loemaken,
einem die Thiire vor der Nase zumaellen , hij stood op zijnen to kijken,
er war sehr fiberrascht ; zijnen — sotyen , der Nase nachgehen , gerade ausgehen ; hij ziet niet verder dan zijn —
tang is, er sieht nicht welter, als seine Nase reicht , er berechnet die Folgen nicht ; iemand door den — boren,
einen fiberlisten betriigen ; eenen viezen
hebben, die Nase riirnpfen ; zijnen altijd in de boeken hebben , die
Nase immer in den Biichern haben ;
iemand iets onder den — (in den —,
door den —) wrijven, einem etwas unter die Nase reihen ; iets in den —
krijgen, Wind von etwas bekommen ;
den — in alles steken , die Nase in Alles stecken, sieli urn Alles belaimmern;
den — over alles laten gaan , Alles unbefugt untersuchen , beurtheilen ; iemend bij den — krijgen , einen betritgen , hintergehen ; wild hear in den
hebben, rota, liederlich sein ; den —
optrekken , die Nase rilinpfen , Rohn ,
-Verachtung auszern ; hij kwam er met
eenen langen of , er kart mit einer
lahgen Nase davon ; iemand eenen knip
voor den — geben , einem einem Nasenstither geben ; den — van de lamp
afdoen , die Schnuppe von der Lampe
(dery Lichte) wegnehmen, *--BA.LLETJE ,
. die Nasenspitze. *-BEEF, o.
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das NaSellbeitt. *—BLOEDEN, 0. (NEITSn eutrallsiren , parteilos machen ; In ein
BLOEDING, v.) das Nasenhluten. *—
Mittelsalz verwandeln.
DOEK , das Schnupftuch Taschen- NEUZELIAR, m. der Schniiffler ; drier ,
tuch. *--DOEKJE, 0. das Schnupftlichwelcher naseIt. *---STER, V. die Schniifflein, Tasehentiichelchen. * — DROP, (NEUSlerin ; eine , welche naselt.
DRUIP , NEUSDRUP), vt. der Nasentro- NEUZELEN, b. w. beriechen , beschniifpfen , Selinupfen. *—DRUID, zie NETTSfeln , schnuppern, wittern ; naseln, durch
DROP. 5 —DRUP , zie NEUSDROP. *—
die Nase sprechen.
das
Nasenloeh
GAT , 0 .
*—GEZWEL , NEUZEN, zie NEUZELEN.
0. das Nasengeschwiir , Nasengewachs ;
NEYEL, m. der Nebel ; fig. die Unklarder Polyp. *—RA.A.R, (NEUSHAA.RTJE), o.
heit der Begriffe ; een koude ein
das Nasenhaar, das Haar, Ildrclien in
kalter Nebel ; de nerds , die zijn verder Nase. *-110ORN, (NEUSIIORENDIER),
stand verdonkeren, die Nebel, welche
0. das Nashorn Ithinozeros. *-110ORNseinen Verstatid verdunkeln. *—ACHTIG,
REYER, V. der Nashornkafer. *-110ORN,
b. n. en bijw. nebelicht , trube. *—
zie NEUSHOORN. *--RORENDIER , zie
DAMP,
zie NEYELBOOK. *—Err,
NEUSHOORN. *—JE , 0. das Naschen ,
00p. W. nebeln. *—GEDIANTE, v. die
die kleine Nase; der Leckerbissen ; .cpr.
Nebelgestalt. b. n bijw. neheldat is het — van den zatm, das 1st
ig. *—ING, V das Nebelichtmachen ;
das Beste , Schmackhafteste. *—KIJKER,
die nebliche Witterung. *—KBAAI, v.
M. (132) derjenige Matrose, der auf den
die Nebelkrkihe , As, hkrdhe, Ifolzkrahe.
Vordertheil des Schiffes Acta giht. *—
*—LUCIIT , v. die Nebelluft. *-3IAAND,
ILA.NK , nt. der Nasenlaut. *--LEDER , 0.
v. der Nebehronat , die Nebelzeit von
das Stammleder in den Schuller'. *—LETMitte October his Mitte November. *—
TER, V. der Nasenbuchstabe , besser : NaMIST, M. der Nebeldunst. *—ROOK ,
senlaut. *—LOK , (NEUSLOCR), o. zie
m. der Nebelilunst , Nebeldampf. *—
NEUSGAT. *--Loos , b. n. en ohne
TJE , 0. ein wenig Nebel. *—YLEK ,
Nase. *-31/DDELSCHOT, (NEusseum p
m .der Nebelfleck,wie in Nebel eingebilllte
-sEr,)o.dieNanchw
Sterne. *—wo.r.s , v. die Nebeiwolke.
PER, (KAPROEN) , in. die Kappe am NEYEN (iemand —) , b. w. Iernand VetGebisz , der Kappzaum. *—raAiin , v.
ter nennen (gem. Jemand vettern). *—
der stacheliche Kappzaurn far Pferde.
AMBT , 0. das Nehenana. *—BEGRIP
das Nasenband, der Na0. der Nehenbegriff. *—BETEENENIS
senriemen am Zaurne. *-11ING, M. der
v. die Nebenbedeutung. *—DEICKBEELD,
Nasenring. * — SCHEIDSEL , zie NEUSHID0. Zie NETENBEGRIP. 5—GEWEST , 0.
DELSCHOT. *—SPIER, V. die Nasemuusdie benachbarte Gegend , das Nebenland,
kel. * — TOOK, M. zie NEUSKLANK. *—
benachharte Land. *--nuis, o. das
UITWAS , O. der Polyp , das NasengeNebenhaus. *—RANSJE, 0. das Nebenschwikr. *—UITWERP11cG, v. der Schleitneinkommen , der Nehenverdienst.
abflusz durch die Nase. *—YLEUGEL ,
MAN, m. der Nebenmann , ein Mann
m. der Nasenfliigel * — WIJS , b. n. en
zur Seite eines andern , (bei Soldaten ,
bijw. naseweis , vorwitzig. *—WIJSREID,
Tischgenossen u. s. w.); ein Mann, welv. die Naseweisheit, der Vorwitz. *—
den eine Frau neben ihrem Ehemanne
ZENUW, V. der Nasennerf. v.
bat *—DIENSCH , M. der Nebenmensch,
die Nasenscheidewand Nasensaule.
Mitmensch. *-031STANDIGHEID, v. der
NEUT, zie NOOT.
Nebenumstand. *---rEasooN, m. en v.
NEUTEL, ein kleines Munchen. *—
die Nebenperson.
AAR m. der ZOgerer, Zauderer; wer NEYENS . (NEF.F.Ews), vz. nachst, na p e bei,
fiber Kleinigkeiten murrt, knurrt, der
zur Seite, nebst , satimit , einschlieszMurrkopf. *—AIRSTER , V. die Zaudelicit, zugleich , auszcr,, mit, neben ;
rin , Ztigerin; diejenige , welche fiber
hzj woont mij , er wohnt neben mir.
Kleinigkeiten murrt, knurrt , der Murr*—GAANDE, b. n. beigehend, beigeffigt,
kopf.
V. das ZOgern , Zauanbei , hierbei.
dern ; das Marren, Knurren. *—EN, o. NEYENSTAANDE , b. n. en bijw. nebenstew. zligern , zaudern ; murren , knurren.
bend , zur Seite. *...STRA AT , V. die
*—IG, b. n. en bijw. zOgernd ; verNebenstrasze, SeitenstraszeL . STRAITdriesziich , rnurrkOpfig , miirrisch.
JE, 0. daS Nebengaszchen , SeitengaszV. die Ztigerung ; Verdrieszlichchen. *...TERTREIL 0. das Nebengekeit , das Miirrischsein.
mach , Nebenzimmer. *...ZAAK, V. die
NEUTRAAL, b. n. (-1-) neutral, unparteiisch.
Nebensache , minder wichtige Sadie.
NEUTRALITEIT , V. (-I) die Neutralital ,
(BuzoN) , v. die Nebensonne.
die Parteilosigkeit. * ...SEREN, b. w. (j-)
*...ZITIL, V. der Nebenpfeiler.
64
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NRVIN , V . die Nichte.
NIBBELEN , b. w. zie KNIBBELEN ; zanlien;

genau dingen , feilschen.
NIGHT , V. die Nichte , Base ; wenig ge-

brauchlich : die Enkelin ; voile Gesehwisterkirid ; halve —, Nachgeschwisterkind , (Kind des Geschwisterkindes),
Andergeschwiste rk i nd *--JE o. das
Nichtchen , Baschen ; fam. Madchen ,
artiges Madchen.
NIEMA.ND vnw. !demand keiner,, kein
Mensch ; ik hcb gezien , ich babe
Niemand gesehen.
NIEMENDA.L , (NUT MET AL) bijw. nichts,
gar nichts.
NIER , V. die Niere. , 0. das Nierenbett, Fett , worin die Nieren liegen.
*--BEDDENVET , zie NIERVET das Nierenfett (welches die Nieren umgibt).
*-BERKEN , o. das Nierenbecken. *ENBLOEDVA.T EN, f.). mv. die Nieren-BlutgeNsze. *-ENWER , o. das Nierenweh,
der Nierenselimerz, die Nicrenkrankheit,
Nierenbeschwerde. *--ENZUCIIT (NIER
ZUCIIT), V. die Nierenentziindung, Nierendas Nierenkrankheit. *--HARST ,
(NIERstack, der Nierenbraten.
, NIERWEE), V. der Nierenschmerz
das Nierenweh. *--KRUID , 0. das Nierenkraut. *—F1.111V , V. zie NIERENWEE
*—ser.Emir , m. der Nierenstein. *--STUK,
0. das Nierensttiek. *-VERZWERING , v.
die Nierenentzeindung. *-VET (NIEBBEDDENVET); o. das Nierenfett. *-W EE , zie
NIEBEAWEE, -211CRT , zie NIEREN*-ZIUCHTIG-, b. n. en bijw. eine
Nierenkrankheit oder NierenentOndung
habend.
NIESE RU ID , o. die Niesewurz ; fig. hij
hee ft — noodig , er hat einen Sparren
zu viel. *...MIDDEL , 0. das Niesemittel. *...POEDER , 0. das Niesepulver. *...
TER, V. diejenige, welche oft nieset.
*...WORTEL , In. die Niesewurz.
NIET , o. der Nicht , die Zinkblume , der
Galmeirlug. m. en o. das Nichts
Unding ; die Niete , ein nichts gewinnendes Loos; (lie Null , eine unbedeutende Sache ; hij is van — opgekomen,
er ist ein Ernporkdmmling, von Nichts
zu Etwas gekommen ; iets te — doen ,
etwas vernichten ; fur Null and nichtig
erkldren , aufheben , lieden van —, geringe Leute, Leute van geringer Herkunft ; als — komt tot iet, kent het zich
zelf —; oder : als — komt tot iet , is
het allemans verdriet, (spr.) wenn ein
Geringer zu Ansehen kommt , wird er
Nichts werden ;
loopen
stolz ; te
ik ben er met een

uitgekomen , ich

bin mit einer Niete herausgekommen. V. (KLINSNAGELTJE), der Nietnagel.

bijw. nicht; ik twij fel er
ich zweifle nicht daran ; — alleen, —
enkel , nicht allein, nicht
stechts
sneer dan , nicht
nur,, nicht blosz;
meter als ; te veel , nicht zu viel ;
waarom —? warum nicht ? in het geheel —, durchaus nicht; — eens, nicht
cinmal ; — met al , gar nicht ,
noch , weder... noch ; alleen...
maar ook , nicht allein (blosz, nur) ,
sondern auch. *--ACHTING, V. die Nichtachtung. *-EN (t) zie VERNIETIGEN.
(-1-) zie GENIETEN., *-JE , 0. zie NIET
in den ersten Bedeutungen. *-IG , b.
B. en bijw. nichtig , ohne Kraft , ohnmachtig , leer; geringfiigig , unbedeutend , unrichtig , schlecht ; eene nietige
verontschuldiging , eine nichtige Entschuldigung ; eene nielige uitvlugt , eine
leere Ausflucht ; eene nietige zaak, eine
geringfiligige Sache. *-REID , v. die
Nichtigkeit , Nullitiit, Leerheit , Geringliigigkeit , Unbedeutendheit ,
keit , Schlechtigkeit. , bijw.
nichtig , leer , schlecht , hinfdllig, unbedeutend , geringffigig.
NIETS , vz. en vw. nichts. *—, 0. das
Nichts, Nichtige , Unbedeutende ; voor
umsonst ; hoegenaarnd, durchaus
nichts. 5 -BEDUIDEND (NIETSBETEEKENEM)) , b. n. en bijw. unbedeu.tend, geringfiigig. *-BEDUIDENDHEID , V. die
Unbedeutendlieit , Geringliigigkeit. *BETEERENEND , zie NIETSBEDUIDEND.
DOES, 0. das Nichtsthun , der Milssiggang. *--DOENER , M. der Miissiggánger. *-DOENSTER , V. die Mlissiggângerin. *--WAIRDIG, b. n. en bijw. nichts%% iirdig , unbedeutend , schlecht, ohne
Werth, werthlos. --WAAflDIGE, m.,
V. Cfl o. der, die , das Nichtswiirdige ,
Unwiirdige , Werthlose Unbedeutende.
*--WAARDIGHFID , V. die Nichtswardigkeit , Unwfirdigkeit Werthlosigkeit, Unbedeutendheit. *-ZEGGEND , b. n. en
bijw. nielitssagend; zie NIETSBEDITIDEND.
NIETTEGENSTAANDE bijw. en vw. (niettemin), nichts desto weniger, dennoch
doch, gleichwohl ;
(tegen wit en
dank), ungeachtet , trotz ;
(alhoewel), obwohl, obscho p. , obgleich , wiewohl ; des —, dessen ungeachtet.
TEMIN , bijw. nichtsdestoweniger, gleichwohl , dennoch. *. .WETIG , b. n. en
bijw. unwissend. *. .WEZIG , b. n. en
bijw. nicht vorhanden. 4 . . .WEZIGHEID,
r . das Nichtsein , Nichtvorhandene, Undi ng, Hirngespinnst,Nichtvorhandensein.
NIEUW , b. n. en bijw. neu, jung, frisch,
frernd ; —e rruchten , (—e tijd), die
ersten Frtichte ; de —e tVol, der nthling ;
een — (ander) rijtuig, visa

ME.
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JA.A.RS.DICHT , (NIEUWJAARSGEDICHT), o.
neuer (anderer) Wagen ; van —s bedas Neujahrsgedicht. * — JAA.RSFEEST, O.
ginnen , aufs Neue anfangen ; (44) de
das Neujahrsfest. *—JA.A.RSFOOI, das
—e mensch , der neue Mensch ; de —e
Neujahrs-Trinkgeld. *—JAARSGESCHENR,
schrijvers, die neuen Schriftsteller ; de
0. (NIETIWJAARSGIFT, v.) das Neujahrs—e burgemeester,, der neue Biirgerineigesctienk. *—JA.ARSGEFT , lie NIEUWster ; een —e druk, eine neue AusgaJAARSGESCHENE. *—JAARSLIED , . das
be ; het zal mij &en , (het zal mij
Neujahrslied. "—JAIRSNICHT, M. die
benieuwen), ich bin neugierig , zu erNeu jahrsnacht , Sylvesternaelit. "—JAARSfahren ; — ophooren, sic!! wundern.
WEEK , V. die Neujahrswoche. *—JAARS4—, o. das Neue, die Neuigkeit, Neu
WENSCH , der Nenjahrswunsch- "—
heit , het — (—tje) is er af, es hat
HAAN , (nieuwe maan), v. tier Neumond,
seinen Reiz verloren. *—ACHTIG, b. u.
das Neulieht. "—MARE , V. die Neuigen bijw. was neu aussieht. *—BA.KKEN,
keit. "—MODISCH , b. n. en bijw. neub. n. en bijw. nenbacken , neugebacken
modiseh. "—ONTDERT, b. n. en bijw.
— brood , frisches Brod , fig. kiirzlich
neuentdeckt.
erst zu etwas ernannt oder erhoben ;
een edelfnan, ein neubackener (nett- NiEuws, 0. das Nene, eine neue Sadie,
die Neuigkeit; wat nieuws? Yeas Neues?
gebackener) Edelmann. *—BEKEERDE
wet goed —? was gibt's wiles Neues?
m. der Neubekehrte. *—ELIJRS, (NIRUdat is lets voor nnj ,• dat 1st etwas
WELINGS), bijw. neulich vor kurzern,
Neues fur mieh. "—REGEERIG, (NIEIJWSuniangst , *—ELING, M. en v.
der Neuling, Anktimmling; hij is nog ! GIERIG NIEITWSGIERIGLIJK) , b. n. en
bij'w. neugierig, vorwitzig. 4 —BEGEEReen — in zips yak, er ist noch ein
TE, V. die Neugierde, Neugier, der
Neuling in seinem Geschafte;zipie vrouw
Vorwitz. "—BLAD, zie NIEVWSPAPIER.
is nog eene — in de huishouding, seine
*—BES.A.GER, nt. der Neuigkeitsjdger,
Iran 1st noch ein Neuling in der Hauswer Sucht nach Neuigkeiten zeigt.
bathing. *—EL1NGS, bijw. zie NIEUWEGIERIG, zie NIEVWSBEGEERIG. "—GIELIJKS . *—EN , (VERNIEUWEN) , b. w.
RIGE, M. en v. der, die Neugierige.
erneuern. *—EEs, zie NERGENS. "—ER*—GIERIGREID, V. die Neugierigkeit, der
WETSCH , b. is. en bijw. neurnodiseh.
Vorwitz, die Neugier, Neugierde. *—
*—GEBOREN, b. n. en bijw. neugeboGIERIGLIJK, bijw. zie NIEITWSGIERIG.
ren , eben oder kiirzlich geboren ; wie*—PAPIER , 0. die Zeitung; de —en
dergeboren dern Herzen nach gebessert.
zijn nog niet aangekomen, die Zeitun"—GEBORENE, V. en 0. der, die,
gen sind noch nicht angekommen. *—
das Neugeborne, Wiedergeborne. *—GESCIIRLITER, m. tier Zeitungsschreiber.
BOMB , b. n. en bijw. neugebaut. *—
*—TIIDING , V. die Neuigkeit, tier BeGEHETWD, (NIEUWGETROUWD),, b. n. en
richt , die Nachricht fiber die neuesten
bijw. neuverehelicht, neuvermählt.
Begebenheiten. *—VERTELSTER, V. die
GERVWDEN, M. en V. me. die NeuverNeu igkeitskramerin.
ehelicbten, Neuvermatilten. "—GEHLEED,
b. n. en bijw. neugekleidet. *—GEItIETNT, NIETIWTJE , 0. die Neuigkeit von geringer
Bedeutung; eine dergleichen neue Sab. n. en bijw. neugepragt ; — geld ,
die; der Reiz des Nenen; het is nog
neugeprdgtes Geld. "—GETROVWD, zie
een —, es ist noel' etwas Nenes , tier
NIEUWGEHUWD. *—GETROUWDEN , zie
NIBUWGERITWDEN. *—GRIERSCH , b. n.
en bijw. neugriechiseli. *—HEID , zie
H
NIEUWIGEID.
*
GH
—IEID,
v. die Neu-

igkeit , Neuerung Neuheit; Verdnderung, Abwechselung; nieuwigheden invoeren, Neuerungen *—IGHEIDSDRITVER, m. der Neuerer, tier
Neuerungen einzufiihren sucht. *—IGHEIDSKRAMER, M. der Neuigkeitskrdmer. *—JAAR, o. das Neujahr ; Neujahrsgeschenk ; ik heb hem zijn gegeven , ich babe iinn sein Neujahrsgeschenk gegeben. *--JAA.lisEAL , 0. tier
Neujahrsball, Sylvesterball. *—JA.A.RS•
BRIEF , 'das Gliiekwunschschreiben
zum neuen Jahre, tier Neujahrswunsch.
4*—JAA.RSBRIEFJE, 0. das, einen Neujahrswunsch enthaltende Briefehen.

Beiz tier Neuheit wird sick verlieren.
"...MYER, 0. das Neusilber.
TERM!, b. . en bijw. neusilbern , aus
Neusilber gemacht.
NIESPOEDER, 0. das Niesepulver.
NIEZEN, 0. niesen. , NILESTER , V. wer oft nieset. *...ZING, V.
(NIEZEN, o.) das Niesen.
NIJD m. der Neid , die Abgunst , MiSZgunst ; hij wordt van — verteerd, der
Neid verzehrt ihn (friszt iii auf); deugd
en kunst tart — en tijd, Tugend und
Kunst trotzen dem Neid find der Zeit.
*_Ea , (BENTarnEn), m. der Neider, Beneider. "—IG, (NIJDIGLIJR) , b. n. en
bijtv. rieldiscii abgiinstig, miszgiinstig.
*—IGA.ARD , at. der Neider, Neidhamrue) , Neitiliart. *—IGHEID, V. zie NIJD.
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zie NUDIG ---NAGEL m.
der Nietnagel (z. B. an einer Scheere);
der Neidnagel , (auch Nietnagel), Neidhaken , (abgesondertes Stiickchen am
Nagel eines Fingers). *—scH , b. n. en
bijw. neidiseh; emsig , fleiszig. *-STER,
V. die Neiderin , Beneiderin.
NIJFELACIITIG , b. n. en bijw. prov. diebisch *...EN, b. w. prov. Kleinigkeiten mit den Fingern heimlich entwenden,
nach sich ziehen, Kleinigkeit enstehlen.
NIJGEN , 0. w. (ong.) sich neigen , skit
verneigen , eine Verbeugung machen ;
fig. Ehrfurcht oder Ehrerbietung bezelgen ; zie NIJGEN . 41 . .ING , v. die Neigong, die Verneigung, die Verbeugung,
der Knicks.
NIJL , m. der Nil. *-PAARD , . das
Nilpferd. *-STROOM , m. der Nilstrom.
*--WATER, o. das Nilwasser.
NIJPEN , b. w. (ono.) kneifen , kneipen ,
klemtnen, zwicken, schmerzen ; pressen,
driicken , verflinglich sein ; het vleesch

met gloelende tangen van het ligchaam
das Fleisch mit gliihenden Zangen
zwicken ; fig. de flesch (de kan) lustig
unmaszig trinken ; de vorst begint
le —, es fangt stark zu frieren an ;
iemand Jemand zwacken ; het bepint te —, die Sadie wird verfanglich,
entscheidend. *-D, b. n. en bijw.
kneifend, schmerzlich , drtickend , lastig.
*. . ER , m. die Kneifzange, Beiszzange,
Knochenzange, der Rabenschnahel (48);
die Schere eines Krebses ; das Tenakel ,
der Schrifthalter (bei den Schriftsetzern);
der Reifenzieher ; die Schranbenzwinge ;
der kritische Augenblick ; op den —,
im kritischen , entscheidenden Augenblicke; zie NEVSNIJPER EETJE , 0.
das Zwick-, Rnpfzangelchen ;, het is op
het —, die Sadie leidet keinen Aufschub; die Sadie wird sich jetzt entscheiden. .11013TJE , 0. die Klammer
am Tenakel, das Divisorium. *.
das Kneipen, Zwicken , der Kniff,
die Kiemmung. * . NAGEL , m. eine
Sorte Nagel. *... SCHAAR , v. zie NIJPTANG . . TA NG , v. die Kneifzange,
Zange, Kneipe ; die Winkelzange (beim
Grohs.) ; (146) Dralitzange; Schmelzarbeiter-Zange ; (86) der Nagelzieher.
TEL, NUPTLEESCH , 0. fig. der Unterdrikker,, Bedriicker.
N IJTER (NIJTERIG) , b. n. emsig, fleiszig , gewerbsam , arbeitsam , betriebsam. *-HELD, V. die Emsigkeit, der
Fleisz,die Arbeitsam keit.*--iG, z. NIJTER.
Nii , zie HJ g en KNIK. EL, zie NIKRER *- HEN , . w. nicken. *-RER
M. der bose Geist, Damon; de zwarte
—, der Teufel . —, der Schwarzkilm-

NOE.
met ; der Mehlthau am Getrelde.
v. die Klatschrose. 4 —Ror, m. derjenige , welcher mit dem Kopfe zu nicken pflegt , statt zu antworten. *KOPPEN , zie NIEKEN.
NIMF , v. die Puppe (eines Insekts) bei
Dichtern das Madchen , die Jungfrau.
*-JE , 0. zie N1MF.
NIMMER (NIMMERM.EER NEMMER) , bijw.
nimmer,, nimmermebr,, niemals; ik
zal het — doen, ich werde es nimmer
(niemals) than.
NINNEN , . 50. mit Lust trinken.
NIP, zie NEPPE *-PELEN , b. w. sanft
driicken , zupfen ; aus geiler Lust immer befiihlen *-PEN, o. w. nippen ,
in kleinen Zfigen trinken ; sticheln, necken , plagen ; (gem.) hij h eft te veel
genipt, er hat zu viel getrunken ; ftir
NurEic als het begintte — (nzjpen),wenn
der entscheidende Augenblick konimt.
Nis, v. die Nische, Wandvertiefung.

Nlscl[, zie NESCH.
NIsJE, o. eine kleine Nische.
NOBEL, b. n. en bijw. edel , edelmtithig
*—, ein ehemaliges Goldsttick dieses Namens in England.
Noon , (NocuT, NocuTz), vw. weder...
noch; men zag — bosch, — boom,
man sah weder Wald noch Baum ;
weder er, noel) ich; hij
—hijk,
vriend, — vijand, of :
heeft
hee ft vriend vijand, er bat weder
Freund , noch Feind ; hij eet — drinkt,
er iszt noch trinkt , er iszt and trinkt
nicht ; — het goud, — de grootheid
maald ons getukkig , weder Gold , noch
Grdsze macht uns
NOCEIT , zie NOCH.
NOCRTE , zie NOCH.

NOEGEN o. en w. w. vergniigt, zufrieden sein , sick begntigen.
NOEMBIAR (NOEMELIJK) , b. n. en bijw.

nennbar, was mit Worten ausgedrtickt
werden kann. *... ELME , zie NozmBAIR *. . . EN , b. w. nennen , heiszen,
einen Namen geben , benennen, aussprechen ; hoe wordt hij genoemd ? wie
wird er genannt? zij last rich mevrouw
sie laszt sich Mevrouw nennen ;
noem den naum, nenne den Namen,
sprich den Nutlet' aus. *... ENSWAARDIG , b. n. en bijw. nennenswerth, nennenswtirdig , erwahnenswerth, erwahnenswiirdig. *...EBSWAARDIGBEID , V.
die Nennenswiirdigkeit, Erwahnungswiirdigkeit. . *...ER, In. der Nenner
(126); der erste Fall (Nominall y). *...
ING , V. die Nennung, das Nennen, die
Benennung , Ernennung, Erwahnung,
Anfiihrung ; der Nenner; de— der generaals voor dezen veldtogt is gedaan, die

NOM.

NOO.

Ernennung der Generale fiir diesen Feldzug ist geschehen ; de breuken onder eene
(onder e'enen noemer) brengen, die
Brtiche unter Einen Nenner bringen, die
Briiche gleichnamig machen.
NOEN, m. der Mittag, die Mittagsstunde.
*-MAAL, o. das Mittagsmahl. *-RUST,
V. die Mittagsruhe. *-SLAAPJE, (MIDDAGSLAAP.TE), o. das Mitt agsschliirchen.
*--STONDEN, m. nzv. die ersten Nachmittagsstunden m. die erste
Zeit nach Tisch, nach Mittag
NOEST, (KNOEST, OEST) , m. der Knorren, Ast. *—, b. n. en bijw. fleiszig,
arbeitsam , gescliaftig, emsig, unermiidet ; —e vlijt, der emsige Fleisz ; —e
arbcid, mtilisarne Arbeit.
zie NOESTIG. *---Iii, b. n. en bijw.
knorrig, Astig, mit Knorren oder Aesten durchwachsen ; emsig, fleiszig,
thatig , arbeitsam , unermfidet ; fig.
mdhsam ; was durch das Wetter ver•
dorben ist, verwittert; zie VERWEERD;
—e planken, knorrige , knorzige Bretter ; fig. eene —e zaak, eine bedenkliche, miszliche Sache. *-IGHEID , v.
das Knorrigsein , die Emsigkeit, der
Fleisz, die Geschaftigkeit ; eerier
zaak, die Schwierigkeit , Bedenklichkeit,
Beschwerlichkeit einer Sadie.
NOG, bijw. en vw. noch ; nu — niet,
nun noch nicht ; is hij to bed? Iiegt
er noch zu Bette? al is het ook — zoo
weinig, wenn es auch noch so wenig
ist, sei es auch noch so wenig; tot —
toe, bisher, bisjetzt. 1-MA.ALS, bijw,
nochmals, noch ein Mal, aufs Neue, aber7
mals. *-TANS, vw. gleichwohl, dennoch.
NON, v. die Firste, Spitze, der Glebe', Gipfel , die Spitze der Raa. *—, das
Schluchzen. *-BALK, m. der Firstbalken , oberste Balken eines Daches; die
Rippe an gothischen GemOlben ; met
—en voorzien,
Querbanden versehen. m. (168) der Walmsparren. *-B/NDSEL, 0. (131) das Raaband, das Bindsel einer Segelstange.

b. w. nummeriren , Zahlen schreiben
and aussprechen , mit Nummern versehen oder bezeichnen. *-ING, v. das
Nummeriren , die Bezeichnung mit Ziffern , das Aussprechen der Zahlen.
KAPEL , V. eine Art Schmetterling ,
welehe ziemlich deutlich eine Nummer
auf der Unterseite der Fidget tragt, der
Admiral. *-TEEKENEN , 0. . die
Nummern , Zeichen , Buchstaben, vomit
die Acten bezeichnet sind.
Non, v. ein versehnittenes Mutterschwein.
*—, v. ein Then eines Spinnrades.

*-GORDINGEN, (NOIEGORDINGS), V. M.
die Seile am. Ende der Segeistange. *—
HEN, o. w. schluchzen. ''—KING, v. das
Schluchzen. *-PAIRD,O. (132) die Pert-

leine . v. der Firstenziegel, mit
welchen die Dachtirsten gedeckt werden.
*—TAKEL, m. (132) das Nocktakel.
NOMAAD, m. der Nomode.
NOMADENLETEN, o. das Nomadenleben.
NOMINALIST, m. (1-) (191) Nominalist, Anhanger der Nominalen.
NomiNATIE, v. (t) die Personenliste ; das
Becht der Ernennung.
NOM/LER, o. die Nummer. *-BRIEFJE ,
0, ein nummerirtes Brielchen *-EN,
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V. die Nonne, Klosterfrau , Or-

densfrau ; witte —, die Tauchergans.
NONNENDRAGT, v. zie NONNENKLEED.

KLEED, 0. das Kleid einer Nonne, die
Nonnenkutte. *...ELOOSTER, O. das

Nonnenkloster, Frauenkloster.
o. der Nonnencltor.
NONNETJE, o. das Niinnchen ; midi eine
Art Tauben , das Nonnentaubchen , die
Schleiertaube.
NoO, zie NODE.
NOOD, m. die Noth, Mahe, Beschwerde ,
Armuth, Beschranktheit in der Auswahl
der Mittel, Sehwierigkeit, Gefahr, Hillfsbeddrftigkeit, Angst, Besorgnisz ; Lebens-

gefahr ; (gem.) Druck auf den Stu hlga ng ;
als de — het vordert, wenn die Noth
er fordert; iemand in den — laten,
Jemand in Noth (Verlegenheit,
Armuth) lassen ; het ken er des noods
door, es wird kaum gehen ; ter naauwer —, mit genauer Noth , mit Mine,
kaum; zijne — aan iemand klagen,
einem seine Noth, (seine Armuth u.
s. w.) klagen ; iemand uit den — hetpen, einen aus der Noth retten; als de
aan den man komt , wenn die Gefahr
den litichsten Punkt erreicht hat, wenn
Noth an Mann kommt ; uit den — raken , aus der Noth (Gefahr) gerathen ;

vele noodenuitstaan, in groszer Noth (in
Ndthen) sein; nit den — eene deugd maken aus der Noth eine Tugend machen ;
leert bidden , Noth lehrt beten ;
breekt wetten , Noth bricht Eisen,
Noth kennt kein Gebot ; uiterste —,
iiuszerste
(15cliste)
Noth
(Gefahr);
geenen hebben, keine Noth (Gefahr)
haben ; des noods (in geral van —),
im Fall der Noth, erforderlichenfalls;
het heeft Been' — van vallen, es hat
keine Noth (Gefahr) , zu fallen ; grooten — hebben, seine Nothdurft verrichten mdssen ; (gem.) grosze Noth
haben. *-ANKER, 0. dPr Nothanker.
*-BEDE, V. die Bitte eines Bedtirftigen,
das Gebet eines Nothleidenden. *—BEHELP , 0. der Nothbedarf, das nothwendige Bedtirfnisz. *—BESCHEER zie
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NOO.

NOODSCHIRRING *-BESTV UR , 0 • das
Nothregiment, die NothbehOrde (wie die
Noth sie schafft); das Schicksal, Loos ,
Versaumnisz ; zie NOODL OT *-BOORD,
o. das Nothbord , Ersatzbord. *-EORG,_
M. en v. der Barge, Gewahrsmann
*-BEUG , v. die Nothbriicke, *-BOCK,
o. der Nachbar,, an den man sich
der Noth wendet. *-DAM, zie NOOD Dug. *-DIENST M . der Nothdienst.
*-DIJK , m. der Nothdeich , No thdanIM.
*-DOOP , . die Nothtaufe. *-DRING,
zie NOODDWANG *-DKUPT , v. die Nothdurft; das zum Lebensunterhalte Unentbebrliche ; iemand in — bzjstaa,n,
einem in der Noth beistehen. *-DRUPTIG , b. n. en bijw. nothdiirftig ; kaum
fiir das Bediirfnisz hinreichend , nur
der Noth abhelfend. *-DRUFTIGHEID
V. die Nothdilrftigkeit, das Nothdilftigsein, das 5uszerste Bedtirfnisz. *DWA NG m. die Nothgedrungenheit,
die auszerste Nothvvendigkeit, die dringendste Noth . *-DWIN GEN , b. w. (ong.)
zwingen, stark nothigen.
NOODE , nor noch in : van —, als :
van — hebben, nOthig , nothwendig
liaben , brauchen ; ik heb uw geld niet
van —, icti babe dein Geld nicht nOthig ;
van — zi jn , nothwendig sein. *—,
(N06) , NOODELIJS) , bijw. ungern , unwillig; ik doe het —, ich thue es ungern . *—Loos, b. n. en bijw. unnOthig , unniitz , aberflassig, nutzlos ,
vergeblich ; inoeite geben , sich
unnOthig Miihe geben *-LOOSIIE/D
V. die Nutzlosigkeit, das Ueberfliissige,
die UnnOthigkeit.
NOODEN, b. w. einladen, bitten ; iemand
ten eten Jeinand zum Essen (zu
Tische) einladen. *...GEDRONGEN , b.
GE n. en bijw. nothgedrungen .
DWONGEN zie NOODGEDBONG EN ..
GESCHREEUW, o. das Nothgesehrei
* GETAKEL , 0. das Nothgetakel.
HAVEN, V. der Nothhafen. *...HELPER, m. der Nothhelfer. *. . HELPSTER , v. die Nothhelferin. *...MU LP,,
m. en v. derjenige, oder diejenige ,
die uns in der Noth beisteht (also nicht
gleichbedeutend mit dens deutsehen
Nothhillfe), das Beischiff, der Schiffsjunge. *. ..IG , b. n. en bijw. nOthig,
nothwendig ; bediirftig, erforderlich ;
dat is niet
das ist nicht nOthig ;
hebben, etwas niithig haben ;
iets
indien het — is, wenn es nOthig ist ;
coat had hij
daarheente gaan? wozu
hate er nOtbig, dorthin zu geben?
IGEN , b. w. nOthigen , zu Gaste
*
bitten , einladen ; zwingen.
..IGER ,
tn. derjenige, welcher zu Gaste bittet,

einladet.
...ICING, V. die Einladung;
NOthigung , das NOthigen, Zwingen.
IGSTER , V.

Gaste bittet, einladet.

zie
NOODIGIA G . JA.AR , 0. das Nothjahr, Hungerjahr. * .KLOK v. die
Sturmglocke, Larmglocke, Ilrandglocke.
* • BEET zie NOODGESCHREEUM . . . .
LEV GEN , v. die Nothltige. *. ILIDEND,
b. n. en bijw. nothleidend , arm,
diirftig *. . .LIJDEITDE . en V. die
Nothleidende, Arme, Diirftige. *... LO GEN , (NOODLEITGEN) , v. die Nothltige.
*. .LOT , o. das Schiksal, Loos, Verbangnisz , Geschick ; het — wil het zoo,
das Schicksal will es so ; ieder een heeft
zijis Jeder bat sein bestimmtes Loos,
Niemand entgeht seinem Geschick, seinem Schicksale. *...LOTTOL, b. n.
en bijw. verhangniszvoll. *. LOTSTERWISSELING , V. der Schicksalswechsel.
*. .LOTTELIJS, (NOODLOTTIG) .
. LOTTIG , INOODLOTTELIJS) , b. n. ungliiek-

lich ; durch ein Verhdngnisz, verhangniszvoll.

...LOTTIGHEID , v. das Schik-

sal, Verhdngnisz , der ungliickliche Zufall , das Miszgesebick. *... MAST , m.
der Nothmast. *...MONDIGEN , b. to.

(124) ein minderjahriges Madeben schanden , entehren, nothztichti ,gen. a...
IOEDIGING, V. (124) die Notlizilehtigung eines minderjahrigen Madchens.
. .1100RD , on. ein Mord, welcher zur
Selbstrettung begangen wird. *...111U3ST,
V. (NOODPENNING) m. die Notlimiinze,
eine in einer belagerten Stadt in Noth
gepragte Winze. *.. PENNING, In. der
Nothpfennig , das fiir Zeiten der Noth
ersparte Geld. *—, m. zie NO ODNIT/1T
..ROE?, In. der Nothruf, das Nothgeschrei . *... SCIIA.AR , V. die Seheere
der Parzen. *... SCRIKKELIJK , zieNOODLOTTIG. * SCRIKKING , 0. zie NOODLOT . *...SCRIP, 0. das Notbschiff, das
zweite Schiff, Begleitschiff.*... SCHOOT ,
m. der Nothschusz (als Nothzeichen) ;
fig. dat zijn nzaar noodschoten , das
SCHOT , m.
sind nur Ausilliebte.
SEIN, 0 . das Nothzie NOODSCHOOT
zeichen, Nothsignal.
STAL , tn. der
STORM zie
Nothstall (fiir Pferde).
NOODWEER. * TALIE , v. (132) die
NOth taije . TE EKEN , (NOODSEI110
o. das Nothzeichen. *... YASTEN , o.

das Nothfasten , das Fasten aus Mangel
an Nahrungsrnitteln. *...WEDER , zie
NOODWEéR . . . WEëll (NOODWEDER)

o stiirmisches Wetter , der Orkan , ein
Ungewitter. *...WEER, V. die Nothwehr Gegenwehr, Selbstvertheidigung
zu -welcher man durch Noth gezwungen
wird. 41 — WENDIS, b. n. NOODZAKE-

NOO.
MTH , NOODWEIDIGLIJE) , bijw. nothwendig, dringend,unumganglich, schlechterdings . *...WENDIGMEID, (NoODZA.RELIJKHEID), v. die Nothwendigkeit,
Unentbehrlichkeit, das NOthige , Erforderliche. *...WENDIGLIJK , bijw. zie
N0ODWEJDIG. *...Z.A.Ali, V, die Nothwendigkeit, nothwendige Sache ; iets
uit — doen, etwas nothgedrungen
(aus Nothwendigkeit) thun. *. ..ZA.KELIM , b. n. en bijw. zie NOODWESDIG.
*...ZAHELIJHREID , zie NOODWENDIGHEW. *...ZAREN , b. w. ntithigen ,
durch Gewalt , dringende Umstande zu
etwas bewegen , zwingen ; indien gij mij
niet betaalt , zal ik u doen —, wenn
du mich nicht bezahlst , werde ich dich
dazu ntithigen (zwingen) ; welke reden
noodzaakt u, ong dit te doen ? welche
Grande nothigen dich, das zu than ?
1k ben genoodzaakt , om het te zeggen ,
ich bin gezwungen , es zu sagen. a...
ZAKIG, b. n. en bijw. nOthig, nothwendig . *...ZINNEN, b .w . (t) aus gegriindetenUrsachen nicht vorGericht erscheinen.
NO0IIEID , v. der Widerwille, das Widerstreben.
NOOIT , bijw. nie, niemals ; — of nimmer zal ik daarheen gaan , nie and
nimmer werde ich dahin gehen ; (NOOIT
wird von guten boll. Schriftstellern
immer nur von der Vergangenheit, ?TERMER nur von der Zukunft gebraucht) .
NOOPIJZER , 0. der Ochsenstachel, Ochsenstecken.
NOOR , tn. der Norweger,, Normann.
NOORD , b. n. en bijw. nOrdlich , mitternachtlich, mitternachtig ; de wind
is —, der Wind kommt aus Nord ;
— ten oosten , nOrdlich gen Osten ;
— ten westen , niirdlich gen Westen .
*—, m. der Nord, Norden , die Mitternacht, der Nordwind ; orn den —
varen , (den steven orn den — wenden),
nOrdlich segeln , nach Norden segeln.
*-AS, v. der Nordpol. *---BEER, zie
IJSBEER . *-ELIIR , b. n. en bijw.
ntirdlich, gegen, nach oder aus Norden.
*-ELING , m. der Nordlander , Bewohner eines in Norden gelegenen Landes.
*-EN, o. der Norden, die Mitternacht;
der Nordwind ; naar het — zeilen, nach
Norden (nordwarts) segeln ; zich naar het
— wenden, sich gegen Norden wenden.
*-ER, b.n. niirdlich, mitternachtlich; het
—aspunt, der Nordpol. Mit NOORDER gibt
es manche Zusammensetzungen ; siehe
unten. *-AS , V. zie NOORDPOOL. *ASPUNT , 0. zie NooRprooL. *-BRBREEDTE, V. die nOrdliche Breite. *DEEL , o. der nOrdliche Then. *-ERWIENS ,, V. die Nordgranze, ntirdliche ,

NOO.
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Grande. *-1111KAAP , V. das Nordkap.
5-ERHART . In. die Nordseite. *-ERRWARTIER , o. die nOrdliche Gegend.
*-ERLICIIT , 0- das Nordlicht. *-ERSTRAND. 0. zie NOO.RDKUST . *-STROOM,
m der niirdliche Strom. *-ERZON ,
v. die Mitternacht ; spr. met de —
verhuizen , heimlich durchgehen , sich
heimlich aus dem Staube machen . *-E.
wiND, m. der Nordwind ; stormachtige
—, aus Norden wehender Sturm. *RAAP , M. das Nordkap. *--TAPER,
to . der Nordkaper,, der Eiswallfisch ,
Eisfisch der Butzkopf, Sturmfisch.
*-RUST , v. die Nordkiiste , ntirdliche
Kiiste. *-LAND , o. das Nordland.
-LANDER , . M. der Nordlander , Be-

wohner des Nordens. *—LLIZi , V. der
Nordkreis. *--- -3ooRD=oost, o. en b.

n. der Nordnordost ; nordnordtistlich.
*--- -NOORD-WEST , 0. en b. n. der
Nordnordwest , nordnordwestlich. *00ST , b. n. en bijw. nordOstlich . *00STELIJK , b. n. zie NOORDOOST , *°OSTEN , o . der Nordost , Nordosten;
der Nordostwind. *-00STERZON—wind, ,
V. (203) die Standen nach Mitternacht.
*-00ST TEN NOORDEN , b. n. Nordost
gen- Norden. *-00ST TEN OOSTEN , b.
n. Nordost gen Osten. *-00STEREN ,

b. w. von Norden gegen Osten abweichen (von der Kompasznadel); die Segel
nach. Norden richten. 4-00STERING ,
V. die Abweichung der Kompasznadel

von Norden nach Osten ; die Richtung
der Segel nach Norden. *-00STEWIND,
tn. der Nordostwind. *-00STWA.ARTS ,
b. n. en bijw., nordostwarts , nordOstlich. *---rooL, m. der Nordpol . *-POOLCIRKEL , M. der nOrdliche Polarkreis. 4 -POOLLA.NDEN , o. my . die
Nordpoliander. *-SCH , b. n. en bijw.
nordisch , zum Norden gehtirend , dem-

selben eigen ; de noordsche magten ,
die nordischen Machte; oud —, runisch ; oud- Noordsche schrift , Runenschrift. *-STAR (NOORDSTER), V. der
Nordstern , Polstern , Angelstern ; der
kleine Bar ; fig. die Richtschnur , das
Geleite , der Leitfaden. *----sTA.K-oRDE ,
v. der Nordsternorden. *-STEEN , tn.
zeilsteen , der Magnet. *-STER , zie
NOORDSTA.R. *-STORM , M. der Nordsturm. *-TAARDER , m. ein Schiffer
oder Schiff, welches auf die in Norden
gelege*en Lander feat. *-WAA_RTS ,
bijw. nordwarts , nach Norden. *WEST, 0. der Nordwest. 5-WESTELIJR,
b. n. eth bijw. nordwestlich. *—WEST
TEN NOORDEN , b. n. Nordwest gen Norden. *-WEST TEN WESTEN, b. n. Nordwest gen Westen. *—WESTER, 0. der
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um fort zu faliren ; zich genoopt sinNordwest Nordwesten. 4,--versrenEx,
den , sich gentithigt, gezwungen sehn ;
b. w. von Norden nach Westen abweidat noopt rnij u te zeggen, das nit&
chen (von der Kompasznadel); die Segel
mich , dir zu sagen. 4 -DE, zie NOnach Westen richten. 4-WEsTERING,
PENS. vz. betreffend, in Betreff,
V. (203) die Abweichung der Kompaszanla ngend.
nadel von Norden nach Westen ; Richtung der Segel nach Westen. *-WEs- NOPIJZER , o. das Noppeisen , die • Noppscheere, Noppzange (79).
TERZON , v. um 9 Uhr Abends. 4NOPING, v. das Anspornen , die AufwiegWEsTEwiND , m. der Nord westwind
lung , Auflietzung, Anregung, Erniu*-WESTWAAKTS , b. n. en bijw. nordthigung ; fig. der Sporn.
westwarts , nordwestlieh. , zie
NO0BDEwiND. 4-ZEE , v. die Nordsee, NOPJE 0. verkl. w. zie Nor.
NoPJEsLA.KEN, o. der Ratio (ein gekreppdas deutsche Meer ; das Nordmeer.
tes mit Noppen verselienes Wollenzeug).
(NOORMANNEN), die
NOORLIEDEN ,
NOPPEN , b. w. (79) noppen, reinigen ;
Normanner.
mit Kniitehen versehen; von KupfersteN0011111A.N, zie NOOK. 4 -sCil, zie Noonscii,
chern: ausbessern.
NOOBsCil , b. n. en bijw. normannisch ,
der Nopper, wer noppt.
NoPPER ,
norwegisch.
NOOsELIJK, (SCHRIKKELIJK, b. n. en Norris , b. 2/ . on bijw. volt Noppen,
mit kleinen Knoten versehen , uneben.
bijw. schrecklich , abscheulich.
-scHAAR (NOPTING) , v. das NoppNooT, v. die Note , das Tonzeichen , die
eisen, (lie Noppzange, Noppscheere (79)
Aninerkung , Bemerkung ; eine aus we4 -sCHAARTJE (NorTA.NGETJE) . vernigen Zeilen besteliende Schrift, als
kl. zie NOrscHAA.R. '...STIR, v. die
bank—, Banknote , Bankbillet ; halve
Nopperin , eine , welche noppt.
of witte — , halbe Note ; kwart of
itchTANG, zie NorSCLIAA,R. 4 ...TANGETJE ,
Viertelnote ; achtste
zwarte
zie NOPsCRAARTJE.
telnote ; het hoofd , de staart eener
der Kopf, der Schwanz einer Note ; NORIN, v. die Norwegerin, Normannin.
near de noten zingea , nach Notes NORK , zie NuRK.
singen ; vele noten op zijnen zany heb- NORscH , (NoRscKELIJK), b. n. en bijw.
storrisch , barsch wrist , unfreundlich ,
hen , immer zu befehlen liaben. *—,
grub, roh ; ionand aanzicn, .letnand
v. die Nusz (eine Frucht ; an einer Armsauer , unfreundlich anselien ; ientand
brust ; an einem Feuergewehre der
behandelen, Jemand unfreundlich ,
Nuszbaum) ; der Balken- Sparrenkopf ;
derjenige Stein , worauf ein Thtirpfosten,
grob behandeln ; een — mensch, ein
unfreundlicher Mensch *-ELIJK , zie
oder eine Saute runt ; een vterde eener
Nonscu. v. die Unfreundlichdas Viertel , das Bein diner Nusz ;
keit , Grobheit Barschheit.
spaansche — , die Lambertsnusz ; fig.
dat is eene harde oat te kraken, das NOsTER , pron. die oder der Niister ,
das Naseloch. *-EN, o. w. pro p . näist eine harte Nusz ; kwade noten kruseln (mit dery Nebenbegriff des Uebelken , Jernanden eine diistere Zukunft
p;elauntseins).
ertiffnen ; (gem.) eene oude neut , eine
alte Jungfer. 4-ACILTIG, b. n. en bw. NOT , zie GENOT.
nuszartig , nuszlihnlich , wie eine Nusz. NOTA. , V. (t) die Notiz ; Nota , AnmerRung , Bernerkung , — van jets nemen,
w-JE , 0. das Nilszchen . 4 -D1irsKAAT ,
Nota , Anmerkung , Notiz von etwas
v. die Muskatnusz.*---ouE,v. das Nusztil.
(j) der Schaden, Nachtheil.
nehmen.
NOOZE ,
NOP , v. die Noppe (Nobbe); goed in de NoTARIEEL , b. n. en bijw. notariell.
noppen zijn, gut gekleidet sein ; hij is NOTARis , m. der Naar. 4-soillr, (NOTA.RisIMBT) , o das Notariat , Amt eiin zijne noppen (nopjes), er ist recta
nes Notars.
zufrieden , vergniigt, froh ; kinderen
houden de noppen van de klceren, Kin- NOTENBLA.D, 0. das Nuszbiatt ; Notenblatt. *...BOEK, o. das Notenbuch,
der kosten vie' ; hij begint weer in de
Musikbuch . '...BOLSTER, m. die granoppen te konten, seine Verhaltnisse
p e Nuszschale. *...Boos, as. der Nuszbessern sich.
baurn , Wallnuszbaum . *...BOONEN
KOPEK, b. w. eigentlich stechen , mit
Stachein antrieben; meist fig. gebr5uctib. n. en bijw. von Nuszbanmholz. —,
lich : treiben , antreiben anspornen ;
b. w. wie Nuszbaumholz farben.
BoONENKOITT, o. das Nuszbaumiiolz.
— reizen, anregen, zu etwas ntithigen,
*...DOP, in. die Nuszschale. *.../RA.ry e sporen — het ros , die Sporen staHER , tn. der Nuszknacker, Nuszbaher
£heln das Bosz ; hoe noopt gij mij om
(ein Werkzcug zum Aufknacken der
wort to varen, wie treibst du mich an,

Nttsse). *...MUSKRAT, v. die Muskat.8011AA.L (NOTENSCHEL , NOTENSCIIIL), V. die gelbe, dilnne NuszDIM •

•

schale, unmittelbar um den Kern. a...
SOREL zie NOTENSCHAAL. 5 .. .SCHIL
zie NOTENSCRA.AL. *...SCHRIJTEIL, na.
der Notenschreiben. 44 ...ZEEP , v. die
Nuszseife.
NOTEREN, b. w. (11 notiren ; anschreiben,
anmerken.
NOTITIE, V. (-1) die Notiz, Ininerkung ,
— van lets rem en, Notiz von etwas
nehmen ; Jemanden Aufinerksainkeit
schenken.
NOVEMBER, (SLAGTMAIND) m. der November, Windmonat.
NU, bijw. nun , nunmehr, jetzt , gegenwartig ; da, well ; van— af , ran
— aan, (— voortaan), von nun an,
von nun ab ; hij is nu eerst gekomen,
er ist jetzt erst gekommen ; tot — toe,
bis jetzt, bisher ; — en dan, dann and
warm ; — ter tijd, jetzt, in diesem
Augenblicke ; welnu! nun denn ! nun
gut! wohlan ! eens is hij vrolijk ,
dan treurig , dann ist cr cinmal
dann traurig; bald ist er &Ohlieu/ bald traurig ; de eene, dan de
andere, bald der eine, bald der andere;
ik weet, da
gerade jetzt ;
juist
(well, nun) ich weisz ; wet —, het zij
zoo! wohlan , es sei so
NUCIITEN (j-), in. die friihe Morgenstunde ; zie OCKTEND.
NUCHTER (NVCRTEREN) , b. n. en brjw.
niichtern , als noch nichts gegessen
oder getrunken habend; nicht betrunken ; naszig, besonnen , leidenschaftslos ; fade ; bet Dichtern frill' Morgens ;
ik ben nog —, ich bin noel' niichtern;
szuchtere maag , niichterner Magee ; een
kalf, , ein Kalb, welches noch nicht
gesogen hat ; welehes noch sehr jung
ist; ein niichternes Kalb ; maken,
niichtern machen, den Rausch vertreiben ; fig. ein fader Mensch ; ein Michhart. , zie NUCILTER. 5-REID,
V. das Niichternsein, die Niichternheit ;
zie NUCHTER.
NUF, (NUFJE) , o. ein sehr langsames
Franenziturner, die Tandlerin; ein naseweises , hoffartiges Madchen . *-ACRTIG,
b. n. en bijw. zaudernd ; naseweis. *FEN, o. w. zaudern ; naseweis sein.
NUGGER zie SNUGGER.
NUK, v. (NuE.J.E), o. die Grille , Mucken,
Tiicke , Laune, der Streich ; booze nukken hebben, Wise Grillen , seine Mucken
haben , de nukken van de fortuin trotseren , den Launen des Schicksals trotzen ; zijne nukken verleeren, seine Hornet. ablaufen 5-JE, zie NUN.
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b, n. en bajw, launisch, wunderrich.
Nu ich ;

die Null; fig. hij is mar eene

— in 't cijfer , er ist eine Null, ein
Liickenbilszer, eine Null vor der Ziffer ;
— en vats Beene waarde, null and
nichlig ;

5-LETJE , o. das
5-LITEIT, V. die Nullitat,

Nichtigkeit.
HUMERI (t), das vierte Bach Mosis.
NUMERO (t), zie NoiniiER.
NUN , v. das Sauglappchen , Zuckerlapp-

ellen , die Ludel. 5—cius m. der
papstliche Botschafter, Nuntius. 5NEN, o. w. an einer Ludel saugen.
NUREN, 0. w pron. Mitch ins Eater

bekommen ; de koe begint to —, die
Kuh bekommt Mitch ins Eater, sie
wird innerhalb vier Wochen kalben.
NURK , (Non.K.), tn. der Knurrer , Murrkopf, Sauertopf. 5-A.CRTIG, (NUREIG),

b. n. en bijw. miirrisch , knurrig.
o. W. ['Organ, knurren. 5-IG,
zie NUBRACIITIG.
NUSSELAA.R zie KATTSELA..A.R. 5-STER,
zie KJUTSELAABSTER.
NVSSELARIJ , zie KNUTSELARII. 5...LEN,
zie KBUTSELEN.
NUT, zie NUTTIG. 44(—, o. der Nutzen,

Vortheil, Gewinn ; tot — van het algemeen , zum allgemei nem Nutzen ,
(Gewinn) ; wat steekt daarin ? wozu soil es niitzen ? te nutte konaen ,
aanbrengen , Nutzen bringen gewa.hren ; te nutte maken. , zu Nutze

machen , zu seinern Vortheil anwenden ; doen , Nutzen schaffen oder
bringen ; ik zal die les ten nutty
maken , ich werde diese Lehre zu Nutzen machen . 5 -AANWENDING , v. die
Nutzanwendung. 5-BA.AR , b. n. en
bijw. nutzbar. 5-BAIRREID , v. die
Nutzbarkeit , das Nutzbarsein 5-SEL

0. die Benutzung , der Gebrauch einer
Sadie , die Nutznieszung ; zie ook VOEDSEL. 5-TELIJK, b. n. en bijw. zie
NIATIGLIJK . 5-TELIJKKEID; v. zie
NUTTIGHEID. 5-TELOOS , b. n. en

bijw. nutzlos , ohne Nutzen , unniitz ,
vergeblich , fruchtlos , zweeklos. 5TELOOSHEID , V, die Nutzlosigkeit ,
Fruchtlosigkeit, Vergeblichkeit , Zwecklosigkeit. 5-TEN, 0. W. niitzen
nutzen , henutzen , gebrauchen , verbrauchen , anwenden , verwenden. —,
b. w. zie NUTTIGEN.
NUTTIG , b. n. en bijw. niitzlich, tauglich, gut , vortheilhaft. *_EN, b. w.

genieszen , verzehren , als Nahrung
zu sich nehrnen. 5 ----ilEID , v. die
Natzlichkeit, das Niitzlichsein , der Nutzen Vortheil 5-. -IEG, v. der Genusz ,
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Verbraueh, Verwendung der Speisen.
*—LIJK 4 bijw. zie NUTTIG.
Num!, v. (Nurnint), 0 . eine kleine Seemuschelschale . *—TJE, zie NUUR.

NUTER, b. n., bijw. en pron. nett , artig,
htibsch , geschickt, gewandt, lebendig ,
behende.

•••••••■ •• ■■•••

0.
0, v . das 0 ; de veertiende letter van het
alphabet , der viersehnte Buchstabe des
Alphabets.
0, tw. o, oh, ah , ach, ei ; o, wat is
dat fraai! wie sehtin ist alas; o God !
gij zijt 'Rijn toeverlaat , o Gott , du bist
meine Zuversicht
OBLIE , o. der Eisenkuchen, die Rippe ,
sehr diinne Waffel. *—BAIERER m.
der Hippenbacker, Eisenkuchenbdcker,
Waffelnbacker. *—Bus , (OBLIED00s), v.
die Eisenkuchenschachtel. *—DOOSJE
o. das Eisenkuchenschachtelchen.
DRAAIJER, m. zie OBLIEBARRER. *—
DRAAISTER , v. eine, welche Hippen,
Waffeln hackt. *—IJZER O. das Hip
peneisen , Waffeleisen. *—xont, m.
der Eisenkuchen . *—MAN, .(OBLIEVERHOOPER) , tn. der Hippenbacker,, Hippenverkaufer. *—TERROOPSTER, (OBLIETROUW), v. die Hippenverkauferin, Hippenkramerin ; eine Frau , welche mit
Hippen, Eisenkuchen handelt.*—TROUW,
zie OBLIEDRAAISTER.
OBLIGA.TIE, (t) v. die Obligation , Schuldversehreibung. *...GEREN, b. w. (-1-)
verbi nden , verpflichten , verbindl ich
machen ; ik ben u zeer geobligeerd voor
uwe oplettendheid , ich bin Ilinen sehr
verbunden fur litre Aufmerksamkeit.
OCILA.N, m. der Ocean, das Meer , Weltmeer, die See; fig. eine grosze Menge,
Fluth ; fig. de waarheid uit een'
schriften opgevischt, die Wahrheit
—van
aus einer Fluth von Schriften geselitipft.
*—SCH, b. 'n. vom Meere , zum Meere
gehtirig; oceaansche diepte , die Tiefe
des Oceans.
OCR, tw. ach , o; —, hoe ongelukkig ben
ik! ach, wie ungliicklich bin ich !
OCHTRND , (UCHTEND) , in. der friThe Morgen , der Morgen ; die Zeit vom Morgen bis Mittag, der Vormittag ; morgen
morgen fruh ; des — s vroeg opstaan,
des Morgens frith aufstelien ; hij heeft
den ganschen niets gedaan, er hat
den ganzen Vormittag nichts gethan
*—BEZOEIL, 0. der Morgenbesuch.
M. der Morgenthau.
fib. der Morgentrank. *—DROP, 1/3. der
Mnrgentrank * — ETEX, . das Gabel-

friihstfick *—GIBED, o. das Morgengebet. * — GEWA.A.D, o. das Morgengewand . *—RIM, zie OOSTERRIM.
RRIERE11, 0. der Anbrnch des Tages.
*—LIED, o. das Morgenlied . *—rocBT,
v. die Morgenluft. *—MARL, 0. das
Friihsttick. *—POST, v. die Morgenpost. *—BOO, o. das Morgenroth , die
Morgenrothe. * —STOND, m. die Morgenstunde. * — TIJD, m. die Morgenzeit. *—uus , zic OCHTENDSTOBD. *—
ZING , m . zie OCHTEIDLIED.
v. die Morgensonne.

OCTAIF , 0. (t) die Octave; der achte
Theil ; be, den Katlioliken der achte

Tag nach dem Frohnleichnamstag. *—
FLIFITJE, 0. die Octavfltite, das Flageolet.
OCTAVO , 0. (t) als : een boek in groot
ein Bach in gross Octay.

OCTAliT , tn. der Octant , Achtelskreis ,
Achtelsbogen.
OCTOBER, m. der Oktober,, Weinmonat.

OCTROOI, 0.

das Vorreclit, die Be-

wangling ,
das Privilegium,
das Octroi. *—BRIEF,
(t) das Octroi • Patent..
OCTROIJEREN, b. w. (t) Octroi verleihen,
geben .

OCULATIE, v. (-I-) das Oculiren (der Blume).
*...LEREN, b. w. (1-) oculiren.
OCULEERNES, zie ENTMES.
OCULIST, M. (-I-) zie 00GMEESTER.
ODE , v. die Ode ; eene
dichten, eine
Ode dichten..
ODIEF, m. (ODIEFJE), o. eine Art Hobe! ; die, mit dieserw Hobe! gemachten
Leisten.
OEFENAAR
(ORFEN.LA.RSTER), . der
Austibende.
V. zie OEFENPLAATS.
OEFENEN , b. en o. w. tiben , austiben,
sich tiben ; handhaben ; 'Oren, unterrichten ; sich lurch Gesprache fiber
gOttliche Dinge erbauen , unterrichten ;
zich in de talen sich in den Spraellen tiben ; zrjn ligchaam —, seinen
Korper ithen ; wraak
Rache nehmen, sich Mellen; barrnhartigheid
Barmherzigkeit tiben ; geweld —, Gewalt anwenden, gebrauchen; een hand-
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TA.NGST , v. der Austernfang. *--TAT,
ein Handwerk ausitben , treiben ; de geneeskunde —, die Heilkunde
(OESTERVAATJE), 0. das Austernfasz ,
ausiiben. V. die Uebung, die
Austernfaszchen. *-1ERHOOPER, M.
der Austernhandler. 5 -,ISSCHER , M.
Austibung, Betreibung eines Geschaftes,
einer Kunst, Wissenschaft; Leibesbeweder Austernfischer. *-TISSCRERIJ, v.
die Austernfischerei, der Austernfang.
gun; die Zusammenkunft zum Zweck
der gegenseitigen Belehrung in religiii*-VROUIV , v. (OESTERWIJF, 0.), die
seri Dingen; gaat gij near de —? gehst
Austerhandlerin.
du in die (religiose) Versamirnlung, in OEVER , das Ufer, der Strand, das
die Bibelstunde? *...RINGSLEGBR , 0.
Gestade ; der Rand ; fig. die Ndhe; de —
das Uebunglager.
der zee , das Gestade des Meeres; op
OEFESHAMER , (STUDEERHADIER) , v. das
den — des grafs , am Rande des GraStudirzimmer, die Studirstube. a...
bes ; aan den — des doods , am Rande
PLAATS, V. der Uebungsplatz.
des Todes; op den — des verderfs, am
SCHOOL, V. die Uebungsschule; fig. de
Rande des Verderbens. *-A.AS, o. zie
— der deugd , die Schule der Tujend.
HAFT. *-BEWOBER , M. der Uferbe*...TIJD, m. die Uebungszeit.
wohner 5--1tA.ND m. der Uferrand,
OEGEN , (-(-) zie MOETEN.
Ufersaum. *--RIET, 0. das Uferschilf.
OEGST , (0EGSTE19, zie 00GST, (00GSTEN).
*-WILG , V. die Uferweide. *-ZIND ,
OBI, zie
0. der Ufersand. *-ZWA.LOW, V. die
OEHER, b. w. (-1-) vermehren , wuchern.
Uferschwalbe.
OBLZA.A.D, zie HEULZLAD.
OF, (OFT, OFTE), bijw. ob, als oh, als
OER, 0. (in Gelderland en elders) das
wenn, wie wenn, oder, als dasz, obEisenerz. 5 -ACHTIG, b. n elsenhaltig;
gleich, wenngleich ; het kan ons weinig
eene —e aarde , eine eisenhaltige Erde.
schelen , gij pier blij ft, dan — gij
OBST, NQEST , KBOEST M. der Knorren;
heengaat , es kann uns wenig ktimmern,
zie ook O0GST.
ob du bier bleibst, oder ob du wegOESTA.L m. en v. die Katapulte ; der
gehst ; gij dat zegt , het kart niet
Pfeifer ; das Folterzeug.
baten , obschon Sie das sahen, es hilft
OESTEN, zie 00GSTEN.
nicht; hij kwani — hij geroepen was,
()ESTER, m. die Auster. *-BA.A.RD , In.
er kam wie gerufen, er kam, als ob
der Austerbart, Bart einer Auster. *er gerufen ware; ik weet niet beter, —
BAH, in. die Austerselaissel. *-BA.KJE,
hij is dood , ich weisz nicht antlers,
o. das Austerschilsseleben. *-BANE, v.
als dasz er todt 1st; hij moet to mat
die Austerbank. m. der leidenuitgereden zijn , een ongeluk gekreschaftliche Austeresser. *--ETER m
gen hebben , er musz zu spat ausgeritder Liebhaber von Austern. *-11A11.
ten sein , oder ein Ungliick muss ihn
DEL , m. der Austernhandel.
betroffen baben; naauwelijks zagen wij
0. ein Haus, wo man Austern verkauft.
hem,
hij herkende ons, kaum sahen
m. der Austerkalk. *-R00wir H], so erkannte er uns; eene el
PER , M. der Austernhandler. *--IREEK,
zes, ungefahr sechs Ellen; ik twij(OESTERPLA.A.T), V. die Austerbank , derfel
hij komen zal, ich zweifle, dasz
jenige Out , wo man die Austern fangt.
er kommen werde; gij
ik moet het
m. der Austernmann , Austerndoen , du, oder ich musz es thun ; —
handler, Austernfanger, Austernfischer.
geld ,
waar,, entweder Geld , oder
*-11IAND, V. der Austernkorb. *-NEISWaare ; even als
gerade, wie wenn.
JE o. das Austernmadchen , die Au- OFFER, o. das Opfer, die Altargabe ; ten
sternverhauferin. *-MESJE , o. das Au— brengen, zum Opfer darbringen ; het
sternmesserchen , mitteist desseu man
- worden , das Opfer werden; fig. ten
die Austern Offnet. *-PASTEI, V. (OES- moeten komen , den Beutel ziehen
TERPA.STEITJE, 0.) die Austernpastete.
mtissen.
m. der Opferer, Opfer(OESTERKREEK) , V. die Aupriester. *-AARSTER, V. die Opferpriesterbank. *-PUT, m. eine PfLitze, worsterin.
0. der Opferaltar.
in man Austern aufbewahrt and fett
o. das Amt, die Wiirde eines
macht.*—SCRA.AL, V. zie OESTERSCRELP.
Opferpriesters. *--A.NDE , v. das Opfer,
*--SCRELP, (OESTERSCRULP) , v. die
die Opfergabe ; — van honderd ossen ,
Austerschale. *-SCRU1T , v. der Audie Hekatombe. *-BEEST, (OFFERDIRR),
sternkahn. *-STBEN , m. die verstei0. das Opferthier. *-BEKER, zie OFnerte Austerschale, der Austerstein. *—
FEEKELS . *-B1411., v. das Opferbeil.
TJE, 0. eine kleine Auster. *-TON, V.
*--BLOBD, o. das Opferblut, das Blat
eine Austertonne. *-- 111.11GER, M. der
eines Schlachtopfers. *_BROOD, das
Austernfänger; der Austernvogel.
Opferbrod, die Ilostie, das Abendmahls-
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broil. (OFFERRIST), v. die
WEDIIWE, V :clie Offizierswitture.
Opferblichse , der Opferkasten , Opfer- OFFICIERTJE 0. das Offizierchen.
stock. 's--DAMP, m. der Opferdampf.
OFSCHOON, (SCHOON) , vW. obschon , ob*-DIENST, V. der Opferdienst. *-DIER,
gleich , obwohl, wiewohl , wennschon,
zie OFFERBEEST. *-DOOD , m. der
wenngleich , wenn auch , wenn zwar ;
Opfertod. 4-DRANK, m. der Opfertrank.
hij arm is , hij is toeh een eerlijk
*-EN, b. to. opfern, darbringen , daman, obwohl (obschon, wiewohl) er
bingeben , preisgeben ; schenken , ge,.
arm ist, so ist er doch ein ehrlicher
ben , aufopfern , gezwungen geben ; wieMann , obwohl arm, ist er doch ehrlich ;
rook —, Weiltrauch opfern, strenen.
- hij zeer Jong is , hij is evenwel zeer
*-FEEST, 0. das Opferfest. 4-GEBED,
verstandig , obschon sehr jung, so ist
o,. das Opfergebet. 4-GELD, o. das
er dennoch sehr verstandig.
Opfergeld. *-GEREEDSCHA.F , 0. das OFT , zie OF.
Opfergerath. 5-GEWA.AD, (OFFERRLEED)
OFTE , zie OF.
0. das Opfergewand, das Gewand eines
OGE , (t) zie 00G.
Opferpriesters, Meszgewand. *-BA.NDE,
Os , (-1-) zie ACH.
V. zie OFFERANDE.
, 0. das OIR , (1-) zie 00R. *-BAAR (f) zie
Opferhaus.
OORBAAR. *-RONDE , (t) zie 00RV. die Aufopferung.
*-11ELR ,
der Opferkelch , AbendRU11DE . 5 -SFR011G, (t) zie OORSFRONG.
mahlskelch. *--BLEED, 0. zie OFFEROJIEF, (-1-) zie 0111E1.
GEWAAD. m. der Opferkna- ORER, m. der Oker, Ocher, Ocker,, das
be. 4-KNECHT, m. der Opferknecht.
Berggelb , die Gelberde. *-GEEL , b.
*-80EK, m. der Opferkuchen, Kuchen ,
n. okergelb. *-NOOT zie ORRERNOOT.
welcher ehemals der Gottheit geopfert
5 -NOTENBOODI, zie OKREENOTE11E0031.
wurde. *—LAM , o das Opferlamm.
ORRERNOOT. V. WALNOOT, die Wallnusz.
, o. das Opfermahl , nach dem
s -ENBOODI ,
WALNOOTENBOODI , der
Opfer gehaltenes Maki. o.
Wallnuszbaum.
das Opfermesser. 5 -FENNI11G m. der OIESEL , m. die Achsel , Achselhdhle ; fig.
Opferpfennig, das Opfergeld.
,
het seheelt hem onder de okselen, er
v. die Opferpfeife, ein Blasinstrument,
tier Blattwinkel ; sommige
ist faul ;
dessen man sich beim Opfern zu bebloemen komen uit de oksels der bladen,
dienen pflegte. 4-PLEGTIGREID, (OF'voort , einige Blumen entspringen in
FERSTA.ATSIE) , die Opfer-Feierlichden Blattwinkeln. *-BAND, das Achkeiten. *-FRIESTER m. der Opferselband. *-HAAR , o. die Achselhaare,
priester. *-REGT , 0. das Opferrecht.
die Haarc der AchselbOhlen . *--seuxooi,
*-ROOK, m. der Opferrauch. 5-SCHAAL,
v. (ORSELSTIIII) ; O. die Achselgehre,
v. die Opferschale , Schale zum Auffandas ..kchselstiick ; Achselband. *-SNOER,
gen des Blutes der Opferthiere. *v. en o. die Achselschnur.
STIER , M. der Opferstier. *-STOR,
V. die Acliselsehne. *-STANK, 'M.
der Opferstock. *-TAT, 0. das Opferdie iible Ausdiinstung der AchselhOhlen.
gefasz. *-TEE, 0. das Opferthier,, das
*-STUK , zie ORSELSCHROOI. *-TJE ,
Opfervieh. 5-TINDER, zie WIGCHELAAR.
o. das Achselgriibchen
, v. die Opferflamme.
ORSHOOFD , 0. das Oxhoft.
TLEESCH, o. das Fleisch der Opferthiere. OLEANDER,
zie ROZENLAITRIER.
-TUIIR,O. dasOpferfeuer.*—wmuatim, OLIE v. das Oel de heilige —, die
o. das Opfergerathe. *-WET, v. das
letzte °clung ; fig. — in het vuur pieOpfergesetz.
in. der Opferwein.
ten , Oel ins Feuer gieszen ; fig. er
OFFICIANT,
(-1-) zie ADIBTENAA.R.
moet — wezen , es musz Geld da sein
CIE, M. (t) zie ADIET.
b. n. en
er is Beene
weer in de lamp , de
bijw. (t) officiell, arntlich, dienstlich.
kaars brandt in de pijp , die Person
OFSICIER, in. der Offizier, Beamte;
ist alt , abgelebt.
-ACHTIG , b. n.
justitie, der Oberrichter, der obe—van
en bijw. Olicht , dem Oele ahnlich ;
re Gerichtsbeamte. 4-NAJUIT , v. die
Oel enthaltend Olartig. *-A.CHOffizierkajtite.
TIGHEID, v. das Oelicht- oder Oeligsein,
OFFICIERSDEGEN, m. der Offiziersdegen.
die Aehnlichkeit mit dem Oele.
*...DOCHTER , v. die Offizierstochter.
m. das Oelbeh5ltnisz.
, o. der
, 0, das Offizierskind. a...
Oelstamper. , zie OLIEKOES.
PLAATS, V. die Offizierstelle. *...RANG,
*-B00111 . (OLIJFBOODI) m . der OelV. der Offiziersrang. *...Dug , m. der
baum , 0Iievenbaum. *-DAMP , m.
Offiziersrock *...IINIXORDI, V. die Ofder Oeldampf. *-DROESEDI, tn (OLIEfiziersuniform. 4...111013W, v. eine011iziersREF) , v. der Bodensatz des Oeles , die
frau; dieFrau eines Amtmanns oder SehulOelhefen , Oeldrusen *--Darrrn , m.

OLI.
der Oeltropfen. *---FLEscli , V. die Oelflasche • 5-FLESCHJE, 0. das Oelflaschchen. 5—GETEND, b. n. Olgebend. 5—HANDEL, m. der Oelhandel. *-RAN, (GLIBKRUM) , v. der Oelkrug. 5-RELDER , m. der Oelkeller. 5-ROER ,
(OLIEBOL) , In. der Oelkuchen
ROEHJE . 0. ein kleiner Oelkuchen ,
das Oelktichelchen • *-HOOP , (OMBYERROOPER), m. der Oelhandler; Quacksalber. 5-ERIIIK , v. der Oelkrng. *—
LAMP, v. die Oellampe. 5-NOLEN ,
m. die Oelmlihte. 5 -310LENAAR , m.
der Oelmtiller.
OLIiiN, b. w. mit Oel versehen, bestrei.
then , einreiben .
OLIEPERS , V. die Oelpresse.
,
m. der Oeltopf. 5 ...RIJK b. n. Olreich , viel Oel enthaltend.
DER , m. der Oelmaler. 5 ...SCHILDERIJ , v. das Oelgemálde.
o.
die Oelung; laatste letzte Oelung.
5 ...SLAGER , m. der Oelschlager , Oelmuller. *...SLAGERIJ , V. der Ort , wo
Oel gernacht wird, die Oelmithle a...
STEER, m der Oelstein , ein Wetzstein
fur Rasirmesser. . .STEENTJE , o. das
Oelsteinchen. *...STEL , o. das Oel(und Essig-)Gestell , der Oel- (and Essig.)
Aufsatz *...TON , v. (OLIETA.T) , O.
das Oelfasz , die Oeltonne. 5 -TAT ,
0. zie OLIETON. ..TERKOOPER , M.
der Oelhandler. 5 ...TERNIS , der Oelfirnisz . 5 ...TERW , V. die Oelfarbe ; in
(of met) schilderen , mit Oel malen.
*...TLAK , v. der Oelflecken. a...
'WINKEL, m. ein Laden , wo man Oel
verkauft. a ...ZA.A.D , o. der Oelsamen ,
Rub- oder Leinsarnen. *...ZACHT, b.
n. so sanft wie Oel.
OLIFANT , (ELEFANT) M. der Elephant ;

spr. van eene mug eenen maken ,
von einer Macke einen Elephanten
machen. 5-JE , 0. ein kleiner Elephant.
OLIFAETSBEEN , o. das Elephanten-Bein ;
fig. OLIFANTSBEENEN O. MV. dicke ,
plumpe Beine. *...LUIS, v. die Elephantenlaus ; auch eine auslandische
Frucht dieses Narnens. a...SNITIT, m.
der Elephantennissel. *...TAND , m.
der Elephantenzahn.
OLUF m. zie OLLTFB00/11. . die
Olive, die Oelbeere. 5-ACHTIG , b. n.
en bijw. olivenartig , olivenahnlich. *BERG , M. der Oelberg. 5-BLAD O.
das Olivenblatt. 5 -B0011 m. der 'Oelbaum, Olivenbaum. 5-GEHLEURD, zie
OLIJFKLEURIG. 5 -GROEN , b. n. en
bijw. olivengrtin . *-BOUT , o. das Olivenholz, Holz des Oelbaumes . 5-ELETIR,
v. die Olivenfarbe, das
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*-HLEURIG, b. n. en bijw. olivenfarbig.
5-SRANS, m. der Olivenkranz. de—oLIE,
v. das °livened , Baunalit. a —PLANTSOEN, zie OLUTENTLIN. *-TAR, M.

der Olivenzweig *-VERWIG , b. n.
olivenfarbig , olivengrtin.
OLIJIL zie OOLIJK.
OLIJYEN, b. w. olivenfarbig farben. a—,
b. n. von der Olive genommen , oliven.
5 -BOSCH , 0. der Olivenwald. 5-HOITT,
0. das Olivenholz. *-RLEUR, zie OLIJFILEUR. a —oLzE , v. das OlivenOti,
Baumtil. *-00GST , tn. die Olivenern(OLIJFPLA.NTSOEIO
te . 5 -TITIN,
die Olivenpflanzung. *-TORMIG , b.
n. olivenfOrmig.
OLDIP , M. der Olymp. *-LADE , V.
die Olympiade.

OLLEN , o. me . gem. der Plunder , die
Lumpen unleserliche Schriftziige ; hij
maakt op het papier niets dan en
haken , seine Schrift ist ein unleserlicies Gekritzel.
OLin , (OLmBoom) m. die Ulme. • *BOSCH , o. der Ulmenwald. 5-LAAN,
V. die Ulmenallee. 5-PJE, o. eine
kleine Ulme. *-TAR, (OL/m) , m.
der Ulmenzweig.
Com vz. en vw.. far , aus , urn willen ,
wegen , gegen , weil, nach ; eenen doek
— het hoofd does , ein Tuch urn den
Kopf thun (binden , schiagen) ; vele
menschen — zich hebben , viele Leute
urn sich haben ; den steven — den
west wenden , westlieh steuern ; laag
komen , herunter kornmen ; — hoog
zien , in die Hdhe schauen ; ik ben
om den middag terug , ik bin urn (gegen) Mittag zuriick ; hij is — de zeventig er ist urn die Siebenzig herum,
er ist gegen siebenzig Jahre alt ; —
de vier weken , urn die vier Wochen ,
alle vier Wochen ; wraak roepen , urn
Rache schreien ; iets — eenen penning
verkoopen , etwas fur einen Pfennig
verkaufen ; dat is zwaar — te verklaren , das ist schwer zu erklaren ; die
weg is —, diescr Weg fiihrt (ist) urn ;
de wind is —, der Wind hat sich gedreht ; gem. der Wind ist urn ; — reden, wegen , urn ... willen , aus dem
Grunde, der Ursache , deszwegen , darum ;— iets weenen fiber etwas weinen;
jets — het halve geld gegen , etwas fur
(urn) das halbe Geld geben ; — vjne
misdaden gestraft worden , fur (um)
seine Missethaten bestraft werden ;
um den Arzt (nach
—denoctrz,
dem Arzt) senden ; — Gods wil , urn
Gottes Witten ; — uwentwil , um deinetwillen ; ik ga vele omstandigheden voorbij

u Wet te vervelen , ich umgehe
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viele Umsttinde , um dich nicht zu langweilen; nergens umsonst, urn nichts.
--ADEXEN , b. w. u m athmen, durch
Athmen zum Fallen bringen.
JEERER, b. w. u m ackern , umpfliigen.
*-ARBEIDEN, b. w. u marbeiten, umpfliigen , umgraben, andern ; een boek
ein Buell u m arbeiten , umandern
*--ABBEID ING , v. die Umarbeitung
Umpfliigung , Umgestaltung , Umanderung , Umgrabung.
, b. w.
umarmen ; elkander einander umarmen . *-ARMING, V. die Umarrnung.
*-BABBELEN, b. w. bei diesem und
jenem plaudern, schwatzen. *-BILLING,
in. der Plunder, das Gerbil, Geriimpel.
*-BA.NDEN, b. w. zie OMBINDEN. *BAZITINEN , zie ONTROMPETTEI. *-BEDELEN, b. w. iiberall betteln , herurnbetteln *-BELLEN , b. w. u m klingeln,
klingelnd etwas bekannt machen *BER , V. die Umbra, Umbererde , ein
dunkeibrauner Farbstoff. *-BERDOOS,
zie LOMBERDOOS. '/E-BEREN, (LOMBE•
REN , o. w. das ',bomber spielen *BEBRIART, zie LOMBERHAIRT. *-BERPA.RTII, zie LOMBEBPARTIJ. *-BERSPEL, o. das Lhomberspiel. *-BEITREN,
b.w. u m schlagen, u m stoszen, u ru klopfen, etwas durch Schiagen (Stoszen,
Klopfen) zu Boden werfen ; fig. zu
Grunde richten. *--BEUBEN, b w. herumbeben . *-BIJT, zie ONTBIJT. *BINDEN, b. w. (ong.) umbinden , bewinden ; een voorschoot —, eine Seirdrze
vorbinden , umbinden. *-BINDSEL , o.
das Band , der Umschlag Ueberzug,
Ude'. Br...ADEN, (OMBLADEREN), b.
w. umblattern , urnsehlagen *-BLA.=BEN , 0. W. umblattern *-BLAREN,
b. en o. w. zie OMBLA.DEN. *-BLADING,
V. das Umblattern , Umscblagen
BLAZEN, b. en o. w. (ong.) u m blasen,
durch Blasen umwerfen ; a ustrompeten,
durch die Trompete verkiindigen *BOENEN, b. w. rings herum bohnen ,
rein igen . *-BOLWERREN, b. w.
schanzen , mit Bollwerken umgehen.
*-BONSEN, b. w. durch einen heftigen
Stosz niederwerfen . *--BONZEN, b. w.
umschlingen ; durch Stoszen zu Boden
werfen. 5 -BOOBDEN, b. w. rings mit
einer Borte versehen verbramen ; umgeben , umringen ; eene vallei met Bergen omboord, ein mit Bergen urnringtes Thal ; zie hoe de ondergaande zon

de wolken omboord heeft met goud,
siehe wie die untergehende Sonne d ieWolken mit Gold umsaumt hat. 5-BOOBDSRL, o. die Borte, der Saum , die Verbramung. *-BOUW, M. der Umbau ; das
Umackern , Umpfltigen . 5-BOITWEN, b.
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w. umbauen, umaekern; von neuem
umptliige43 und besaen *-BRA.AIJBN ,
b. w. (132) umwenden , umkehren ,
umdrehen. *--BRASSEN, b. t v. die Segel und Raaen mittels der Brassen umwenden ; fig. umsatteln *--BREIDEN,
(OMBREIMN) , b. to. umstricken, in die
Runde stricken , einen Saum oder eine
Borte um etwas stricken . 5-BRENGEN,
b. w. (ong.) u m bringen, tOdten ; urnwenden , umdrehen ; (132) herum fiihren , herum bringen , herum gehen
lassen ; durchbringen, verschwenden ,
sich selbst
(veraltet) ; rich zelven
umbringen ; iernand de stad Jemand
um die Stadt fdhren ; brengt het glaasje
nog eens out., lasz das Glas nosh mat
herum gehen 5 -BEENGER , M. der
Trager, Ueberbringer ; MOrder. *-BRENGING , v. die Ermordung ; das Ilerumtragen , lierumfiihren , Zurtickbringen
5-BRENGSTER , u. diejenige, welche
etwas herumtragt, die Ueberbringerin ;
Miirderin *---BRIESCHEN , O. to.
lend umberlaufen *-BROMMEN, o. w.
brummend umhergehen *-BRUIJEN ,
b. en 0. w. (gem.) muthwillig , wild
umstoszen ; rnuthwillig , west fallen.
5 -BRULLEN, o. w. brullend urnhergehen . 5 -BUIGEN, b. en o. W. (ong.)

umbiegen , anders biegen, sich biegen.
5 -BUIGING, v. das Umbiegen. 5-BITITELEN,
w, umpurzeln

LING , V. der Burzelbaum 5.-BIJITEN
b. en O. w. zie RUILEBITITEN en ONRUILEN. *-BULDEREN, zie OMBRULLEN.

*-CINGELEN, zie ONSINGELEN.
zie OMSINGELING. 5-DAM/KEN, zie ODIDIJILEN. 5-DINSBN, b. en
o w. rings umber tanzen , tanzend
um werfen
-DAT, no . weil ; dat komt,
gij hem te reel vrijheid hebt gelaten, es ktimmt daher, weil du Hint zu
viel Freiheit gelassen hat ; deze man is
ziek, htj te reel gegeben heeft , dieser Mann ist krank, veil er zu viel gegessen hat. *-BEELEN, b. w. vertheilen , austheilen spenden 5 -DEELER ,

M. der Vertheiler, Austheiler, Spender.
*-DEELING , V. die Vertheilung Austbeilung , Spendung . *-DEELSTER , 'V.
die Vertheilerin , Austheilerin , Spenderin . *-DELTEN, b. w. (ong.) umgra,.
ben ; den grond —, den Boden umgra-

ben . *-DIJKEN, b. W. unadarnmen ,
eindAmmen , eindeichen *—Dissum ,
0. die Eindammung. *-DOBBEBEN, 0.

W. dem Winde und den Wellen preis
gegeben , umber schwimmen. *--DOER,
b. w. (ong.) umthun, umhangen , urnbinden umgiirten , umwinden ; doe
eenen mantel one, flange einen Mantel
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urn , lege einen Mantel an . *—DOLEN,
b. w. umber irren , umber streifen.
4* — DOIINVEN, zie ONDIINVEN- *—DOOPEN,
b. w. u na taufen , einen andern Namen
beilegen. *—D00rING, v. die U m taufung , das U m taufen . zie
OMDRAtuniG. *—DRAAITEN, b. en 0.
W. umdrehen . urnwalzen , umwenden
umkehren ; durch Dreiren tiidten ; fig.
die Gesinnung andern ; eene duif den
einer Taube das Genick umdrenek
hen; zich sich umkebren, wenden ;
fig. sich in seiner Gesinnung, seinem
Benehtnen andern ; (132) adder het anker —, hinter dem Anker umwenden ;
voor den wind —, vor dem Winde umwenden, balsen, die Halsen anzieben ;
op zijn anker vor seinern Anker
reiten (spielers). *—DRAAIJING, v. die
Unadrehung , das Umdrehen , die Umwendung Umkehr,, der Urulauf, die
Krilmme ; der Kreisritt , Kreislauf (tier
Pferde). *—DRAGEN, b. w. (ong.) herumtragen , in der Prozession lierumtragen . * — DRA.GT, V. die Prozession , der
Umgang; de — van den heiligen ouwel,
der Umgang mit dem Hochutirdigsten.
0. to. umbertraben , u
traben , d.
zu Boden traben. *—
DREEP , V. t. zie ONDRUVEN. *—DRENTELEX , o. umiterschlendern *—
DRETEN , v. die. zie OmDRI.TVEN. *—
DRUYEN, b. en o. w. (ong.) umtrei
ben , herum treiben, irgend umber
treiben , oder schwimmen ; hin und
her treiben; zuriicktreiben. *—DRILLEN,
b. w. (ong.) durch Drangen zu Boden
werfen ; durch Drangen unigeben ; also :
m drangen und umd rängen. *—
DRINKEN, b. to. (ong.) rund herum
trinken ; welaan, nu eenrnaal omge-

dronken tot eer van 't gulden jaargettf,
wahlan, nun einmal ringsurn getrunken
zur Ehre der goldnen Jahreszeit. *—
DRONG, V. t. zie 031DRINGES. *—DRONGEN, v. dw. zie OMDRINGEN. *—DR00GEN , b. to. rund herum trocknen. *—
DROOP, v. t. zie 011DRUIPEN.
PEN, V. die. zie ONDEUIPEN.
PEN , b. to. (ong.) rings herum betraufen 41— DRIIKKEN, b. w. u m driicken , durch ficken umwerfen ; durch
Drucken eine andere Gestalt geben ;
umdrucken, nochmals drucken ; ringsum drucken *—DUWEN , (011DOIME1I) ,
b. w. umstoszen ; (132) sich urn den
Anker schwen ken . 5 —DwALEN, (OHDOLE/I) o. w. umber irren , umber
streifen. *— DWALING (ONDOLING) , v.
das Umherirren , Umherstreifen. 4f
-DWIRLE(OM N),
b. w. um-

drehen, herumwinden, wirbeln.
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DWARLING , V. das Umwinden , Herumwirbeln . 5 —DWERLEN, zie OMDWA.R.

LEN .*—DWERLING, zie ONDWARLOG.*,—
PLADDEREN, b. en o. w. u m flattern,
herninflattern. *—FLODDEREN, zie ORFLA.DDEREN. *—FLOERSEI , b. w. umfloren , umschleiern , einliiillen. *—
r LOERSING , v. die Umflorung , Urn-

schleierung , Einhiillung. *---FUTSELEI,
umherschlendern , ein Ptlastertreo.
ter sein. 0. W. (onreg.) umgehen , hermit gehen , umber gehen ,
einen Umweg maehen, hin und her gehen , vorfallen , geschehen , sich ereignen ; weitlauftig sein ; Umgang haben,

verkehren , mit der Prozession gehen ;
de stad —, urn die Stadt gehen; alles
gaat met mi./ om, Alles geht mit
mir (im Kopfe) herum; het rad is alrond
gegaan, das Rad hat sich (urn seine
Achse) gedreht; hij is wel Brie urea
omgegaan, er hat einen Umweg gemacht von drei Standen ; het glas laten
das Glas herumgehen lassen ; in de
stad —, in der Stadt herumgehen ; met
het zakje in de kerk — , mit dem
Klingelbeutel in der Kirche umber gehen ; htj heeft veel met wol er hat
viele \Voile durch die Hande gehen Lassen ; met leugens , mit Ltigen urngehen ; er is in de vfrledene week niet
reel —, es ist in voriger Woche nicht
viel geschehen ; gaarne met lernand —,
gerne mit Jemanden umgehen (verkehren); er gaat reel om in de wereld , es
geschieht viel in der Welt ; die meet wat
in het hart der mensehen orrtgaat , der
weisz , was in dem Herzen der Menschen vorgeht ; onbarmhartig met iemand unbarmherzig mit Jemandea
umgehen (verfahren); de tijd gaat on),
die Zeit vergeht , geht urn ; de waeht
gaat om, die Wache geht urn , macht
die Runde. *—GAT , v. t. zie °KGBTEL m. das Umgehen , der
Umgang, die Prozession , der Spazier..
gang ; Ablauf Verlauf, Verkehr , der
Umgang (die Gallerie); een vertrouwelijke ein vertraulicher Umgang ; een
toren met twee omgangen, ein Thurm
mit zwei Umgangen (Gallerien); eenen
— doers, einen Spaziergang machen

eene taal door den — leeren , eine
Sprache durch den Umgang (Verkehr)
erlernen ; — voor den armen , eine
Kollekte ; van lets nemen, Abstand
von etwas nehmen. *_GAPED(, 0. W.
berumgaffen. * — GEBETEN, v. thy. zie
OMBIJT EN, *--GEBOGEN , V. die. zie
OinittriGEN. 4,--GEBONDER , v. dw. zie
OMBINDEN. * — GEBRA.GT , V. dec. zie
OXBRENGEN. 4--011DAAN , V. dw. zie
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ONDOEN • 5— GEDOLTBN , V. dtV• ale
ONDELTEN 5—G-EDREVEN , dw zie
ONDEIFTEN. 5 —GEDRO1IGEN V. dw. zie
OBIDRIA GEN . 5 —GBDRONEEN , V. div.
zie ONDRINKEN. 5 —GEGLEDE1I
dw.
zie ONGLuDEN. 4E — GEGOTEN , V. dw.
GEGREPEN
,
V.
zie WILGIETEL
dw.
zie ONGRIJPEN. 5 —GE1iA.D V. dw. zie
5
—
GEHOLPEN
,
v
.
03111EBBEN.
zie
ODIEBLPBN. GBHONEEN v. dw. zie
ODIRINEEN. 5 —GERBER -iv , v . dw. zie
°HEMEL 5—GB1(1.0311,1EN , v. dw. zie
WIELDIBEN. 5 —GEKLONKE1I , v. dw. zie
OMELINEBN. 5 — GRHOCHT , V. dw. zie
WIE001• EN. 5 —GEBO1r.NE1i v. dw. zie
ONKUNNEN 5 —GBRREGBN , v. dw. zie
WIERIJGEN. 5— GERREsCREN , V. dw.
zie OMERIJSCHEN .
GEERODEN , 011GBIER001JEN , V. dw. zie WIER-ULM.
5 —GEER OPEN' , V. dw . 4—
**—GEKEERD , b . n . en bijw. rangegekehrt , im Gegentheil. *—GELA.NDElf
m. M. die Einwohner der umliegenden
Lander. 5 —GELEGEN , v. dw. zie
LIGGEN. 5 —GRLEID , v. dw. zie ONLEGGEN en WILEIDEN 5 —GENOIIIEN, v.
dw. zie WINEMEN. 5 —GEREDEN , V. die.
zie OMRIJDEN. 5 —GERBTEN, v. die. zie
OMRIJTEN. 40— GEROKEN , v. dw. zie
ONRIBILIIN en WIRITIEEN. 5—GEsCIIA.v. dw. zie OnscnErr g iv. 5—GB
SCHENEN , V. dw. zie ONSCIIIJNEN. 5—
GEsCnoNIEN , V dw. zie 0.2ISCEENIEN,
4I—GESCHOREN v. dw. zie WISCHEREN. 5—GESCROTEN , V . dw . zie 031SCHIETEN. 5 —GESCHOYEN, zie °MOM - ITEM 5 —GESOURETEN , v. dw. zie 031SCHRUTE11. 5— GIBLIGEN , V. du zie
ONSLAÄN. 5 —GEsNETE1 , v. die. zie
OMSMIJTEN. 5 —GESMOLTEN , v. dw. zie
OMBNIBLTEN. 5—GEsNEDEN , v. dw. zie
031sEIJDEN. 5 — GrEs p olriN EN , V. dw. zie
ONsPINNEN. 5 —GEsToKEI , V. dw. zie
°BUTEN EN. 5 —GESTR RE EN , V. dw. zie
WISTRIJR EN . 5 — GET EG EN , v. dw.
zie WITLIGEN. 5 —GETOGEN v dw,
V. dw. zie WITIEGEN 5—GETROILEEN,
V. dw. zie ONTREKIEN 5 — GETEN, b. w
(ong )umgeben, herumgeben, austheilen;
umliangen , umringen ; eene stad met
grachten en muren —, eine Stadt mit
Graben rend Mauern unigeben ; de
lucht , die ons o mgee ft, die Luft , die
uns umgibt; de kaart —, die Karten
geben. 5— GETING , v. das Herumgeben.
5 —GETLOCETEN , V. dw. zie °XYLEMTEN . 5 — GEN-to GEN , v. dw. zie 0111TLIEGEN . 5— GEFLOTEN , v. dw. zie
WITLIETEN 5 —GEW BEST , v. the. zie
WIMP{ 5—GEWONDEN , V. dw. zie
ONWINDEN. 5 —GEWORPEN , v. dw. zie
ONWERPU. * — GZWROCHT , V. dw.

OMH.
zie 011WERMI8. * — GEW110-310BN, die.
zie ONWRINGEN. 5—GEZEGEN , v. dw.
zie ONZUGEN 5 —GEZETEN, V. (LW. zie
OMZITTEII. 5— GEZOCHT , V. dw. zie
011ZwEEEN 5 —GEZONDEN , v. thy . zie
WIZEN]) EN . 5 —GEZWOYINFN v . dw.
zie ONZWEDINEN *--ZWORTEN , V. dw.
zie OMZWRRYEN. 5 —GIEREN , 0. iv.
schreiend urnherlaufen; durch Gegenwind
bin und her treiben (132). 5 —GIETEN, b.
w.(ong.) u m gieszen and umg i e s z e
umschmelzen . 5— GIETIBG v. die Urnschmelzung , Unigieszung. 5 —GING , V.
t. zie ONGA.A.N 5—GLIJDEN , 0. en b.
w. (ong.) urngleiten , umfallen , sick
langsam urndrehen , duroh Ausgleiten
urnstoszen. , b. iv. mit
Glanz umgeben , umstrahlen 5 — GOOF.

JEN , b. iv. umwerfen. o. das Urnwerfen 5 —GOOT ; V. t. zie °MGMTEN 5—GORDE1i , b. w. unagtirten
nmringen. 5—GORDING , v. die Umgiirtung . 5 — GOTEN , v. dw. zie 031GIETEN. 5—GRAEBBLEN , b. w. herumwillilen. *—GRAVEN , b. w. (ong.)
u m graben , rings urn etwas graben ;
mit Graben and Schanzen umgeben.
*---GRAYING v das Umgraben ; de
— der boomen , das Urn g r a be n der
Baurne 5—GRENZEN , b. w umgrenzen . 5—GRER Z1N , V. die Umgrenzung.
5 -- GREPEN, v. dw. zie ONG-RUPEE
5— GRIJPEN , b. en o. w. (ong.) umgreifen , umfassen , hinter sick greifen.
5—GROEF , V. t. zie ONGRATEN .
GROEIJEN , . w. umwaclisen 4 —GROEERN b. w. gruppenweise urnringen.
*-11A.AL , (0 MMAA.LTJE) , 0. der
Umrisz , die Weitschweifigkeit; — van
woorden , der Wortseliwall , die Weltschweifigkeit. *—BAREB , b. w. um haken , antlers haken ; durch Haken umholen, uniziehen. 5—DARE JEN , b. w.
u m hacker), urnhauen, niederliauen,
5 -11AliiiING, V. das Umiracken ,
Niederhacken. 5 --HALED, b. w. umrekszen ; ; darurn binden ; mit
einer zweiten Bekleidung versehen (132);
al die huizen werden omgehaald alle
Hauser wurden urngerissen.
V. das Umreiszen u. s. w. ; zie 011111A.LEE. 4E—HALZEN , b. w. (I-) (132) die
Segel (durch die Halsen) zusammenziehen ; das Schiff (mittels Gebrauclis der
Halsen) vor deny Winde umwenden.
5 -11ALZING , V. das Zusarnmenziehen
der Segel ; das Umwenden des -Schiffes ;
zie 03111ALLZEN 5—BANDEN , b. w. (1-)
mit der Hand umfassen. *-11ARGEN
b. w. (ong.) um hangen anders bangen , von alien Seiten behangen.
b. n. en dtv. umhangen , behangen
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*-ELLNGSEL zie BEHINGSEL. -HERBEN, b. to. (onr.) umhaben anhaben.
*-HEEN bijw. rings umber , herum ;
bier herum, in dieser
umhin; hier

Umweg machen ; zurtickjagen ; durch
Jagen umwerfen ; herumjagen, in die
Runde jagen ; jaag de hoenders of n,
jage die Hubner zuliick; deze ruiter

Gegend; ik /au er niet ich kann
nicht umhin. *-HEINEN, b. W. urnzaunen , ei n hagen , umringen , einschlieszen. , v. die Unizaunung, Einhagung, Umringung, Einschlieszung. *-1LELPEN, b. w. (ong.)
umhelfen, helfen umlegen (einen Mantel); drumbelfen, verse/menden helfen;
zur Seite schaffen , ermorden , tad ten
helfen. *-RELZEN, b. w. umbalsen ,
umarmen, unaschlingen, umfassen ; annehmen; besehwangern; elkander
einander umarmen ; fleischliche Gemeinschaft mit einander baben; eene
gelegenheid —, eine Gelegenheit ergreifen. *-HELZING, V. die Umbalsung,
Umarmung ; der Beischlaf. *-HENGELEN , 0. w. umgeben , umringen. *HER, vz. umber, rings lierum. *HERGETEOREEN, V. dw. zie 011REETEEK.
KEN . *-RERTREKEEN, o. w (ony.)
hin and her zielien, seinen Aufenthalt
oft verandern. *-HERTOEREN, b. w.
umber filliren, bin and her fiihren.
*-RERZIEN b w. umber schen. , *—
t
HERZWAIIJEN , b. w. umber
le nkern , umber schwenken *-11INEES
o. U. (ong. en gel.) umber hinLen ,
herum binken, hinkend zum Falle
bringen , (u in hinken) . *-HIPPELEN
(03IRIPPEN), O. w. umber oder herum
hilpfen. *-HOEFELEN, b. en o. to.
einen Reif schlagend umber laufen ;
mit einem Reif etwas umwerfen. *HOEPEN , b. w. mit einem Reife urngeben. *-1100G , bijw. aufwarts, empor , hinauf, in die Höhe ;
kijken ,
hinauf selaen ;
nosh omlaay iets niet
willen doen , um keinen Preis etwas
thun wollen ;
springen , empor ,
die Hobe springen ; — vlammen, auflodern. *-1100GDRUVING, V. (133) die
Sublimation. *-HOOREN, b. w. umhdren, sick erkundigen , nachfragen. *HOUDEN, b. w. (one.) umlialten , nicht
ablegen (einen Mantel z. B.). *---notrWEN, b. w. (ony.) umhauen , fallen.
*--ROUWING, V. die Umbauung , Fallung. 4 -HUILEN, 0. W. wimrnernd umherlaufen. *-HULLEN, b to.
len , einhiillen. *-HOLLING , V. die
Umbtillung, Verbiillung,
*-HULSEL, 0. die Mille , Hake. *HPPPELEN, b. w. umber-, lierurnhiipfen *-RUTSELEN, b. W. umratteln
nmschiitteln. * -HUTSELING, V . das
Umriitteln, Umschiitteln. *--JA.GEN, b.
to. (ony. en gel,) reitend, jagend einen

heeft het kind omgejaagd , dieser Reiter hat das Kind urngeritten.
REN, zie ONHITILEN . *-KA.A.TSEN, b.
to. den Ball ?.nriickscidagen; mit dem
Balle etwas umwerfen. *---HADEN , b.
w. umdarnmen , eindammen.
LEN, b. to. zu etwas Anderm bereden ,
iiberreden. *---KALLING , v. die Boredung, Ueberredung. *-KANTELEN, (ONEENTELEN, OHEENTEREN) , b. en o. w.
umwdizen ; fig. anders beschlieszen, anders denken, zu einer andern Partei
iibergehen. *-EA.PPEN, b. w., umhauen , fallen v. das Umhauen, Fallen. *-SEER, tn. die Urnkehr, Unikehrung , Riickkehr, Umwalzung , Zerstkirung. *-EEEREN, b. en
o. unikehren, umwenden , urndrehen , umlenken, umsttirzen, verwilsten,
zerstaren, die Gesinnung andern , zurfickkehren ; een kopje —, eine Tasse umkehren ; een kleed ein
Kleid wenden ; fig. eene stud —, eine

Stadt zersttiren; het is juist omgekeerd,
es ist grade umgekehrt (das Gegentheil); hij is geheel omgekeerd, er bat

skit ganz geandert. *-REERING, V. die
Umkehrung , Umkehr , Umwendung ,
Rfickkebr, Umlenkung, Zersttirung, Veranderung , der Umsturz. *-EEGELEN ,
b. to. in! Kegelspiele umwerfen. *RENTELEN zie OlitiKANTELE11.

KEN o. w. (ongel.) umsehen , urnschauen , urogueken , mit den Augen

suchen , Acht geben ; zij ziet niet near
hare hindererom, sic gibt nicht Acht
auf Hire Kinder. 4E —KLEEDEN, (WOO
b. w. U tn kleiden (sich anders klei(len);
um kleiden (ein Kleid unlhangen, wird

in dieser Bedeutung mi Roll. fast nur
fig. gebraucht). *-KLEEDING , V. das
Um kleiden (Anderskleidung) ; die Urn-

k leidun g, das Bekleiden , die Einkleidung. *-ELEEDSEL , 0. die Kleidung ,
Bekleidung, Einkleidung, Mille, UmIiüllung ; fig. Allegoric. *---ELEMHEN ,
b. w. unaklammern. *-ELEMMING v•
die Uniklammerung- *-ELEPPEN , o.
to. durch Lauten , Klingeln Offentlich
bekannt machen. *-ELINHEN, b. to.
(ongel.) urn etwas herum klimmen ,
kiettern. *-ELINEEN , b. w. (ongel.)
nieten, fig. umgeben , urnringen; durch

Geklingel bekannt machen, umklingeln.
o. w. im Kreise, rings herum mit

den Glasern anstoszen ; laat ons eens
laszt uns eintnal in die Runde
anstoszen.
, v. t. zie On66
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BLINKER. *—xx.oxicEN, dw. zie 011ELIN KEN. *---RNEDEN , 0. W. n m kne-

ten fig. eine andere Gestalt geben ,
W. n Inunigestalten. *-INELLEN ,
drilcken ,
umpressen.
b. w. mittels eines SchneilkilRE N
gelchens umstoszen , urnschnellen. *BRITTEN , b. w. rings herurn ahschneiden ; urnstoszen , umwerfen dwell einen
Knipps (Schneller mit der y Mittelfinger).
*--BROEIJEN , 0. to. iiberall besudein,
beschrnieren , Unreines durch einander
mengen. *--RONNEN , zie OMICUNNEN.
*-RNOOPEN. b. w. u m knOpfen , anders kniipfen , knilpfen ; urn etwas herum kniipfen. *-ROGELEN, b. w. mit
Kugeln urnwerfen. *-ROMEN o. w.
(ongel.) urnkonnnen , urns Lehen kornmen ; ausreichen ; verflieszen , endigen;
van honger vor Hunger umkommen
(sterben); dus is het jaar weder omgekomen, also ist das Jahr wieder verflossen ; het is met hem —, es ist um
ihn geschehen ; met hear is niet goed
om le komen , mit ihr 1st nicht gut
umgehen ; in der alltaglichen Sprache
wird das Wort urn so gebraucht : zal de
boom van daag —? wird man mit dem
Fallen des Baumes heute fertig werden?
*-X0MST , V. die Beendigung , der
Verlauf ; der Untergang , der Tod ; na
— van drie honderd en dertig jaren ,
nach Verlauf von drei hundert und
sein Untergang
dreiszig Jahren; zijne
*-RONRELEN, b. w. gem. durch List,
Ranke dgl, zu andern Beschhissen
veranlassen. *-1100IJEN , zie OMKNOEI JEN. *--ROOF, Tn. zie OMKOOPING. *ROOPRA.AR (01vR0OPELIJR), b. n. en
bijw. bestechlich, verkauflich. *—xoorBA.ARHEID, V. die Bestechlichkeit, Verkauflichkeit. *---ROOPELITHREID , zie
ORROOPRA.A.RHEID. *--ROOPEN , b. w.
(onreg.) bestechen , durch Geld fur
unedle Zwecke gewinnen ; eenen regter,
einen Richter bestechen. *--R00PER , m. der Bestecher. *--ROOFING ,
V. (0311(00P), m. die Bestechung. 4-ROOPSTER , V. diejenige, welche besticht 5 -BOOPMIDDEL , o. das Bestechungsmittel. *--R001'STER , v. die
Bestecherin. *-ROPPELA.AR in. der
Umkuppler. *-ROPPELEN , b. w. urnkuppeln ; fig. Jernanden durch unredlithe Mittel zur Annahme einer andern
Meinung, Konfession u. s. w. bewegen.
*-ROPPELING , V. das Umkuppeln. *ROASTER , b. w. mit einer Kruste (Rinde) umgeben, iiberziehen. *-HOITTEN ,
b. w. durch freundliche Reden Jeman1en auf seine Seite zu bringen suchen.
*—IERAAIIWEN , tie OMIERABBEN.

OML.
'MARREN , b. w. ringsherum kratzen.
*-BRAGEN , b. w. mit einem Kragen

umgeben ; (dichter.) umringen , lungeben. *--BRA.NSEN , b. w. unakranzen.
5 --BRINSING , v. die Umkranzung.
RREEL EN (OMBRIELEN) . b. w. mit

einer kleinen Schitur besetzen , unigeben. *--BREITS (OMERITS) , m. der
Urnkreis , Zirkel. *--BREUKEN , 0. W.
verkehrt falter). 5 ---KRIELEN zie 031BREELER. *-BRUGEN , b. w. (ong.)

umthun , umwerten , nach unten be
kommen ; ik Jan den halsdoek met —,
ich kann mit dew Urnbinden des HalsWelles nicht fertig werden ; hij kon het
vat niet — er konnte das Elsa nicht
unilegen , umrollen. *-RRIJSCHEN , b.

w. Ong. en

gel., weinend , schreiend

herunigehen. *--RUING (OmiutEns)
in. der Uinkreis , Zirkel. *--RIUTS , zie
Omicams. *--KRONEN , zie OMKREITHEN. 4 -KROLLEN , zie OMBRULLEN.
'E. -BRUNNER , b. w. krilinmen , sich
kriimmen sick schlangeln. 4E-K8031)11/I G , v. die Kriinunung das Krummachen. 5 -BRORRELEN , b. en o. w.
umschlangeln , unischlingen , umkrilmmen , sick um etwas wickein , kriimmen , schlangeln ; het parkement kronkelt one bij het vuur,, das Pergament
kainunt sick urn be. dery Feller. 4RROARELING das Zusammengerolltsein , die Windung das Umsch I a ng e I n. *-RROONEN, b. w. umkranzen.
*--. BROONING , V. die Umkranzung. **-BRUWEN zie ORRRA.AUWEN
BRUIJEN, b. en o. w. onr. en gel.
mit einem Schubkarren herum (umber)

fahren ; mit einem Schubkarren urnfahren (einen Umweg machen, auch
iiber den Haufen fahren, mit dem Schubkarren zurtickfahren). *--nsturEN, b.
en o. w. (ong.) herumkriechen . umlierkriechen , u m kriechen d. durch
Kriechen urnstoszen. *-11RUISEN , O.
w. ringsum bekreuzen, urn kreu zen ;
mit einem Schiffe untherkreuzen. *RRULLEN (0MRROLLEN), b. en o. w.
u m krauseln und um k r fl s el n ; gij
hebt de bladen van nnjn boek omgekruld , du bast die Blatter meines Ruches u m gekrauselt. *-KUIJEREN , 0.
w. tunherspazieren , herumspazieren ,
spazierend einen Umweg machen. *RUNNER , 0. IV. (onr.) tang genug sein,
urn etwas zu umwickeln , zu umschlieszen ; het touw is to kort , het kan er
niet om, der Bindfaden (das Tau) ist
zu kurz , er geht nicht (darum) herum.
*-LAAG , bijw. abwarts , herunter ,

hinunter hinab ; zur Erde in die
Tiefe. *—LADEN , b. w. zie ONSCRE-

ONG.
PEN. 4—LADING , die U m ladung.
*--LAID (OMIELAJD), 0. die umliegende Gegend . *--LANDER nt. der Bewohrier der benachbar ten Gegend. 4—
LANDSCB , b. n. aus der unnliegenden
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*—LOBEN, V. dw. OMLITYREN. *-1.0ff -

m ere n b. w. umsehatten.

,

v. dw. zie OHLUIKEN. * — LOOP , In.

der Umlauf (eines Rades , des Blutes,
des Geldes); der Kreislauf ; die Gallerie,
der Getandergang ; die laufende, tagli-

Gegend ; eene omlandsehe reis doen ,
elle Arbeit ; — van een kalf , das
reisend einen groszen Unmet; machen ;
Kalbsgeschlinge; de —van een rad, der
weit umber spazieren. , b.
Untlau f eines Rades ; de — des bloeds,
w. zie OMDEELEN. ft —LATER , b. w.
der Kreisla ;if des Blutes ; geld in —
(ong.) umlassen , nicht ablegen ; ik
wil den mantel —, ieli will den Man - I brengett , Geld in Umlaut' bringers ;
den — waarnemen, die laufende , alltel umbehalten , nicht ablegen *--LA.tagliehe Arbeit verrichten. *—LOOPEN
VEREN , b. w. herurn laviren. *----LEGERE11 , b. w. umlagern , mit einem
b. en o. w. (ong.) um laufen (einen
Umweg machen , inn Kreise laufen ; ablleere uniringen. *—LEGERING V. die
laufen zu Erie laufen ; vorn Winde
Umlagerung, Umringung. *—LEGGEN
eine andere Riehtung nehmen ; berumb. w. onr. en gel urniegen , umdrelatifen ; inn Laufen umstoszen ; inn Kreihen , unikehren , antlers legen , in die '
se laufen); schwindeln ; urn 1 a u fen ;
Runde legen , lieruru legen , belegen ,
besetzen ; een sad]) ontleggen , ern
het rad loopt om , das Bad lauft urn ;
Schiff umlegen , mit dern Kiel in die ,} fig. het hoofd loopt tritj ors , es wird
tone legen ; geld — , auf Zinser) ausmir ; zoo Zang het blued in
leihen ; de kaarten , die Marten gemijne aderen zal —, so lange das Blut
In meitieri Aden) wallt ; de wind is
ben ; hare beeldtenis' was met edelyesteenten onilegd, ihr Biidnisz war nut 11 orrtgeloopen (de wind is orn), der Wind
bat sic), gedrelit ; hij liep het kind om,
Edelsteinen eingefaszt. 4—LEGGING , V.
er lief das Kind um, zu Boden. *—
das Umlegen u. s. w. zie OMLEGGEN.
*—LEGSEL , 0. zie BEL EGS
LOOPER , m. der Aufschlagebaum, eine
*— LEID,
zie OMLEGGEN. *--L EIDE , v II
Walze , rnittels deren der Weber einen
dw. zie OMLEG GEN . *—L EIDEN , b. w. I Then des Gewebten aufrollt. —Loou filliren , hernia fiihren , fiber einen
PING , V . der Umlauf; Kreislauf ; der
Umweg fuliren , der Gesinnung eines
Weasel des Windes. *—LOOPSCHBLITEN,
0. das Unnlaufschreiben , Cirkular. *—
Andern eine andere R :elating geben ;
tiberlisten ; eene erouw met zic/t
LUIDEN , b. to. durch Glockengelaute
,
bekannt machen *--LITIJEN , b. to.
Nine Frau mit sick umber ; fig.
hij moist hem aardig out to leiden , er
zie OHL UIDEN *—LUIREN , b. to. ong.
wuszte ihn gut umzustimmen. *—LEI(1-) zie OHSLUITEN *—MAKElf (01IDER , m. der ',Wirer ; Betriige'r 1
GRAYER), b. w. umgraben , urnaLEIDING , v. das Herumftihren urn etckern. *—DIARGELEN , b. w. gem. zie
was ; die Unischreibung. *—LEIDSTER ,
OMRUILEN ; aufs Neue mangeln *—
V. die fiihrerin *--L ER KEN , zie OHHARTMAN , b. w. fig. umgeben , umLIKKEN *--LEPPEN , b. w. (vont Ilin itrI tigen , mit Wallen umgeben. *—
de) selinappend umwerfen. *—LICHTEN,
DIE zie *--DIELAND , zie OHb. w. um leue lr t e n , vorn Licht uniL AND . 4 —MENNEN , b. to. umlenken p
geben. *—LIG GEN- , o. w. (ong .) umbeim Len ken umwerfen (einen Wagen).
gefallen sein ; urngebogen se ; urn ;1 *—HETEN , b. w. (ong.) u m messes.
etwas her liegen (um' iu einigen Re*--MO TENT , 0. to. urn nifissen (mit
densarten) ; de koets ligt urn , die KutAuslassung eines andern Zeitwortes) ;
sche ist umgeworfen ; het mes ,
de tuin moet van daag orn(gespit worden);
die Schneide des Messers hat ski., urnder Garten illuSZ heute um (gegraben
gelegt ; de omliggende landen , die umwerden) *—MOGEN , o. w. urn diirfen
liegenden Lander , de omgelegene (ont(mit Auslassung eines andern Zeitwortes),
liggende) dorpen , die uniliegenden
deze mantel ?nag van daag niet ors
fer. 4— LIDIEN , b. w. rings her uni
(gedaan worden), dieser Mantel dart
leimen , aufs Neue leimen (um I e i rn e n
heute nicht unn(gethan werden) *—
and u m leimen). * -LIARN , b. w. von
MORSEN , b. w selimutzig , sudelig mit
alien Seiten belecken ; durch Belecken
etwas umgehen ; een kok die de spijzen
umstoszen (also : um leeken trod umommorst, ern Koch , der die Speisen
lecken). * — LOBBEREN , o . lierum
versudelt. 5 —HUREN, b. w. urn in a u e r n.
waten *— LOEIJEN r 0 . w . blifickend
*—RAA.IJEN , b. w. urn nahen, beherum laufen 4— LOBBED' , b. en o.
saumen *—NACHTEN , b. en o. to. umw. umber lauseben , iiberall lauern
nachten. *—NACHTING , v. die Urn-
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nachtung, 4t -NA.EREN, 0. W. mit
einem ScIrellenschlitten umfabren ; in
einem Schlinen bin and her fahren ;
in einem Selllitten urn etwas lierum
fahren . 5 -NETELEN, b. to. umnebeln,
mit einem Nebel umgeben 5 -00G, O.
das Auge am auszersten Rande der
Spitzen. *-PAIRLEN, b. w. unit Per/en bcsetzen. *-PAREEN, b. w. u rnpacken, nochnials einpacken
KING, V. die Um packung. *-PA.LEN,
b. w. umpfablen. *-PALING, V.
Umpfdblung , Einpfahlung. *-PAPFEN,
b. w. umkleistern, um kleben. *PEERLEN, zie OXPAIRLEN. *-PERKEN,
b. tv. um zau n en , einliagen . *PEERING. V. die Umaunting , Einliagung. *-PERLEN, zie ONIPAA.RLEN.
-PLA.REEN , b. w. urnkleben ; antlers
kleben. *-PLANTER, b tv. um p fl a nze n, rings urn etwas pflanzen , anderswohin pflanzen *-PLANTING, V. die
Urn p fl anzun g; Yerpflanzung. "-PLA.YEIJEN, b. w. umpflastern; das
Steinpflaster umlegen. 5-PLATFIJING,
V. die Umpflasterung. *-PLOEGEN,
b. tv. umpfliigen. *-PLOEGING, V.
die Umpfliigung. *-PLOFFEN, 0. W.
umstiirzen , mit Gerdusch umfallen.
*-POOIJEN, o. w. gem. ringsum,
herum trinken. *-PRA.A.T, V. die Beredung ; Wortweitschweifigkeit. 5-PRA.
TEN, b. w. bereden , Jemanden dumb
Zureden anders stimmen *-RAGEN,
b. w. herum fegen (mit dem Federbesen); beim Fegen umwerfen ; mit Spinnengewebe umgeben. *-RA_REN, 0. w.
umfallen, umschlagen ; hoe is de boom
orngeraakt? wie ist der Baum gefallen ?
hoe zal ik de vesting —? wie werde
ich urn die Festung herum kommen?
* L--.RADIEIJEN, (WIRANIMEN), b. w. mittels einer Ramme umwerfen . *-RANDEN, b. w. mit einem Rande umgeben. *-RASTEREN, b. w. mit einem
Pfahlwerk einschlieszen ; umgittern 5BASTERING, V. die Umgitterung, Vergitterung, Umpfall lung . 5-RATELEN,
o. W. herum rasseln ; herum
schwatzen. *-REDE , V. zie OMPRAAT.
*-REIKEN, b. w. berunireiclien , herumlangen , ausspenden, austliellen
*-REIS, V. die Rundreise ; der Umweg
beim Reiten. *-REIZEN, b. to. herum
reisen ; reisend einen Umweg maclien ;

bij is de wereld driemaal omgereisd,
er hat die Erde dreimal umreist ; hij
heeft van zijn leven veel omgereisd, er
ist viel in seinem Leben umber gereist ; wij zijn veel omgereisd , wir sind
viel u mgereist. *-REIZER , m. derjCnige, welcher umber reist
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ZING, Zie WIREIS . *-REGIMEN 9 b. w •
prov. fest berumbinden. *-RENNEN,
b. en o. w. umrennen, rennend urnwerfen ; iiberall umber rennen.
m. der Umritt d. Ir. der Umweg beim
Reiten ; das Herumreiten, Umberreiten.
*-RIDSEN, b. to. prov. etwas schweres
umreiszen ; von seiner Stelle rticken.
o. (ong,) berumriechen,
rings beriechen *-RIJDEN, b. en o.
w. umreiten; umfahren; umreiten ; u mfabren (d. h. rings herum reiten) oder faliren ; umber fahren , oder
reiten ; faltrend , oder reitend umstoszen ; falirend, oder reitend einen Urnweg maclien). *-RING, m. zie 011IYANG en 0IKREITS. *-RINGELEN, b.
w. zie WIRINGEN. 5 -RINGEN, b. w.
umringen, umgeben , einschlieszen, urnkreisen 5 -11INGEND, b. n. (104) urngebend . 5 -RINGING, V. die Einsehlieszung, das Umgeben, Umringen , die
Umkreisung. 5 -RINRINREN , o. W. Ifir mend (lurch die Straszen herum laufen.
*-ROEIJEN, b. w. u m rudern (rudernd
einen Urnm eg maellen) , rudernd umwenden ; umber rudern ; wij zijn een
groot eind omgeroeid , wir sind eine

grosze Strecke umgeruderd. 5.-ROEPEN,
b. en 0. w. (ong.) ausrnfen , ringsurn Offentlich bekannt mactren ; zuriick-

rufen 5 -RORPER , m. der Ausrufer,
wer etwas rufend im Orte bekannt macht.
5 -ROEPING, v. das Ausrufen im Orte
zurn Zwecke der Bekanntmactrung, Yer-

kiindigung . *-BOER, tn. das Umriihren,
die Bewegung. *-ROEREN 9 b. w. urn-

rtitiren , bewegen *-ROERING, V. das
Umrtiliren , die Bewegung. 5-ROERSEL,
0. das UMgertihrte. 5 -ROLLEN, b. en
o. mrollen , u m wdlzen ; urn et-

was herum rotten (um ro 1 1 e n) *—suiKEN, zie WIRIEREN. *-RUILElf , zie
RUMEN. 5-11IIIiliEN, b. w. ornreiszen,

mit Gewalt umwerfen oder umstikrzen ;
berumrticken Schnelligkeit um etwas herum bewegen ; schnell urn etwas
herum zielren , Garen (z. B. von einem

Heere) . *--RUSHING, v. das Umreiszen;
die schnelle Bewegung urn etwas herum.
*-SCRADMEN, b. w. umschatten ,

iiberschatten , beschatten ; schattiren
(136). *-SCRAMMING, V. die Umschattung ; die Schattirung (136) . *-SCRA.NSEN, b. w. umschanzen 9 verschanzen.

*-SCRANSING, V. die Umschanzung
Verscbanzung. 5-SCHATEN, b. w. urnho beln, rings herum hobeln. *SCREEN , v. t. zie OMSCHIJNEN. *SCRENEN, (j-) zie ONISCHADMEN.
v. dw. zie ONSCHIJNEN. 5-SCHEMEN9
zie WISCHA.DETWEN. 5-SCHENKBN, b.
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w. (ong.) im Kreise herum einschenken ; ausschenken , ausgieszen ; schenk
utv kopje orn , schenk define Tasse aus.
4 -sClaEPE1, b. w. umladen von dem
einen Schiff ins andere. *--sCREPPEN,
b. w. (ong.) umschaffen , umformen ,
umbilden , verwandeln *---SCHEPRING,
V. die Umschaffung, Umformung, Umbildung, Verwandlung. *---scumEx ,
b. w. (ong.) riingsum abscheren. *--scHERMEN, 0. w. fechtend unifier !aufen ; in het wild —, ungereinites Zeug
schwatzen *--sCHIETEN, b. w. (ong.)
umschieszen, mit Kanonenschiissen zu
Baden werfen ; umschlagen ; een touw
—, (132) ein Tau umschlagen
, b. w. (eng.) umscheinen,
ringsum bescheinen ; mustrahlen.
&MUREX, b. en 0. w. herunrriicken
(wit dem Stuhle) ; den Platz (Stull!)
wecliseln. *--sCHOKREW, b. w. umschiitteln *--scHOMMELEN, b. w. umschilttein , umriitteln ; das Unterste zu
oberst kehren. *---ScHOOIJEN, o. w.
urnher betteln , betteln *--scilOpPEN,
b.w. durch einen Fusztritt urnstoszen.*--scHORsEN, b. w. mit einer Rinde umgeben ; urnzingeln. *--scHBARREN, b.
w. zie SCHRANKEN. *---SCHREEF, v. 1.
zie OffseliRLYTEN. 4 -sCHREEETWEN, b.
w. ausschreien; schreiend umber laufen.
*-scHRIFT, (OnsCHRIFTJE), o. die
Umschrift, Randschrift ; Inschrift *SCHRIJEILAAL, o. das Maul der Of&
ziere der Biirgergarde , wenn sie ins
Register eingetragen sind.
YEN, b. w (ong.) einschreiben (Namur
in ein Verzeichnisz) ; u mschreiben ,
aufs Neue schreiben ; um s c h re i ben
(ein Wort; um etwas herum) ; mit .WEDER " brieflich antworten ; dat kan niet
woordelijk worden overgezet , het meet
omschreven worden, das kann nicht
wortlich ilbersetzt werden, man musz
es umschreiben. *--scHEIJTER, m.
derjenige, welcher Personen eines Bezirks in eine Liste einschreibt, eintragt;
derjenige , welcher urns c Ir r e i b t (bei
Uebersetzungen). v. die
Einschreibung; die Urnschreibung; zie
OMSCHRUTER. *--SCHUDDEN, b. w.
umschiitteln, umscliiitten in den verschiedenen Bedeutungen .
v. das Urnschiitteln , Umschtitten in
alien Bedeutungen. *--SCBUIVEN, b.
w. (ong.) u m schieben , schiebend eine
andere Richtung geben; schiebend urnwerfen . *-sOlitT IVING, v. das Umschieben ; das Schieben in eine andere Richtung. *--SCRIIREN, b. w. rings umher scheuern. *-SCRIIIIING, v. das
Scheuern rings herum. *—SCHITTTEN ,
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(ArsciluTTEN) , b. w. umzatmen. *SCHOTTING, v. die Umzäunung.
siNGELEI, b. w. umzingeln , umringen,
umlagern , durch einen Verschlag absondern . 4 -MG-MENG, v. die Umzingelung , Umringung , Umlagerung.
*---SJOREEN, b. w. prov. herum , (umher) laufen *--sJORREN, (0MsORREN),
b. w. (132) mit Serlen steif und fest
umwinden. *---sJOUWEIT , o. w. (gem.)

herumlaufen ; bier und da gemeine
Arbeit verrichten. *---sLAAN, b. en o.
w. (onr.) urnschlagen ; umfallen , umwenden, umbiegen , eine andere Rich-

tung nehmen , verdndern , slecliter werden , urn etwas umlegen (ein Tuch); vertheilen , (repartiren) ; durch Schlagen
zu Boden werfen ; durch Trommelschlag

bekannt machen; de buot sloeg em,
der Kahn selling urn ; het wter is emgeslagen das Wetter hat sich geandert ;
de wind slaat em, der Wind dreht sich;
uw geluk slant em, dein Gluck wendet
sich ; fig. het blaadje sloeg om , das
Blatt wendete sich ; reyterhand
sich

rechts wenden ; eenen spijker
einen
Nagel nieten ; sla den mantel em,
thue den Mantel urn ; de mouwen
die Aermel aufschlagen ; de verkoop der
goederen is omgeslagen , der Verkauf

der Giiter ist durch Trommelschlag bekannt gemacht ; het zeil das Segel
umwenden , von einer Seite zur andern
wenden ; eenen ornslag van lasten maken, die Steuer vertheilen, umlegen.
a-SLAG, m. der Umschlag (das Urn-

schlagen); derWaaren (Umsatz); einesBriefes, Paketes, Buches; (um einen kranken
Theil) ; die Wendung, (lie Weitlaufigkeit ,

Weitschweifigkeit im Reden oder in den
Geschaften ; die Vertheiiung der Steuern;
eenen — van pap maken, einen Breiumschlag machen; ik zend u dezen brief on-

der —, ich schicke dir dieseit Brief in einem Umschlag (unter Convert) ; eenen
grooten
hebben, ein groszes, ausge-

delintes Geschaft haben ; met grooten
verhalen, weitschweifig erzahlen.
*-SLAGDOEK , (0111sLA.GER), m. das
Umschlagtuch (fur Frauen). 4-sLAGEW,
dw. zie ONSLAAN. *---SLAGER, zie
ODULA.GDOEIL*-SLIGTIG, b. n. sehwierig, weitschweifig, umstandlich, ausfiihrlich , weitlaufig. 5-SLAGTIGHEID ,
v. die Schwierigkeit, Weitschweifigkeit,
Umstandlichkeit, Ausfillirlichkert , Weltlaufigkeit. 91-SLA.GTIGLIJK, bijw. zie
OMSLAGTIG. 4I-SLEPEN, b. w. herumschleppen, umber schleppen; durch
schleppen zu Boden werfen ; rings um
etwas schleppen. *---SLEIIIIEN, b. w.
umber schleppen *-SLINGEREN, b. en
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o. w. hin und her schleudern ; lurch
Schleudern umwerfen ; umwinden ; de
wayen is omgeslingerd , der Wagen ist
urngeschleudert, umgeworfen ; omgeslingerd op de baren , umhergeworfen auf
den Wogen *-SLOEG , v. t. zie OMSLA.A.N. *-SLOOT, v . t. zie ONSI. (TIT EN.
4f..._. sLOTEN , ?L dw. zie OMSLITITEN. *SLUISEREN , b. w. umschleiern , Writ
einem Schleier ringsum bedecken ;
(dicta.) mit einem dunkeln Keerper urngeben ; verhilllen . '5-S1UL/3- EKING , v.
die Unischleierung , Verschleierung, Verbilliung. *-SLUITEN, w. (ony.) urnschlieszen, einschlieszen. umringen. *SLIIITING , v. die Urnschliesiting , Ein •
schlieszung, Umringung. *---SMAKREN,
b. w. urnsehmeiszen , urnstiarzen , zur
Erde werfen ; de zeilen —, (132) die
Segel umwentien *-SME DEN , b. w.
umschnrieden rind u m sehmieden ;
um etwas herum schmieden ; anders
schmieden. 5-SNEDING , V. die UM schwiedung ; zie 011SMEDEN *-SMEL TEN b. w. (ony.) u m schtlielzen. *SMELTING , v. die U in schinelzung. *MURIEL b, w. urnschrnieren , ringsum
beschmieren 5-SMI) TEN , b. w. urnschmeiszen , umwerfen , umwenden ; zljn
gat —, (gent. spr.) sich zu einer andern Partei schlagen ; het roer —,
(132) das Steuerruder urnwerfen ; zij
heeft de kar omgesmeten sie hat eine
unzeitige Geburt gehabt. 5-SNIJDEN ,
b. w. (ong.) vorschneiden , vorlegen
*-SN 0 EREN , b. w. urnschniiren , Z11sammenschniiren *- MERIN . die
Umschnfirung, Zusammenschniirring. *SNOFFELEN (OMSNOFF EN) , zie OMSNIII,
YEMEN. SNOFFEN , zie OMS3 171FELEN.
5-SNORREN , b. en o. w. schnurrend
umdrehen, schnurrend urnherfliegen ,
schnurrend urn etwas fliegen ; schnell
urnherlaufen , schnel 1 urn etwas herurn laufen. 5 -SNUFFELEN (WISNOFFELEN , OMS/i OFFEN) , 0. w. unaher schnilffein ; fig. heimlich nachforschen , herum stOren , genau durchsehen , untersuchen . SNUFFEN (031SNOPPEN) , .
w. schnaubend von alien Seiten beriechen. *-SOLLEN , b. w. umber schteudern , umber werfen. 5--SORB EN , zie
OMSJORREN 5-SPADEN , b. w. umspaten , umgraben. 5- SPADING , v. das
Umspaten , Umgraben *-SPANNEN , b.
w. (ong.) um span nen und u in spannen ; (d. b. mit der Spanne umfassen ,
und (von Pferden) anders spannen). *SPANNING, V. die Unaspannungund die
Umspannung ; zie OMSPA.NNEN *--SPANSEREN , 0 w. (f) zie ONWANDELEN (umber spazieren). *—SPA.RTELEN,
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o. W. mit den Beinen in bestandiger

Bewegung sein, zappeln; dadurch etwas
umstoszen . *-SPATTER, O. W. ringsum
bespritien , herum spritzen. 5-SPEL DEN , b. w. mit Stecknadeln ringsum

befestigen , rings herum Stecknadein
befestigen. *-SPINNER, b. w. (ong.)
umspinnen. 5-S PITTEN zie 011ISPADEN . *- SPITTING , v die Umgrabung.
5- SPOEL EN , b. w. u rrr spillen , (reinigen , ausspillen) durclr Spiders umwerfen ; urn spit I e n, (bespillen) ; spoel de
eaten out, spate die gasser aus ; de
zee spoelt (10 en dammen om , das
Meer wirft spillend Deich und Minnie
urn ; het zeewater spoelde eertijds aan
dezen leant 0111, das Meerwasser bespillte
ehedem rings urn diese Kiiste ; wear 't
water des Jordaans omspoelt het heilig
landschap , wo das Wasser (!es Jordans
die heilige Landschaft bespiilt. *-SPOELING , v. das Bespilien Ausspiilen . *SPOKEN , b. w. als ein Gespenst urnher laufen; mit einem groszen Geschrei
umber laufen. *- S PON v. t. zie OMSPINNEN *--SPONNEN , v. dw. zie OM SPINNEN *-SPRAA.K , V . zie OMR EDE .
*--J SPRIN GEN , 0. w. (ong.) u lit sprin-

gen , (durch Springer) umwerfen ; bin
und her springer; plbtziich wenden ;
umgehen , behandeln) ; um springen ;
fig. hrj weet met hem oat to springen ,
er weisz ihn zu bebandeln ; hij springt
met hem om , als de kat met de muis,
er springt Ube' mit Him urn, er springt
mit Him urn , vie die Katie mit der
Maus ; een —de wind , ein umspringender Wind 5- STA.A , . w 1 (ong.) urnsteiren, rings urn etwas stehen ; stehend
sich umdrehen ; einem binge aus dem
Wege gehen ; eine strenge Bebandiung
sich u in stellen ; hij
erduiden ; Bean
zal leeren , er wird sich schicken
lernen. *-STAANDE, t. dw. zie OM STA.IN -, b. n. herumstehend; de —
personen , die runstehenden. Personen.
*-STAND , Vt . (-I-) die Umstehenden ;
zie OMSTAANDE *-STANDELIJK zie
02ISTANDIG *- STANDEES , 911 . ma. die

Unistehenden , Zuschauer , Anwesenden.
*-ST.A NDIG , b. n. en bijw. umstandlich , weitlaufig weitschweifig, ausfiihrlick . 5 -STAN DI G REID v. die Weitsclivveifigkeit, Umstündlichkeit, der Urnstand , Zustand , die Ausfiihrlichkeit , die
Verhaltnisse , Umstande ; dat zijn treurige omstandigheden , das sind traurige
Urns-1411de , Verháltnisse ; al de omstandigheden overwegen, alle Umstande abwagen, berechnen ; een voorval in al
deszelfs omstandigheden verhalen , ein
Ereignisz umstandlich erzahlen ; hij is
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in slechte omstandigheden, er ist in
schlechten Umstanden ; inaakt geese
omstandigheden, mache keine Umstande.
*---STANDIGLIJK zie OILSTANDIG. *-sTArrEN, o. umschreiten, urn etwas
schreiten.*—srEREN, b.w.(ong.) u m stechen, und urn steche n (antlers stechen,
um etwas herum stechen). *—STELPEN,
zie ONSTITLEEN. *---STEMMEN, 0. w. urnstimmen in alien Bedeurungen , abstimmen. *—STEHMING , v . die Urnstirnmung in alien Betieutungen ; die
Abstimrnung. *--STEVENEN , b. w. MUsegeln , urnschiffen , zut rieksegein. *—
STETENING , v. die Unrsegelung , Urnschiffung , das Zuriicksegein.
BEN zie ONSTUREN. *—STIKREN , b.
w. rings berum sticken. *—STOMME
LEN , 0. U. berum oder umber stolpern *—STOOTEN, b. w. (onr.) a instoszen , (so staszen , dasz etwas falle ;
fig. aufheben , vereiteln , vernichten) ;
eenen pot —, einen Topf umstoszen ;
een bewijs einen Beweis umstoszen ;
een huwelijk —, eine [lei ra th verhindern ; iernands voornernen Jemandens Vornehmen vereitein. *—ST00TING , v. das Umstoszen ; fig. die Vereitiung , Aufliebung , Vernichtung. *—
STORMEN, b. en 0. w. urnstiirmen ,
durch den Sturm umgestiirzt werden.
*--STOBTEN, V. en 0. W. umstarzen ,
umwerfen , umstoszen, UM fallen .
STORTEND, b. n. en bijw. urnstiirzend.
*--STOBTING, V. die Umstiirzung ; fig.
der Umsturz. *---STRALEN, b. t o. urnstrahlen. *--STRALI/IG, v. die Umstrahlung. *—STREEK, V. die umliegende Gegend , Umgebung, Umgegend ;
in de omstreken van Haarlem , in den
Umgebungen Haarlems.
zie OMSTILUKEW. *—STREKEN, dw. zie 031.STRUKEN. *—STREEKS, bijw. ungefahr,
heinahe , etwa. *---STREKKEN, b. w.
urn etwas herum strecken , delmen.
4—STRENGELE1, b. w. umscirlingen ,
schniiren , zuschniiren ; fig. umartnen.
--STRIJHEN, b. w. (ong.) umstreichen
(mit Fett, Oel u. s. w. ; ringsum reiben) . *—STRIKREN, b. w. urnstricken,
mit Stricken ringsum binden. *---ST1100 NEN, b. en 0. w. umstrOmen , urnspiilen , bespiiien. *--STUITEN, o. W. zurackprallen , abprallen *—STIIITING ,
V. die Abprallung , Zurtickprallung.
*--STULPEN , (OMSTELPEN), b. w. umstilipen , umkebren *—STUBEN, b. w.
umschicken , zuriickschicken , urn steuern . *---STUWEN, b. w. mit einer sick

drangenden Menge umgeben , begleiten
oder umringen. *---SITESELEN, 0. W.
umherirren ; umberlaufen. *—SITK-
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KELM ,
das Umherirren
MEN , 0. w. umhertrandeln. *—TASTEN , O. . berumtasten, ringsurn

betasten , hinter sick fasten. *— TELb. w. um ziiirien , noclunals
len , ringsurn zahien * —TIEGEN, (OMTIJGES) , o. en b. w. (ong.) umherzie-

LES

hen , umlierreisen , (in diesem Sinne
nur noel' gebrauchlich in der Vergan•
genheit und in dery Mittelwort der

Vergangenheit) ; von alien Seiten umgeben o. W. umber poltern , larmend umheriaufen
GEN zie WITIEGEN. *—TIMMEREN,

b. w. ringsum bauen , mit Gebauden
umgeben . *---TOBBEN , . w. umbertreiben , anf dem lUeere bin und her
geworfen Merden * — TOGEA, V. dw.
zie WITIEGEN. *---TOGT , die Urnreise , Reise. 46 —TOMIEN, b. w. mit
einern Fasz umgeben ; in eine andere
Tonne than. *---TONNENG, V. das Hiniiberthun von einer Tonne in die andere ; ik ben bij de — der appels tegenwoordig geweest, ich bin bei der
Verlegung der Aepfel von einer Tonne
in die andere zugegen gewesen.
TOOG , v. t. zie OYITIEGEN. f—T00MEN , b. to. den Zaum antlers anlegen;
eenen hoed —, einen Hut antlers aufkratupen ; Hill ringsum aufkrampen.
*---TOOYEREN, b. w. urnzaubern ; fig.
fest um etwas binden * --TRED, 7/1..
eine Art Steg zum Uebergang fiber
einen Graben zur Seite einer Hecke.
*--TREDEN, b. en o. w. (ong.) Mitt re ten , rings um etwas gehen ; urntreten , tredend umstoszen ; umwerfen.
*—TREK, M. der Umrisz ; Umfang ;
Umzug , Unigang ; die runliegende Gegend , Nachbarschaft , Umgebung ; das
Schiffsmodell , der Sarter,, das Mall; die
\Veitschweifigheit ; der Entwurf eines
Aufsatzes ; de — der leden moet sterk
geteekend zijn , der Umrisz der Gliedmaszen niusz stark gezeichnet sein ;
Berlijn heeft eenen grooten —, Berlin
hat einen groszen limfang; eene lange
— van woorden , ein Umschweif von
Worten *—TREKKER, b. en O. w.
(ong.) u m zieben (urnreiszen , n lederziehen , verwechseln beim Anzieben ;
umberzielien , umherreisen ; einen Umrisz machen) , urn z i e h en, (ringsum
bekleiden ; ringsum einschlieszen , umringen) ; einen Umrisz machen ; de
schoenen —, die Schnire umzieben ;
eerie muur met brandhaken —, eine
Mauer mit Brandbaken umreiszen ; de
vijand is de stad omgetrokken; der
Feind ist um die Stadt gezogen. *—
TRBAKING V. der Umzug, das Um-
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ziehen Umreiszen , der Umrisz , Urnkreis ; zie ONTRERREN. 0—TRERNUI7R,
M. die Ringrnauer. *—TRENT vz. ungefäfir , beinahe , fast , na p e bei ; bei ,
etwa betreffend hinsichtlich anlarigend ; dat is — een jaar geleden , es
1st ungefahr ein Jahr her ; vier uur,
ungefahr vier Uhr ; — twee mijlen ,
ungefahr zwei Meilen ; hij scheidde hem
eenen steenu'orp , er
van haar af
trennte ilia von ihr , ungefahr einen
zie
Steinwnrf welt. *--TROR. V.
TRERREN- *— TRORREN , V. dw. zie

chern u. dgl.
ONVER (ODIVEER); bijw. dber den Haufen,

ONTREKREN. *—TRODIDIELES, (ORTR0HMEN) , b, w. austrommeln, dutch Trommein Offentlich bekaunt machen *—
MOHNEN , zie ONTRODINELEN.
TROMPETEN, b. w. austrompeten , aus-

posaunen , durch Trompetenton verkiinden : fig. iiberall erzdhlen. *—MIGEN,
zie ONTIEGEN. *—TITIDIELEN, 0. W.
burzeln umfallen , umwalzen . *—
TUIDIELING, V. der Burzelbaum , der
Fall, Sturz. *—TUINEN , b. w. umzaunen, einhagen ; fig. met smaad en smart
omtuind, mit Schmach und Sehmerz
umringt. *—TUINING, V. die Umzdunung, Einbagung. *—T.A.ART , v. eine
Wasserfahrt. *—VA.DEDIEN, b. w. umklaftern , umklarnmern , umarmen ,
*—YADEDIING, V. die Urnumfass
armung , Umklafterung , Umklarnmerung , Umfassung. m. der Urnfall, Umsturz ; die Ruine ; die Stelle ,
NVO ein Gebfiude umgefallen 1st. *—
YALLEN, o. W. (ong.) umfallen, urnstdrzen, einstiirzen, einfallen. "—VAN,
Sn. der Umfang, Umkreis , Bezirk ; Inhalt. 5—VA.NGEN, b. w. (ong.) umfangen , umfassen , urnarmen umgeben ;
enthalten ; ik ben met deze keten
ich bin mit diesen Ketten umfangen ;
de klim o:nvangt den boom, der Epheu
umschlingt den Baum . 5 —TANGRIJR ,
fangreich
b. n. en bijw.
BEN, b. en 0. W. (ong.) urn fahren ,
(fahrend einen Umweg machen) umsegeln , zurficksegeln. *—VA.TTEN , b.
w. una fa ssen , umarmen , umfangen ,
u m fassen (anders fassen) ; einfassen ; enthalten , begreifen fassen *—
VATTING, V. die Umfassung , Umararmung , Einfassung , der Inhalt ; das
Andersfassen ; zie ODIN-ATTE/J. 5—VEER
zie °DIVER. 5-71EILEN , b. w bausiren iiberall fell bieten. *—YEILING
V. die Feilbietung. 5 —YELLEN , b. w.
niederfallen , einreiszen , niederreiszen.
*—TENTEN , b. W . zie ODIVEILEN. *—
VENTER, M. der Herumtrager (Colporteur). *—YENTING , v. das Geschdft
.des Herurntragens von Zeitungen , Bd-

zu Boden, zur Erde urn ; de boom moet
(gehakt worden), der Baum musz urn
(gehauen werden), besser musz geWit werden. *—BELIKEN b. w. zie
ODIBEIIREN. 4 —ELAZEN , b. to. ong.

um blase!) , fiber den Haufen blasen ,
zu Boden blasen. 5 —BLIKSEHEN, b.
w. um blitzen , zu Boden blitzen. *—
EOHEA.RDEREN , b. w. u m bon) bardiren 5 —BRUIJEN , b. w. muthwillig,
wild umstoszen 5 —DANSEN , b. so. zu
Boden tanzen . *—DONDEREN , b. to.

zu Boden donneen. (gem.) fig- zu Boden werfen. *—D017NVEN , b. w. u mdrdcken , zu Boden driicken
GEN , b. w. orig. n in drangen , zu Boden drangen *—DRINREN , b. w. ong.

fig. zu Boden trinken ', beirn Trinken
geistiger Getranke einen Andern fiberbieten. *—DRURREN , b. w. umdrii-

eken , zu Boden drilcken. *—DUIVELEN ,
b. so. (gem.) fig. kraftig zu Boden
werfen , beftig darniederwerfen.
WEN , b. w. zie ODIDUIVEN. *—GEDRONGEN , V. die. zie ONVERDRINGEN. *—
GEDRONREN , V. dw. zie ODITERDRINREY. *—GEGLEDEN, V. die. zie ODIVERGLIJDEN. *—GERA.D, V. dw. zie ONTERREBEEN. *—GEROLPEN, V. dw. Zie
ODIYERHELPEN. *—GERONNEN , V. dw.
zie ONYERRUNNEN. 5 —GERREGEN , V.
dw. zie ODIVERKRIJGEN *---GERRODEN,
V. dw. zie ODIVERKRUIJEN. 5 —GEKROOIJEN, V. dw. zie ODIVERREIJIJEN. *—
GELEGEN, V. dw. zie OHTERLIGGEN.
5 —GEHOGT , V. dw. zie ODIVERHOGEN.
5 —GEREDEN, V. dw. zie OMYERRIJDEN
*—GESCROTEN, V. dw. ZiC ODIVESCRIER
.
TEN. 5 —GESCHOTEN , V. dw. zie OHVERSCRITINEN. 5— GESLAGEN , V. die.
zie ONTERSLAA.N. 5 —GESNETEN, v. dw.
zie ONYERSNITTEN. *—GESPRONGEN, V.
dw. zie OMVERSPRINGEN. *—GESTOKEN,
V. dw. zie ONVERSTEREN. -5 —GETRORREN , V. dw. zie ODITERTRERREN. *—
GEVLOGEN , V. dw zie ONVERYLIEGEN.
*—GETROREN, div. zie ODIVERVRIEZEN . 5 —GETROZEN , V. dw. OMVERYRIEZEN. *—GEWEEST , V. dw. zie ONTERZIJN. *—GEWORPEN , v. dw. ' zie
ODIVERWERPEN. *—GEZOPEN, V. die.
zie ONTERZIJIPEN. 5 —GLIJDEN , b. en
o . W. (ong.) um gleiten , gleitend urnfallen ; gleitend umstoszen. —GOOLTEN
(ODINERSAILTTEN), b. w. urnwerfen, niederwerfen , in Unordnung bringen, fiber
den Haufen werfen. 5 —GRAVEN , b. w.
(ong.) durch graben fallen machen ,
zu Boden graben ; gij zult den boom
op die wijze —, du wirst den Baum
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ETOOTEN , b. w. (ong.) umstoszen, nieauf diese Weise darnieder graben,
m
n. *-STOOTING , V. das Uzu Boden bringen.derstosze
*-HA.L EN , b.
stoszen , Niederstoszen. *---STORTEN 9 b.
w. niederreiszen , niederziehen, durchw. umstfirzen, umgieszen , fiber den
einander werfen. *--HEBBEN, b. w.
Haufeta werfen. *---STORTING , V. die
(ong.) zu Boden haben (geworfen , geUrnstiirzung , Umgieszung. 4e -TOOTEzogen, gehairen u. s. w.) ; Iiebt gij het
huis al omver (gehaald)? habt ihr das
REA-, b. w. durch Zaubern fallen mathen , darniederzauhern. *-TREEREN ,
Haus scion zu Roden (gezogen) ? *—
zie OXYBERALEN. 4E -Tun/ELM( ' o. w.
HELPER', b. w. (ong.) helfen umziezie ONTUINELBN. *-----VALLEN, 0. W.
s. w.; wilt gij mij
hen, umhauen
zie ONTALLEN. *_YLIEGEN, b. w. (ong.)
dien boom —? wits!. du Mir den Baum
zie ONTLIEGEN. 4E -YEMEN, o. w.
urnhauen belfen ? *-110EPELEN , b. w.
(ong.) durch Frost umfallen. *-WAAIzie 031110EPELEN. *-110UWEN, b. w.
JEN , b. en o. w. zie ONWA.A.IJEN
(wig ) zie OttlYERILA.KKEN. *-KEGE*--WEBYEN, b. w. (ong.) umwerfen,
LEN , b. w. zie OMREGELEN.
niederwerfen, umschmeiszen , zu Boden
PEN, b. w. darnieder klopfen , urnklopfen. *--KONEN , 0. tv. (oar.) urnwerfen, umstiirzen , fiber den Haufen
gezogen, umgehauen u. s. w. werden ;
werfen *--WERPING , v. das Umwerea/ de boom van daag nog —? soil der
fen , Niederreiszen *-WEZEN , zie OmVERZIJN *-WILLEN o. tv. darnieder
Baum heute noch uargehauen (gefiillt)
werden ? *--KRIJGEN , b. w. (ong.) zie
geworfen , gestoszen u. s. w. sein wo/°MUMMER'. '' --RUNNEN , 0. W. (onr.)
len. *--.WROETEN, b. w. durch Wiihlert
fallen machen. *-ZIJN, o. tv. (onr.)
umgehauen , umgezogen u. s. w. werden kOnnen ; de toren kan nict omver
darniedergefallen , gestoszen, geworfen
u. s. w. sein. *-ZIILLEN , 0. W. (onr.)
(gehaald warden), der Thurrn kann
darnieder (gestoszen , geworfen) u. s. w.
nicht umgerissen werden *--LANEN
werden sollen. *-ZUIPEN, b. Iv. (ong.)
b. w. (ong.) darniederliegen lassen,
nicht wieder aufriehten ; zullen wij den
zu Boden saufen , darnieder saufen.
paal — of hem weder opzetten? sollen °DIVING- v. t. zie 0111VA.NGEN. 4E ...YLECIIwir den Pfahl niederliegen lassen , oder
TEN, b. w. (ong.) urnflechten , mit
wieder autrichten ? *-LIGGEN, o.
Flechten umgeben ; zij vlocht hare haren
(ong ) uwgeworfen lieges ; de tafels en
ors het gouden hoo fdsiersel , sie flocht
stoelen lager? omver, die Tische und
ihre Haare urn den goldnen Kopfputz.
Stiilnle lager unigeworfen 5 -LOOPEN,
4. . .TLEESCHEN , b. w. niit Fleisch beb. w. (Ong.) zie ONLOOPEN
kleiden nor gebrauchlich in dem MitJEN , b. w. durch Lauten fallen ma4E-MOETEN, o. w. (onr.) um-

gehauen, umgezogen tr. s. w. werden
infissen ; rnijn huis moest omver, mein

Maus rnuszte niedergerissen werden. *—
MOGEN, 0. w. umgehauen , umgestoszen u. s. w. werden dfirfen; dat huts
snag niet omver, dieses Haus dad nicht
niedergerissen werden. *---RAKEN b.
w. darniedergerathen, zu Boden gerathen ; de wagen raakte voor de poort
omver, der Wagen gerieth vor dem
Thore darnieder. 5-RENNEN 9 b. w zie
ONRENNEN *-RIJDEN, b. w. zie OmBIJDEN. *-RUEREN 9 b. w. zie OmRIIKEEN *-SCHIFTEN b. w. zie OmSCIIIIETEN *-SCIIIIIVEN , b. tv. zie OmSCHUITEN. 5---sLAAN, b. w. zie OmSLAA.N. *--SILLKEEN (0111VERSHIJTEN),
b. w. urnselimeiszen, umwerfen , niederwerfen. *-sm-JTEN, (ong.) zie OmTERGOOIJEN en ONVERSNAKEEN.
S/11.1JTING V. das Umschtneiszen , Urnwerfen, Niederwerfen. *--P SPRINGEN,
b. w. zie ONSPRINGEN. *-STEKEN

b. w. durch Stechen umfallen machen,

zu Boden stechen , darniersteehen.

IL

telwort : ON.VLEESCRT *. .YLEUGELEN,
b. w um fli egen , umflfigeln ; nut.
bei Dichtern gebrauchlich in dem Mittelwort : ONTLEUGELD. *...TLIEGEN, b.

en 0 w (ong.) urn fl iegen, urn etwas
fliegen ; umfliegen, umherfliegen, herurnflattern , (lurch Fliegen fallen ma*...TLIETEN,
. w. (ong.)
awflieszen.
, b. tv. umschichten, anders aufeinander legen,
anders aufstapeln.
, v. t.
zie 031VLECIITEN, 4 ...TLOCHTEN, V.
dw. zie WITLECHTEN. . . . TLOEIJEN,
b. en o. iv. umflieszen , urnstrtimen ,
bespfilen ringsum bespiilen; fig. mit
einer groszen Volksmenge umgeben werden. *...TOEREN , b. tv. umfiihren ,
herum odes- urnherffihren, leiten oder
tragen ; urndrehen ; mit anderm Futter (an einem Kleidungsstiicke) versehen;
ringsum mit Futter (in Kleidern) versehen ; fig. ringsum verkiinden, bekannt machen. *...VOERING, V. das
Herumfiihren ; das Herumdrehen; der
feierliche Umzug ; die U m ffitterung und
Um fat t erung (an Kleidern) ; fig. die
Verkiindigung nacli alien Seiten. 'ow
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tn. urnformen , umbilden,
umandern, v. die Urnformung, Umbildung, Umanderung.
.TORSCHEN , b. w. iiberall nachforschen. ...YOBSCHING , . die Nachforschung, weiche iiberall vorgenommen
wird. *... TOUWEN , b. w. (ong.) umfatten, anders fatten , um etwas fatten ,
ringsherum fatten ; mit Fatten urnschlagen . V. die Umfrage ;
iets in — brengen, (— doen), Umfrage batten, iiberall nachfragen. *...
TRAGEN , b. w. (ong. en gel.) urnfragen . , b. w. (ong. en
gel) umwelien, wehend umstiirzen,
lurch den Wind umgestilrzt werden ;
de wind heeft twee boomen otngewaaid,
der Wind hat zwei Marne umgewelit.
.WAGGELEN, 0. W. herum waelceln,
umber wackeln, wackelnd urnfallen
*. .WALLEN , b. w. urnschanzen, verschanzen , mit Wien einschlieszen
. WALLING , v. die Umschanzung,
das Umgeben mit Wien. *. . WANDELEN, b. en o. w. herum spazieren,
lustwandeln , rings urn etwas spazieren ; spazierend einen Umweg machen
(umspazieren); urn etwas herum spazieren ; toen wij naar D. gingen, zijn
wtj wet een uur omgewandeld, als
wir nach D. gingen , sind wir wohl
eine Stunde umspaziert *... W ANDELING , V. das Herurnspazieren ; fig. das
Leben, die Wanderung , Wallfahrt ;
gedurende ooze — op aarde, wahrend
unseres Lebens (unserer Wanderung ,
Wallfahrt) auf Erden. *. WAREN , b.
en 0. w. irren, umwandeln , umgehen
(von Gespenstern) ; herum irren ; fig.
umgeben, umringen. *. WASSCREN
b. w. (ong.) auswaschen ausspalen.
.• WASSER (031GROEIJEN), b. en 0 .
to. (any.) umwachsen, bewachsen ,
bedecken ; een met mos — Steen , ein
mit Moos bewachsener,, bedeekter Stein.
*. .WATEREN , b. to. mit Wasser umgeben. *... WATERING , v. die Umgebung mit Wasser. .WEG , tn. der
Umweg, Abweg, Irrweg ; fig. die Ausflucht , Ausrede, Entschuldigung , Beschtinigung. *...WELYEN, zie OTEII WEIPEN . . WENDEN , b , 0. en w.
w. urnwenden, umkehren , umdrehen ;
umgraben, umspaten ; sich um seine
Achse drehen , umwalzen ; anderes Sinnes werden ; eenen wagen
einen
Wagen umkehren ; een schip ein
Schiff umwenden. *..-. WENDING , V.
die Umwendung, Rilekkehr, Veranderung, der Wechsel , die Umwatzung.
•
.WENTELEN , b. en o. w. umwfil•
Zen, umrollen ; zich in het slijk
TORMEN , b.

sich im Sclitamme umwAlzen. I' ...win-

v. die Umwalzung ; fig. der
Umsturz, Staatsumwdlzung (Revolution).
*
WEAK EN , b. w. urngTaben ; aufs
neue hearbeiten ; zie OMARBEIDEN f...
WEARING, V. die Umarbeitung.
AV MAYEN , b. to. (ong.) umwerfen , urnsairzen ; urnschlagen ; rasch unithun
(von einem Mantel z. B.) ; umgraben ,
von einer Seite zur andern werfen ; de
tafels en stoelen —, die Tische und
Statile ummerfen ; de aarde —, den
Boden tief umgraben ; het zeil
das
Segel rasch von einer Seite zur andern
werden ; het anker —, den Anker lichten und anders werfen ; fig. gem. het
gat —, zrr einer andern Partei fiber-

TELING ,

gehen . *...WRAPING , v. die Umwerlung ; zie ORWERPEN.
WEI' EN , b.
to. (ong.) unaweben , ringsurn weben ;
umgeben
.WIEGEN , b. w. u rn.
wiegen , d. h. (Inch Wiegen utnwerfen
op die wijze zult gij het kind —, auf

the Weise wirst du das Kind umwiegen.
. .WIRK ELEN , b. w. umwiekeln , urnwinden *...WIRKELING , v. die Umwicketting , Umwindung. *. .WILLEN
o. w. (oar.) skit urndrelien , umweniten
s. w. lassen : het rad wit niet
orn (draaijen), das Rad will nicht herurn . *...WIMPELEN, b. w. ringsum
bewimpeln , mit Wimpein versehen
. WINDEX , b. w. (ong.) um w n
*. . WINDING , v.-den,uiwckl.

die Umwickelung, Einwickeiung. *...
0. die Urnwickelung, Windel , der Umschlag , die ; fig. Be-schOnigung ; iets wader onutindselen
verhalen, etwas unumwunden erzahlen.
WIPPEN , b. en o. umwippen,
urnwerfen. *...wissou , b. w. von
alien Seiten abputzen. *. .WISSELEN
w. en 0. w. umwechseln , abwechc eln, weebseln . . .WISSELING , v.
die Umuechselung , Abwechselung, das
Urnwectiseln , Wechseln. *... 'WITTEN ,
b. w. ringsurn kalken (weiszen).
WOELEN , b. to. , umwdlzen,
umwinden , umwickeln (Gam , Tau u.
s. w. um etwas) ; empOren , revoltiren ;
een town ein Tau mit Garn umwinder' ; (132). *...WOELING, v. die
Umwindung ; Umwtillung, Urnmdlzung,
Empdrung ; zie OWIWOELEN . 41 . WOLHEN , b. w. ummtilken , mit Wolken
bedecken ; fig. verdunkeln , benebeln
(den Verstand).
t. zie
OIIWINDEN. . .WONDEN, v. dw. zie
031WINDEN. *...WOKEN, o. w. r ngs
urn einen Ort wohnen. *...WONERS
m. my . die Umwohner , die berrachbarWINDSEL

ten Volker; die rings um einen. Oct

OMZ,
Wohnenden; die Nebenwohner ; (1)
WORGEN,b.w. ringend in einanderdrehen,

Z. B. ein Tuch.4'...wonmEN,(0mwunmEN),
o. ev. hermit withlen; kilmmerlich leben ;
einen siechen KOrper mit sich herum
schleppen; sich in geringftigigen Sachen
WREKEN zie Oxei(rig bemilhen.
WRIKKE N . *. . . WRIBBIAR , b. n. zerbrechlich (durch Ilin- und Herriicken)
.WILIKBAIRREID , die Zerbrechlichkeit (durch Lim- und Herriicken). a...
WRIKKEN , b. w. durch Ilin- und Her•
rticken zerbrechen, urnwerfen , niederreiszen. *---WRING EN , b. w. (ong.)
heftig umdrehen ; fig. eene omgewrongene rede , eine schlecht angeordnete
Rede. . .WROETEN , b. w. umwilltlen , aufwahlen ; fig . hermit schniiffeln;
verderben. *...WROETING , V. das Urn, die Umwtilrlung , Aufwiildung;
fig, das Iferumschntiffeln. *---WUJIMEN ,
zie OMWORMEN. *. ZAAITEN , b. w.
rings herum sahen *. .ZA.AIJING , V.
das Saben rings urn etwas. *...ZA.DELEN , b. w. umsatteln (fig. eine andere Partei ergreifen). .ZA.DELING , V.
das Umsatteln *. .ZA.GEN , b. w. u rnsagen , durch Sagen fallen machen ,
fallen. *. ZA.KE EN , b. en o. w. urnsacken , d, i. in andere Sacke thun ;
ohnmachtig hinfallen. .ZA.TEN (OM
WON ERs), m. mv. (lie Bewohner der
Umgegend , Landbewohner. *... ZEGGEN,
b. w. (ong.) rundsagen ringsum ansagen. ZEIL EN , b. en o. w. u m segeln (umher segein , ringsum etwas
segein , segelnd umwerfen , segelnd
einen Umweg machen) urn se geln,
urn schi ffe n; zuriicksegeln , zuriickschiffen .
ZEILER, m. der Um s e g1 e r , derjenige , welcher urn se gelt.
, das Urn segeln, die
Umschiffung; das Zurticksegeln, Zurfickschiffen. *...ZENDEN , b. w. (ong.)
umhersenden , versenden in verschiedene Richtungen ;
zurtick senden.
*...ZENDING , V. die Versendung in
verschiedene Richtungen. Z ET , 0.
der Umsatz , Absatz, Debit , Verkauf ,
die Verauszerung (namentlich von Staatspapieren). *...zETTELIJR, b. a. was
umgesetzt werden kann ; bestechlich ,
verkauflich , fei 1 . * .ZETTEN , b. w .
u msetzen (antlers setzen , versetzen ;
wechseln ; das Unterste oben setzen ;
versetzen); um s e t z en (unigeben, ringsum besetzen); seine Gesinnung andern;
eenen steen
einen Stein versetzen ;
, Korn umsetzen ; een schip
koren
einern Schiffe eine andere Richtung
geben ; een kleed laten ein Kleid
wenden lassen; geld —, Geld umsetzen,
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wechseln ; fig. iemand — 9 ihn von seiner Meinung abbringen ; hij is ornzet ,
er ist eingeschlossen ; met diamanten
—, tnitpiamanten besetzt ; eene plaats
einen Platz mit Baumet boomers
men besetzen. .ZETTING , v. das
U msetzen , Versetzen ; das Um s et z e n ,

Besetzen; fig. das Abrathen. *. ZIEN,
o. w. (oar.) u nasehen , hinter sich
sehen , sic!' umsehen, auf etwas ach-

ten , daftir Sorge tragen, vorsichtig
sein ; fig. doe wet en zie niet om, thue
Recta und scheue Niemand ; naar letnand

Jernand sorgen; ihn

besuchen; zonder—, ohne auf zu sehen,
unaufhOrlich ; dit leen u —, dies lehre diet] mit Vorsicht zu Werke gehen.

o. der Augenblick; die Besorgnisz ;
das Misztrauen; ik ben in een terug,
ich komme sogleich wieder zurtick ;
heb er geen — naar, , sei unbesorgt
deshaib. *...ZIENTJE, 0. der kleine
Augenblick ; wacht slechts nog een —,
warte nur noch eine kleine Weile.
ZIGT , V . das Umsehen.
b. n. en bijw., urnsichtig , vorsichtig,
behutsam. '...ZIGTIGHEID, v. die Umsicht , Vorsichtigkeit , Bedachtsamkeit ,
Beleutsamkeit ; met — to werk gaan,
mit Umsicht zu Werke gehen.
, 0 . (onr.) zu Ende , verstriellen , voriiber,, verflossen sein ; urngefallen , urngezogen u. s. w. sein; als
het jaar orn is, wenn das Jahr geendigt is ; de boom is om (gehakt), der
Baum ist umgehauen. *...ZITTEN o.
(ong), rings urn etwas sitzen , aufriicken , Platz machen; sich umsetzen.
. .ZOEHEN , 0. (onr.) tiberall her,
b. w. um--urnsclie.*ZOMEN,
Oilmen , besaumen ; fig. urngeben ,
umringen. . ZOOMING , V. die Umsaumung; Umgebung, Umringung. *...
ZWA.AI , tn. das Herumschwenken , die
Umwendung , Veranderung , der Urnschweif; die Weitlaufigkeit, Weitschweifigkeit. *...ZWA.AIJEN , b. en 0, w.
herum schwenken, umdrehen; een vaandel —, eine Fahne schwenken ; op den
wind —, den Vordertheil des Schiffes
gegen den Wind kehren; op stroom —,
den Vordertheil des Schiffes gegen die
Flair kehren. ZWA.A.IJING , v. das
Umschwenken; der Kreis, den ein Schiff
einnimmt , wenn es sich mit seinem
Tauc um denAnker dreht. *...ZWABBELEN
(OMZW ABBEN ,OnzwArrEN),b.en o. w. auf
dem Wasser schaukelnd (in einem Kahne)
umfallen; auf dem Wasser umher schaukeln. *...ZWABBNIIEN, 0. W. ringsum (mit
demSchiffsschrubber) schrubben, kehren.
*. . . ZWICIMILBI , bi to. umwickeln ,
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umwinden , umbinden, in Windeln einwickein ; fig. von alien Seiten bedecken.
.ZWEMMEN , b. en o. w. (onr.)
umber schwimmen, um etwas schwimmen , herum schwitumen , u mschwitnmen , schwirnmend einen Umweg machen. . ZWEI6 KEN' , . w. sich schwenken , umdreiten , umwenden. *...
ZWEBM rn . der umgebende Schwarm,
die Menge. *-ZWERM EN , 0. w. urnschwArmen , in Schwarmen bier and
da utnringen ; in einem Haufen umber
laufen. *... ZWERTEN , 0. herum
schweifen, umber irren ; de wereld—,
-die gauze Welt durchirren. *. . ZWERTING , v. das Ilerumschweifen, Umherirren.
ZWETEN , 0. W. umschweben , umber schweben, herum schweben .
MIER , m. die unregelma.szige Bewegung um etwas herum ; fig.
der Umschweif, die Weitlaufigkeit. *
ZWIEREN , 0. w. sich zickzackahnlich
urn etwas bewegen. a ... ZWIKE EN , 0.
w. durch Verrenkung umbieg,en, urnwenden , umdrehen. ZW D ELEA' ,
b. en o. w. herum drehen (urn seine
Achse); durch Schwindel umiaufen ;
einen Gegenstand urndrehend bewickein;
het hoofd zwindelt tnij om, der Kopf
lauft mir (vor Schwindel) urn, der Kopf
schwindelt mir.
, voorz. van zamenstelling, un (eine
Vorsilbe).
ONAABBESTEED , b. n. unverdungen, nicht
anverdungen.
, b.
nicht zu empfehlen. . .BETOL EN , b.
n. nicht anbefohlen , nicht anempfohlen. ft . . BID DELIJK b. re. was sich
nicht anbeten Idszt. * .DICHTIG , b.
n. nicht andachtigr ; zerstreut , unachtsam , unaufmerksam. *...DACIIT1G11EID, V. der Mangel an Andacht ; die
Unaufmerksamkeit, Unachtsanikeit, Zerstreutheit. *. .DACHTIGLUK, bijw. zie
ONAANDACHTIG. . ..DOENLIJK, b. n.
en bijw. unempfindlich. * DOENLIJRIIEID V. die Unempfindlichkeit,
GEBEDEN, b. n. nicht angebetet, nicht
verehrt ;
laten, unverehrt lassen ;
blifven, unangebetet bleiben.
GEBLAZEN , b. n. unangeblasen. a...
GEBODEN , b. n. nicht angeboten.
GEBOGEN , b. n. nicht angebog-en , unangebogen. *... BOWDEN , b. n. unanG EBO REX , b. n. nicht
gebunden.
angeboren ; erktinstelt , unnatiirlich.
*. GEBOUWD , b. n. en bijw. unangebaut , unkultivirt. *...GEBBACT , b.
GEBRAND,
n. nicht herbeigebracht.
b. n. unangebrannt. GEBRAST ,
b. n. nicht angebraszt , nicht eingezogen (die Segel) *—GEBROKIN , b. n. en

ONA.
bijw. unangebrochen.
, b.
n. ungertihrt ; hi j bleef bij dit verhaat , er blieb ungeriihrt bei dieser
Erzahlung. a ... GEDIEND , b. n. en bijw.
T, b. n. nicht
unangerneldet.
tiefer gemacht , nicht ausgetieft.
G EDRAGEN , b. n. nicht herbei getragen . GEDR EVEN , b. n nicht angetrieben , nicht angefeuert. *... GEDB II if.T , b. n. nicht angedruckt. a...
G EDU ID , b. n. nicht angedeutet. a...
GEDUWD , b. n. nick arigedriickt. a...
GEFORT , b. n. nicht grosz gezogen

(von Thieren). *...GEGAA.N , b. n.
GEGLOEID , b.
nicht angegangen.
n. nicht angettindet , nicht angeganGEGREPEN , b. is. nicht angen.
gegriffen. GEGROMD b n. nicht
angeschnaurt. ft ...GEHAALD, b. n. nicht
angeholt , nicht herbeigebracht. a...
GEHECHT , b. n. nicht angeheftet, nicht
verbunden. *. .GEHEYEN , b. n. nicht
angehoben (von der Stimme, von einem
Tone); nicht ange gangen. a ... GEHlTST ,
GEHOOGD
b. n. nicht angehetzt.
unangebtiht. *. .GEHOOPT , b. is.
b
zie ONOPGEHOOPT. * . . . G t1100BD , b. n.
unangehiirt.
GE11013 DEN, b. n. nicht
angehalten.
GERM(
b. nicht angesehen. 4 . .GEELAAGD , b. n. nicht
GERLA MPT , b. n. nicht
angeklagt.
ang,eklammert.
RLEED, b. n. nicht
angekleidet. *...GEKNOOPT, b. n. nicht
angekniipft.
GEROMEN , b. n. nicht
angekommen.
GERONDIGT , b. n.
nnangekiindigt.
GERWEERT , b. n.
nicht veredelt , nicht gepflegt, nicht
aufgezogen.
GELEEED , b. n. nicht
nnterrichtet.
GELEGD , b. Ti. nicht
angelegt. *... GELENGD , b. n. nicht
verdiltint.
GEMA.A.E.T , b. n.. nicht
. GEangernacht , nicht angeztindet.
MAAND , b. n. nicht angemahnt, nicht
ermairnt. G EMENGD , b. n. unangemengt. *...GEMELD , b. n. en bijw.

unangemeldet , nicht angezeigt. a...
GEMEHRT , b. n. zie ONOPGEMERET
AAJIGEMOED1GD , b. n. nicht er-

muthigt. *...GENAAN , b. n. unangenehm , miszfa I I ig. GENA.AMHEID
V. die Unanneinnlichkeit ; der Streit ,
die Uneinigkeit ; wij hebben onaangenaamheden zarnen gehad , wir haben
. GEStreit mit einander gehabt.
NAIMLIJK , bijw. zie ON.AANG ENIAM.
GENOMEN , b. n. nicht angenommen. . GEP.A.ST , b. n. unangepaszt.
GEPLART , b n. nangeklebt. *... GEPORD , b. n. nicht angespornt, nicht
aufgemuntert. GEPBEZEN , b. n.
nicht angepriesen. *...GEPUNT , b. n.
nicht angespitzt. ...GEBAART , (ON-
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A.A.NGEROERD) , b. n. unangertthrt, uunalatensvhap , eine unangetretene Nachangetastet, unbertihrt, unerwahnt. *...
lassenschaft. *—WENDBAAR , b. n. en
GERAND , b. n. unangefochten , nicht
bijw. unanwendbar. *- WENDBAARHEID,
angegriffen. a ...GEBEGE3, b. n. unanv. die Unanwendbarkeit. * -WEZEND ,
geretht. *... GEROEPEN , b. n. nicht
b. n. abwesend, nicht zugegen, nicht
angerufen. 4 ...GEROESD , zie ONI.ANgegenwartig. ft-WEZENDHEID ,. V. die
GERA.A.IiT . *. . . GESCH ERPT, b. n. unAbwesenheit. *-ZI ENLIJK , b. n. unangescharft. a ... GESCH RA.PT, b. n. nicht
ansehnlich . *-ZIENLIJKHEID , v. die
angezetchnet (trait Mien! Strich); nicht
Unansehnlichkeit.
angestri chen. * . . . GESCHREYEN , b. n. ONA.A.RDIG , b. n. unartig, unhOflich,
unangeschrieben. *. . . GESLA.GEN , b. n.
haszlich , Libel ; dat is zeer —, das
nicht angeschlagen , nicht taxirt. *...
1st sehr unartig; het is geen —
GESPANNEN , b. n. nicht angespann ,
nteisje, es 1st kein tibles Madchen.
nicht vorgespannen (Pferde). *... GE*---HEID , v. die Unartigkeit, UnittifSPOORD , b. n. unangespornt. *... GElichkeit. *-LIJK , bijw. zie ONAARDIG.
SPROBAN, b. 'II. unangesprochen. a...
ONABRL , b. n. (1-) zie ONHANDIG . *GESTELD , b. n. nicht angestelit.
HE'D , V. (1-) zie ONHANDIGHEID.
* a . . GESTOFT , b. n. ungekehrt , un- ONA.CHTBAAR , b. n. nicht achtbar, nicht
gestaubt. *... GESTOKEN , b. n. unschatzbar, unansehnlich, niedrig, verangestochen ; unan,;esteckt; nicht angeachtlich. *-HELD, 5. Verachtlichkeit,
ziindet. *-GESTOORT , b. n. unangeVerworfenheit, Niedertrachtigkeit.
schtirt. *-GESTREKEN , b. n. il flange- ONACHTERDOCHTIG , b. n. nicht argvvOha
stricken. *-GETAST, zie ONAANGERAAKT.
nisch, nicht rnisztrauisch. *-HELD, V.
*-GETEEHEND , b. n. unangemerkt.
das Zutrauen, Vertrauen. *...11A.A.LBAAR,
*---GETOCiND , b. n. unangezeigt. *-GEb. n. unerreiehbar, nicht einzuholen.
YALLEN , b. n. unangefatien. *- GE- ONACHTZAA DI , b. n. unachtsarn, unaufY.LAGEN , b n. unangefangen. *- GEmerksam , fahrlassig. *-HEIR, v. die
YEEGD , b. n. ungefegt, nicht angefegt,
Unachtsainkeit , Unaufmerksarnkeit ,
nicht beigefegt. *-GETOCHTEN, b. n. I
Fahriâssigkeit. *—Lini, bijw. zie ONunangefochten. *-GEYOERD, b. n. unACHTZA.A.M.
angeftihrt. *-GEYULD , b. n. unange- ONA.DELLIJK , b. n. unadelig, biirgerlich.
flint. *-GEVITORD, b. n. unangefeuert, ONA.FRETAALD , b. n. nicht abbezahlt ,
nicht angespornt. *-GEWEZEN , b. n.
nicht bezahlt, unberichtigt, nicht benicht angewiesen. *-GEWEAD , b. n.
richtigt. *...BIDDELIJK, b. n. unernicht angewandt, nicht gebraucht. *bittlicli, unbiegsatn.
DOENLIJK ,
GEZET , b. n. nicht angespornt, nicht
b. n. unentscheldbar. *... GEBAKEND ,
angefeuert; nicht verfalscht, nicht geb. n. nicht abgesteckt, nicht abgebakt.
sehmiert (von(' Wein). *-GEZIEN , b.
*. . . GEBAKR EN , b. n. nicht v011ig gahr
n., bijw. en vz. unangesehen , verachgebacken. a ... GEBIRT , b. n. nicht
tet, wenig geachtet ; ungeachtet, trots,
abgekratzt, nicht abgeputzt (z. B. der
obgleich , obschon ; — gekerm en klagGlebe'). *... GEBOEAD , b. n. nicht abten , ungeachtet des StOhnens and Kiagebohnt. *... GEBORSTELD, b. n. nicht
gens. *-GEZOCHT, b. n. nicht nacitgeabgebtirstet. *...GEBRAliD, b. n. nicht
sucht. *-GEZDIYERD, b. a. nicht gesfiuabgebrannt, von Feuer verschont gebert, gereinigt. *-IKERKELIJR, b. n. unblieben . *...GEBROREN, b. n. en bijw.
bedeutend, von geringem Werthe, nicht
ununterbrochen, unaufhOrlich, ohne Unmerkenswerth, unansehnlich. *-MERterbrechung, ohne StOrung. * ...GE KELIJRHEID , v. der geringe Werth ,
DA.AN , b. n. unbeendigt, unausgeardie Unansehnlichkeit, Niedrigkeit. *beitet , unausgeniacht , unvoliendet ,
NERNBAA.R , zie ONIANNEHRLIJK . *noch nicht fertig. *. . .GEDANKT , b. n.
,NEENISAARHEID , zie ONAANIIENELIJRnicht abgedankt, nicht entsetzt. a...
REID *-BEYIELIJK , b. n. en bijw.
GEDEELD , b. n. unabgetheilt. *. . . GEunannehml ich . *-NEIKELIJKHEID , V .
DROOGD , b. n. nicht abgetrocknet. a...
die Unannehmbarkeit. *-SPRA.KELIJK,
GEDRO KT , b. n. unabgedruckt. a...
b. n. unverantwortlich. *-STOOTELIJK,
GEGOTEN , b. n. nicht abgegossen. a...
b. n. unanstOszig. 4-STOOTELIJKHEID,
GEGRA.ASD , b. n. nicht abgegrast. a...
v. die Unanstoszigkeit. *--TASTRAA.R ,
GEHAA.KT , b. n. nicht abgeltakt. a...
b. n. en bijw. unantastbar, unangreifGEHAALD , b. n. nicht abgeholt. 4E...
bar, unverietztich. *-TASTB.AARILEID ,
GEHAKT , b. n. nicht abgedankt, nicht
C. die Unantastbarkeit, Unangreifbarabgehauen. *...GERA.RDELD, b. n.
keit, Unverletzlichkeit. *-TAA.RD , b.
nicht abgehandelt. a ... GEII.A.SPELD, b.
n. unangetreten ; eene onaangevaarde
ac. unabgehaspelt. *... GEHOORD , b.
46 . . .
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n. nicht abgehiirt . *...emorwEN,
74. nicht abgehauen. *... GEMMED,

b.
b.

GEK HERD ,
n. nicht abgerniethet.
b. n. nicht abgekehrt. GEREURD ,
b. n. nicht verworfen, nicht ausgestoszen, nicht far untauglich erklart. *...
GEKLEPT , b. n. nicht Offentlich bekannt gemacht (mit ciner Schelle oder
dergl.) . *...GERLOYEN, b. n. unabgeklaubeit , nicht abgenagt. GEKNIPT,
b. u. nicht mit der Schere abgeschnitten . *...GESOOKT, b. n. unabgekocht.
*. GEKONDIGD , b. n. nicht abgekilndigt, nicht verktindigt, bekannt gemacht.
*...GELADEN, b. n. nicht abgeladen; nicht
vOilig heladen. *... GEL EGD, b. n. nicht
abgelegt. *... GELEID , b. n. nicht abgeleitet; zie ook ONAFGELEGD. *...GELEYERD , b. n. nicht abgeliefert.
GELEZEN , b. n. nicht abgelesen. a...
GELOOPEN , b. 72. nicht abgelaufen. *...
GELOST , b. n. nicht abgelOst, nicht
abgetragen , getilgt . GEMAA.ID , b.
n. nicht abgernaht. *...GENIAART, b.
n. nicht abgemacht , nicht vollendet ,
fertig. *...GEHAT b. n. nicht abgemattet , ermildet. *...GEMETEN, b. n.
nicht abgernessen . *... GEMETSELD , b.
n. nicht fertig gemauert. 6E110MEN , b. n. nicht abgenommen *..
GENAA1D , b. n. nicht abgenaht, nicht
fertig genaht. *... GEPAALD , b. n.
nicht abgepfahlt. *...GEPART , b. n.
GEPAST , b. n.
nicht/. abgepackt.
nicht abgepackt. GEPELD b. n.
nicht abgeschalt besonders von Gerste).
*. .GEPERET , b. n. nicht abgegranzt.
GEPLITET, b. n. unabgepfliickt. a...
GEPUNT , b. n. nicht abgespitzt, woran
die Spitze nicht abgeselinitten ist (besonders von Schreibfedern). GEREGEN , b. n. nicht abgereiht. . GEHIGT , b. n. nicht abegerichtet. a...
GESCHA.PT , b. n. nicht abgeschafft.
* GESCHEIDEN , b. n . nicht ausgeschieden, nicht ausgetreten. 46 ... GESCHEEPT , b. n. nicht versandt mit einem Schiffe; fig. nicht abgewiesen.
GESCIIEPT. b. n. nicht abgeschOpft.
*. GESCHETST, b. n. nicht abgeschatzt.
GESCHILD , b. n. unahgeschalt. *...
GESCHOTEN , b. n. nicht abgeschossen.
*. GESCHRETEN , b. n. nicht abgeschrieben . *... GESCHUIMD , b. n. nicht ab. GESLOTEN , b. n. ungeschaumt.
abgeschlossen . GESNEDEN , b. it .
nicht abgeschnitten. *...GESNORID , b.
n. die Aeste and Zweige nicht abgeGESPONkappt , nicht abgeastet.
TEN 9 b. n. nicht abgesponnen .
GESTREDEN , b. n. nicht abgestritten.
*. .GESTROOFT , b. n. nicht abgestreift.
•

^

•

•

*. . . GETAPT , b. n. nicht abgezapft.
GETEEKEND, b. n. nicht abgezeichnet. 4E - GETROIKEN , b. it. nicht abgezogen , abgestreift. GEVEEGD , b.
n. nicht abgefegt. GEWASSC HEN ,
b. n. unabgewasehen. *...GEWEID, b.
n. en bijw. unabgewendet, nicht abgeGEWERET , j.
wendet, unverwandt.
n. nicht abgearbeitet, abgewirkt.
GEWISCHT . b. n. unabgewischt.
GEZAD ELD , b. n. nicht abgesattelt.
*. GEZEGD, (ONAFGEZEID), b. n. nicht
abgesagt. GEZET , b. n. nicht ausgernalt, nicht colorirt. *...GEZONDEN,
b. n. nicht abgesandt, nicht abgesendet. *...GEZONDERD, b. n. nicht abgesondert. *...IIA.NKELIJK, b. n. unabhangig *. . -HA.NKELLTEHEID , V. die
Unabhangigkeit. *...KEERBA.AR , zie
ONA.FWENDBAAR . . . . LA.TELIJ K , b. n„
unablassig, immerfort, unaufhOrlich,
ununterbrochen. * .LOSSELIJK , b. n.
was nicht abgetragt, getilgt werden
kann. *...MEETBAA.R, b. n. (ONAFMETELIJK, bijw.) unerrneszlich , nicht abzurnessen. * MEETBAAR HEID, zie ONMETELIJK , zie
A.FMETELIJKHEID
. METE LIJKHEID, V.
ONAPMEETBA.A.R
die Unermeszlichkeit.
b. n. (ONA.FSCH EIDELLIK bijw.), unzertrennbar, unzertrennlich. SCHEID.
BA.ARHEID , (051FSCHEIDELIJKHEID), v.
die Unzertrennbarkeit, Unzertrennlichkeit. *, ..SCHEIDELIJK, zie ONAFSCHEIDBA.AR SCHEIDELIJKHEID , V. die
Unzertrennlichkeit. *...STA.411BAAR , b.
n. unabtretbar. * .WENDBAAR , b. n.
WENDBAARen bijw. unabwendbar.
11EID , V. die Unabwendbarkeit. *...
WIJSBAAR , zie ONAFWIJSSELIJK
WIJSBA.ARHEID , zie ONAFWIJSSELIJKHEID * .WIJSSELIJK , b. n. en bijw.
unabweislich, unabweisbar.
.WIJSSELIJRHEID , V. die Unabweislichkeit, Unabweisbarkeit
WISCHBAAR , b. n.
(ONAFWISSCHELIJH , bijw.) unauslOsch.WISSCHELIJK , zie ONAFlich .
WISCHBAAR ZETTELIJH , b. n. unabsetzbar. *... ZIENBAAR , b. n. en bijw.
unabsehbar, untibersehbar. *. . ZIENBA.ARHEID, V. die Unabsehbarkeit, Untibersehbarkeit. *. ZIENLIJK , b. n. unabsehbar.
ONA.LMA.GTIG , b. n. nicht ailmachtig.
ONARBEIDZA.A.M , b. n. nicht arbeitsam ,
faul , trage , unfleiszig. *-HEID , V.
die Faulheit, Tragheit.
ONARGLISTIG , b. n. nicht arglistig, nicht
argwOhnisch, ohne Argwohn,ohne Falsch,
treuberzig, aufrichtig. *-HEID , V. die
Treuherzigkeit, Offenherzigkeit, Auf•

•

richtigkeit , Redlichkeit.
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ONBA.A.BA.CHTIG , b. n. en bijw. (f) unfruchtbar, nicht gebahrend
ONBAAT , v. der Nachtheil, Scliaden. *-ZOEREND (ONBA.A.TzUcHTIG), b. n. uneigenniitzig. *--ztroBTIG, zie ONBAATZOEHEND. *-ZUGHTIGILEID , v. die Uneigennutzigkeit.
ONEANDIG , b. n. unbündig , vagellos ,
wild. v.. die Unbandigkeit ,
Ziigellosigkeit, Wildheit.
ONBARMHAETIG , b. n. unbarmherzig,
grausam , uninenschlich. *-HEID, v.
die Unbarmlierzigkeit, Grausamkeit, Unmenschlichkeit. *_LIJK, bijw. zie ONBARMB.A.KTIG.
ONBEANGST , b. n. nicht angstlich , ohne
Angst, furehtlos, unerschrocken, unverzagt. *-1121D, V. die Furchtlosigkeit, Unerschrockenheit, Unverzagtheit.
ONBEANTWOORD , b. n. unbeantwortet,
nicht beantwortet, unerwiedert. *--ELUX , b. n. en bijw. nicht zu beantworten, was nicht beantwortet werden
kann.
ONBEABBEID , b. n. unbearbeitet , rob ,
unausgearheitet. *...BL0ED , b. n. unblutig. *...BOLWERKT , b. n. nicht
mit Hollwerken verselien , unbefestigt.
*...BOUWD, b. n. unbebaut, ungebaut.
*...DA.A.GD , b. ts. unbetagt, jung,
nicht alt. *...DAAGDHEID , v. das jugendliche Alter, die Jugend. *...DAÄRD,
b. n. unruhig, bewegt, beftig, gereizt,
erztirnt, aufgebracht aufbrausend ,
wild, unilberlegt, fluchtig,leidenschaftlich. *...D.LARDHEID , v. die Unruhe ,
Leidenschaft, Aufwaliung, das Auffahren, Aufbrausen, die Witdlieit, Fitichtigkeit, Gemiitlisbewegung.
OiBEDACHT , (ONBEDACHTELUS , ONBEDACHTZAA.M, O.NBEDACIITZA.MELIJK) , b.
n. unbedacht, unbedachtig, unbedachtsam, leichtsinnig, unbesonnen, unbehutsam.
, zie ONBEDA CRT .
(ONBEDICIITZAADIBEiD) , V. die
Unbedachtsamkeit, der Leichtsinn , die
Unbe,ionnenheit. *—zAAN, zie ONBEDA.CHT. , zie ONBEDACHTREID *-ZA.ABILIJK , zie ONBEDACHT.
ONEEDANKT , b. n. nicht bedankt. *...
DEELD , b. n. en bijw. unbetheiligt,
ohne Interesse; wer nichts aus Armenmitteln erhalten hat. *...DEESD , b.
n. (03BEDEEsDELIJK , bijw.) unerschro.
cken , beherzt, ktilin, nicht bestilrzt,
verwirrt oder bliide. *...DEEsDELini ,
zie ONBEDEEsD *...DEEsDBEID , v.
die Unerschrockenheit , Klihnheit, Festigkeit. * ...DEBT, b. n. (ONIPEDEETELUX, bijw.) unbedeckt, offen , frei,
mit bloszem Kopfe; freinntithig, un-

Umschweife, gerade heraus.
DERTELIJK , zie OBBEDERT.
v. die Nacktheit ; Freinifithigkeit, Offentierzigkeit , Geradheit , Aufrichtigkeit . *...DENKELIJK , b. n. undenk.
bar,, unglau blicb , unbedenklich
DENSELIJKHEID, v. die Undenkbarkeit,
Unglaublielikeit , Unbegreiflichkeit, Unbedenkliclikeit. *...DERFELIJK , b. n.
unverderblich. DEBFELIJEHEID, v.
die Unverderblichkeit. *...DIEDELIJK
b. n. unerklarbar, unerklarlich. a...
DIEND , b. n. ohne bedient zu werden,
ohne dasjenige erhalten zu haben , was
man verlangte. *...D.UKELIJK, b. n.
was nicht einzudammen ist.
b. n. was nicht eingedammt ist.
DOELD , b. n. nicht bezweckt, bezielt;
absichtslos, unvoratzlich. *...DOLTEN,
b. n. unvergraben, nicht mit Erde bedeckt.*...DoiGEN,b n. unbedungen.
DORN-EN, bijw. unverdorben. *...DOBTENBEID, v. die Unverdorbenheit.
unbedrolit *...DRETEN, b. n. en
bijw. unerfahren , ungeubt; neu; nicht
vertibt , nicht begangen. *.. DRETENREID , v. die Unerfahrenheit, Ungeschicktheit, Unfabigkeit . *...DRIEGELIJK , b. n. nobetrtiglich , anfrichtig,
treu , untrtiglich. 46 . .DRIEGELIJKIEEID,
v. die Unbetriiglichkeit, Aufrichtigkeit, Treue, , 0. die Faulbelt Tragheit, Unthatigkeit, Lauheit.
*...DRUTEND, b. n. en bijw. unthatig, faul, trage; een — werkwoord,
ein zielloses (intransitives) Zeitwort.
*...DROEFD , b. n. nicht betrtibt ,
traurig. *.. .DROGEN, b. n. nicht betrogen .
.D_ROPEN , b. n. un ben etzt,
unbegossen, unbefeuchtet, unbetropft.
*...DATIAT , b. n. unbedruckt *.
DIICIIT, b. n. u n besorgt , furchtlos ,
beherzt, dreist. *...DUcliTHEID, V.
die Freimiithigkeit, Furclitlosigkeit, Dreistigkeit.
zie ONBEDUcHT.
. DIIIDELIJK , zie ONBEDIEDELLTS.
*...DUIDEND , b. n. unbcdeutend, ge•
ringfligig. *...DUIDEBDuEID , v. die
Unbedeutendheit , die Geringftigigkeit.
*...DWELMD, b. n. heiter,, kiar,, hell,
ungetrubt, unverdunkeit; een verstand, ein better Verstand.*...DWEL111D-

verhoien , aufrichtig, unverhtillt ; ohne
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HEID , v. die Klarlieit. Heiterkeit, Un-,
getriibtheit. *...DWINGBIAR, b. n.

unbezwinglich, unbandig,' uiiuberwindlicli , unbesiegbar.
. DWiNGBAARREID, zie ONBEDWINGELLIEBEID.
DWINGELIJK zie ONBEDWINGBIAR
DWINGELIJEUEID , V. die Unbezwinglichkeit, Unbandigkeit , Unilberwindlichkeit. *...DWONGEN, b. n. unbezwungen, ungebAndigt, ungezahnit ,
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nicht zurtickgehal ten , nicht unterdrtickt,
wild. *...EEDIGD, b. n. unbeeidigt.
*. ..ENGD b. n. en bijw. unbeengt ,
unbeschrankt. FAAND, b. is. en bijw.
unberiihmt, unbekannt.
v. die Unbertihmtheit.
b. n. unbegabt, ohne Talente, unfahig , ungeschickt. *...G/AFDREID v.
die Unfahigkeit , Unttichtigkeit, der Mangel an Talent. *. GAAN , b. n. unhegangen , unbetreten. *... GA.A NEAAR,
b. n. (ONBEGA.NGEA_AR ONBEGA.SKELIJE) , bijw. unzuganglich , unwegsaw.
. GAIGBA.A.R zie ONBEGAINBIAR. 4...
GANGEAA.RHEID, IONBEG.A.NKELIJK HELD),
n. die Unzugdngliehkeit , Unwegsamkeit. *...GA.NKELIJK zie OlBEGANGBA.A.R . * . GANKELIJKKEID , zie OWBEGALANBA.AR HEIL . . GEERD , b. n.
nicht begehrt, unverlangt 'K w GEERIG , (ONBEGEERIGLIJK) , bijw. nich e
hegierig; gleichgilltig , ohne Begierden,
Verlangen, Wiinsche. *. GEERIGREID,
V. die Gleichgtiltigkeit, Uneigenniitz4gkeit. *...GEERLIJK, bijw. nicht Willischenswerth ; zie ONBEGEERIG *. ..
GEERLIJKIIEID , zie ONB &GE ERIGHEID
* BEGEERTE zie OIIEEGEERIGREID.
*. GELEID , b. n. unbegleitet.
GETEN , b. n. nicht verliehen, nicht
vergeben. *...GIETIGD, b. n. unbeschenkt, nicht begtinstigt. *...
GLUURD , b. n. unbelauert. *... GONNE, , b. n. nicht begonnen , nicht angefangen , ohne Anfang , ewig. a...
GOTEN , b. n. nicht begosssen . 4...
GRA.AUWD , b. n. nicht fiber etwas gescholten, geschmalt, geknurrt. *... GRA.VEN, b. IL nicht begraben, nicht vergraben. *. GRENSBAAR , b. n. unbegranzbar,, granzenlos. *...GREISD , b.
unbegrãnzt , ohne Grdnzen , granzenlos unbeschrankt , schrankenlo5.
*. GRENSD RID , v. die Unbegranztheit , Unbeschranktheit , Schrankentosigkeit. *...GREPEN , b. n. en bijw.
nicht begriffen (was man raicht verstanden hat); auch : nicht mitbegriffen ,
nicht mitgerechnet. *... GRIJPELIJK ,
unbegreiflich.
b.
n.
GRUPE,
die
Unbegreiflich.
V.
keit. *...GROET , b. n. unbegrtiszt. *...GROIYID , b. n. nicht fiber
etwas gescholten, geschm5lt, geknurrt.
. GROOT , b. n. ungerechnet ; nicht
mit angeschlagen. *...GITNSTIGD , b.
n. nicht begtinstigt , unbeschenkt •
*. .11AALEAA.11 , b. n. unerreichbar ,
was nicht zu erwerben , nicht einzultoIdn, nicht zu gewinnen ist. *
b. n. untadelhaft , unstraflich , vorwurfsfrei , in nichts verwickelt. *...

ONB.
11A.A.ILD , b. n. unbehaart HAARLIJK , b. n. en bijw. unbeliaglich, unangenehm. *...HIGELIJRREID v. die
BARDELD , b. n.
Unbehaglichkeit.
nicht behandelt , nicht verhandelt, unbearbeitet. HANDIGD , b. n. nicht
eingehandigt , nicht zugestellt , nicht
tiberliefert, nicht tibermacht. *...IIA.NGEN , b. n. nicht behangen , nicht tapezirt. *...HARTIGD , b. n nicht beherzigt , nicht zu Ilerzen genommen.
zie ONERTAE . . .
IIEERD , b. n. herrenlos , ohne Eigenthiiiner ; onbeheerde goederen , herrenlose Giiter. *. .REERLIJK, b. n. starrsinnig. *. .HEERSCIIT , b. n. unbeBEKST
herrscht , ohne Herrscher.
b. n. nicht beitext. *...11ENDELIJK
bijw. zie ONBEHENhIG. *. RENDIG, b.
n. ungeschickt , nicht behende , unbebolfen , linkisch. RENDIG REID , v.
die Ungeschicklichkeit, Unbeholfenheit.
. HENDIGLIJK bijw. zie ONBEKENdig. HOED , b. n. nicht belititet ,
ohne Obhut, unbewacht, nicht beschilizt.
* .110EDZA.Alt , b. n. unbehutsam, unbesonnen, unilberlegen, untiberlegt, un. . 110EDZ A.AN EID , C.
bedaehtsam .
die Unbehutsamkeit, Unbedachtsamkeit.
0. (-1-)
Unvorsichtigkeit. *...ROEF ,
der Mange' art Nutzen , Vortheil , die
ROEETIG , b. n. nicht
*
dtirftig, nicht arm. *...ROLPER , b.
n. en bijw. unbeitolfen , tOlpisch.
HOLPENHEID , V. die Unbeholfenheit ,
TtOpelhaftigkeit. *. 1100ED , b. n. en
bijw. ohne Oberbefehlshaber, ohne Oberhaupt, *- HOORLIJK bijw. unschicklicit, ungehdrig, ungeziemend , unan-

gemessen unpassend, unanstãndig, ungebiihrlich , unbillig, unredlich , unrecta ; op eenen —en tijd, zur ungelegenen Zeit . *...110ORLIJEHEID, v.

die UngehOrigkeit Ungeziemlichkeit ,
Unangemessenheit, Unschicklichkeit, Unanstandigkeit , Unbilligkeit, Unredlichkeit , Ungerechtigkeit. *. „BO-MEN, b.
n. unbehauen , ungeschliffen,

grob , plump, ungebildet, ungesittet.
*. BOITWENREID , V. die Ilohheit ,
GrobPlurnpheit , Ungeschliffenheit,
belt, Unhifflichkeit

*...11171SRAAD

b. n. nicht mit Hausgerdthe verse*... RULPZAAM ,
hen , nicht
unbehillflich ;
unbeholfen ;
n.
b.
undienstfertig. *... HULPZIAMH ETD ,
v. die Unbehtilflichkeit ; Unbeholfen-

belt ; Undienstfertigkeit. *...JAARD ,
b. n.* nicht bejahrt, Jung, nicht alt.
*. .JA A RDHEID , v. die Jugend , das
jugendliche Alter, *... JAAINERD , b.
n. en bijw. nicht bejammert , nicht

beklagt , nicht bedauert . *... KAA.D ,
b. n. ohne Kai, ohne Fluszdamm.
*. , b. n. unbekampft. a...
KEERD , b. n. unbekehrt ; unbuszfertig.
*. KEERLIJK, b. n. nicht zu bekehren , unbuszfertig, verstockt, unverbesserlich. *. • KEERLIJKHEID , V. die Unbuszfertigkeit , nverbesserlichkeit. *. . .
REHM'', b. n. unbesehen, unbesichtigt.
*. .KRND , b. n. unbekannt, unbewuszt;
het is mIj —, es ist mir nicht bekannt;
een — eiland, eine unbekannte Insel ;
een sehrijver, ein unbekannter
Schriftsteller ; — heilige, (in der kath.
Kirche), unbekannter Heilige (dessen Geburtsort nicht bekannt ist); spr., —
maakt onbemind, die wir nicht kennen, ktinnen wir nicht lieben ; unge
kannt macht ungeliebt. *. . KENDE ,
tn. en v. der die Unbekannte. a...
KENDREID V. die Unbekanntschaft
die Unkunde. 4 KEIIIID , b. n. was
zu keiner Geldstrafe verurtheilt ist,
ungeschmalt.
*
KEVEN ,
n.
b.
. .KLA.AGD , b. n. nicht beklagt ,
nicht bedauert , nicht beweint.
*. ..IILAD , b. n. unbefleckt , unbeschmutzt , nicht besudelt .
b. n. nicht zu beklagen, zu
bedauern. *...11LA.PT , b. n. unangezeigt, unangeschuldigt, ohne able Nachrede. *... KLAUTERT , b. n. nicht erklettert , unerklettert , unbeklettert.
HLEED , b. n. unbekleidet (nicht
*
bedeckt, nicht behangen , tapezirt ;
nicht besetzt, erledigt) ; — ainbt, erledigte Stelle. . KLEND , b. n. nicht
beklement , unbesorgt, zufrieden, leichthtrzig , nicht gedriickt , frohmuthig.
HLENDHEID , V. die Zufriedenheit ,
Munterkeit, Unbesorgtheit , der beitere
Sinn. *. . .KLERBA.AR , b. n. (ONEERLINNELIJK) , bijw. unersteiglich. a...
KLINEA.ARKEID , v. die Unersteiglichkeit. *. .KLINNELIJK , zie ONBEKLINBIAR. KLOKMEN , b. n. unerstiegen. *...NLONRElf , b. It. fig. nosh
nicht abgeschlossen, n icht fertig gemacht,
nicht cinig geworden: . . KLOUTERD ,
b. n. nicht besudelt, nicht beschmutzt,
nicht mit Koth bespriitzt. *...KNAA VWD,
. .KNABBELD zie
b. n. unbenagt.
KNELD , b. n. unONEEKNIAUWD.
gedriickt, nicht gepreszt , frei.
KNIBBELD , b. n. nicht abgedungen ,
ungefeilscht, ohne Abzug (beim Verkauf). ENORD , b. n. ohne dariiber
zu murren, zu schmalen. *. .Ii0ELD
b. n. nicht abgekiihit. *. .KOMELIJK ,
b. n. unerreichbar,, nicht zu erlangen
oder zu bekornmen. *...RoHNERD, b. IF
51. unbe!jirnmert , unbesorgt, sorgios ;

II.
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unbeschwert ; anbekornmerde goederen ,
Gliter,, worauf keine Schulden baften ,
unbeschwerte *...HODEMERDHEID,
V. die Sorglosigkeit , Sichetheit.
KOOKT , b. n. (gem.) fig. nicht wohl
durchdacht
unbesonnen , saftlos, geschmacklos.
zaubert.

. .1100ED , b. n. nicht beE0011LIJK , b. ,s. nicht

bezaubernd, anziehend , ohne Reize.
•
KOORLIJKHEID , v. die Reizlosigkeit. 4 HR.A.BBELD , b. 71. nicht bekritzelt. *. KRAED , b. n. nicht bekratzt. . KR ACRTIGD , b. n. nicht be-

kraftigt , genehmigt, nicht bestatigt ,
rechtsgRitig , nicht beurkundet. *...
YRARST, b. n. unbekranzt. * .KRAST,
b. n. nicht bekratzt , nicht durch
Kratzen verdorben. *...IBETEN, b. n.

nicht verweint ; niemand kwam er met
— oogen van daan, Niemand kam mit
unverweinten Augen von dannen. *...,
IREUND , b. n. unbekiimrnert , unbesorgt , nicht furchtsam , nicht zaghaft.
.• . . ILBEIINDHEID , v. das Unbekiirnmertsein , die Sorgiosigkeit , das Zutrauen. *. EROMPEN , b. n. en bijw.
nicht enge , weit, geraumig, nicht
eingeschrankt, reichlich; freigebig, mil de; unverholen , ohne Riickhalt ; een
geest, ein offener Kopf; eene onbekrompene beurs, eine wohigespickte Morse.
.• KROIRPERHEID , V. die Geraumigkeit; die Freigebigkeit , der Ueberflusz ;
die Offenheit , Freimtithigkeit, Uneingeschranktheit ,
Reichlichkeit.
KROOND , b. n. nicht gekrOnt ; eene —
verhandeling, eine ungekriinte Abhandlung (die nicht den Preis erhalten hat).
.• . IWA.A.31 , b. n. (011BEKWAAMLIJK),
bijw. unfähig ; nicht gecignet , tingeschickt , untauglich ; unzeitig, zur ungelegenen Zeit, ungehOrig ; (gem.) betrunken ; een — mensal ein ungcschickter Mensch, ein Mensch , der zu
nichts taugt ; hij is year diem stand
er ist nicht fahig fur diesen Stand;
men ziet hem nooit —, man sieht ihn'
nie betrunken.
liWAAMILEID , v.
die Unfahigkeit, Ungesehicklichkeit ,
Ungeschicktheit, Untauglichkeit; (gem).
die Betrunkenheit. *... KWANELIJK
bijw. unfair ig, ungeschickt. *'...I WIJLD,
b. n. nicht mit Schleim (aus der Nase),
mit Speichel bedeckt (meistens von
Kindernl. *...LAA.GD , b. n. keinen
Fallstrick gelegt ; men zal u niet —
laten , man- wird dir Fallstricke leggin.
*. LICHT , b. n. unbelacht. 4 ... LA.DEN , b. n. uabeladcn.
.LAGCHE LIJK , bijw. nicht lacherlich. LAli
RIJK , b. n. en bijw, uninteressant
unwichtig , ohne Werth, gleiebgtititig.
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4'. . .LÄNGAIJILHEID 9 v. die Eigenschaft 11

diingt. * ...NIDDELBA.A.R , b. n. en bijw..

des tJnwichtigen, nicht Antielienden ,
Uninteressanten. *...LA_NGZUCHTIG , zie
BELANGELOOS. *...LA.PT , b. n. nicht
geflickt, nicht mit Lappen , Flickers
versehen. *...LAST , b. n. welchem
man nichts befohlen hat ; unbeschwert,
steuerfrei , abgabenfrei ; nicht beladen ,
nicht belastet. *...LASTBAAR , b. n.
nicht zu beschweren, zu belasten. *.. ,
LIT, b. n. nicht mit Latten versehen.
4 ...LEDEN, b. n. was nicht eingestanden oder nicht bekannt ist ; kan men
iernand wegens eerie —e misdaad straiten? kann man Jemand wegen ciner
nicht eingestandenen Missethat bestra fen ? *...LEEDIGD 9 b. n. nicht beleidigt. *...LEEFD , b. n. (ONBELEEFDELIJK) , bijw. unhtitlich , ungeschliffen ,
plump , grob. *...LFEFDELIJK , zie
ONBELEEFD. *...LEEFDHEID , v. die
Unhaflichkeit, Ungeschliffenheit, Plumpheit, Grobheit. *...LEEND, b. n. nicht
verpfandet. *...LEGD , b. n. (von
Geld) was nicht auf Zinsen ausgethan
1st. *...LEGER , b. n. frisch , nich alt ;
— bier , Bier, welches noch nicht gelagert hat. *...LEGERD , b. n. nicht
belagert. *a ..LERT , b. n. nicht benaszt lurch einen Leek. *...LEITHERD
(OJNBELET), b. n. ungehemmt, unverhinderlich , unverwehrt , ungezwungen ,
frei , erlaubt. *. . I.E31111ERDIIEID , v.
die Freiheit , Ungezwungenheit. *...
LET , zie ONBELEMBILERD. *...LEZEIf ,
b. n. unbelesen. *...LEZENHEID 9 v.
die Unbelezenheit. *. —LUND , b. n.
nicht mit Leim versehen , nicht geleimt. *...LIJST 9 b. n. nicht mit eine'''.
Leiste versehen. *...LIST , b. n. nicht
beleckt ; de hand taut niets —, der
llund Wit nichts unbeleckt. *...LOERD9
b. n. unbelauert. *...LOGEN , b. n.
nicht belogen. 4'. ..LOIHMIERD, b. n. unbeschattet , unbelaubt. *...LOMPEN, b.
n. en bijw. ungeschliffen , ungebildet ,
roll, plump , grob, ungeschickt , zie
ONBEHOUWElf. *...LO.NRT , b. n. unbeaugelt. *...LooND, b. n. unbelohnt ,
ohne Belohnung. *...LITISTERD , b. n.
en bijw. unbelauscht , unbehorcht. *...
LUST, b. n. unlustig. 4 ...DIAA.GD , b.
n. keine Verwandten habend , oder dessen Verwandten unbekannt sind. 4' . . .
MAGTIGD , b. n. nicht., bemachtigt ,
nicht iiberwunden , nicht eingenommen;
unbefugt , nicht bevollmachtigt. *...
NAND , b. n. unbernannt. *...X.A.NTELD, b. n. unbemantelt ; offen , unumwunden. 4 ...HAST , b. n. unbemastet , ohne Mast. *...HERBY , zie

nicht zu vermitteln , nicht zu schlichten oder beizulegen. *.. .31IIDDELD , b.
n. unbemittelt , nicht wohlhabend ;
nicht geschlichtet , niclAt beigelegt ,
nicht vermittelt. *...)/11.1iD , nicht geliebt. *...MINDLIEID , V. die Unbeliebt-

ONGEIRERIT. *...HEST, b. n. unge-

belt. *-11II/INELIJK, b. n. nicht liebenswiirdig. *...111ORST, b. n. unbesudeit, reinlich. *...MOST, b. n. unbemoost, nicht mit Moos bewachsen. *...
NUMB , b. n. ohne Mauer n , nicht

mit Mauern urngeben , nicht urnmauert. *...NAA.ID , b. n, nicht benaht. *...NA.AND , zie 0.NBENOEMD. *„.
NAAST , b. n. nicht wieder an sick gekauft, zie ONBENA.DERD. a*. ..NAASTELIJK „4 bijw. was nicht wieder an sich

gekauft , eingeltist werden kann. *...
LkDEELD , b. n. unbeschadet ; unbeschadigt. *...11A.DERBAIR , zie ONBE11A.A.STELLIK. *...NADERD , zie °BBBNAAST. *...NEHELIJK , b. n. dessen

man nicht beraubt werden kann. *...
NEYELD , b. n. nicht benebelt , nicht
umnebelt, klar , hell , unbewiilkt ; een
— verstand , ein heller Verstand. *...
NETELDHEID 9 V. die Helle , Klarheit.
*.. .1‘I.JD , b. n. unbeneidet. *...1I0EGE1I , 0. das Miszvergniigen. *...30EMD,

b. n. unbenannt ; een — getal , (in
der Rechenk.), eine unbenannte Zahl .
*...NOMEN , b. n. en bijw. unbenommen. *...NOODIGD , b. n. nicht benOthigt. *...OEFEND , b. n. ungetibt.
91 .. .OLIED , b. n. nicht getilt , nicht

mit Oel bestrichen. *...00GD , b. ii.
unversehen , unerwartet , unvermuthet
unverhofft , nicht bezweckt. 4'...00nDEELD, b. n. en bijw nicht beurtheilt.
*...0ORLOOGD , b. n. unbekriegt. 4' . . .
PA.ALD , b. n. (ONBEPAILDELIJR), bijw.

unbestimmt, unbegranzt, unbeschrankt,
ungewisz , granzenlos, uneingeschrankt.
*...P.A.ALDHEID , V. die Unbestimmt-

he i t , Unbeschranktheit. *. . . PAAIILD ,
zie 0.NBEPARELD. 3'. ..PANTSERD , b. n.
nicht bepanzert. *...PARELD , b. n.
nicht mit Peden besetzt. *...PEILD 9
b. n. nicht sondirt , nicht ausgemessen (die Tiefe des Wassers). *...
PEINSD , b. n. uniiberdacht , uniiberlegt. *...PERT, b. n. nicht mit Pech
versehen , verschmiert , nicht gepicht.
* . . . FIST, b. n. nicht bepiszt. *...PERRT,
b. n. uneingeschrankt , unbegranzt ,
unumschrankt. *...P.ERRTHEID, v. die
Uneingeschranktheit , Frechheit. *...
FLIRT, b. n. unbeklebt. *...PLA3HT,
b. n. nicht mit Brettern umgeben,
oder bedeekt. *...PLEIT , b. n. noch
nicht (vor Gericht) vertbeidigt. 4,...
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PLOEGBA.AR, b. n. was nicht gepfliigt
werden kann, was nicht urbar gemacht
werden kann. *...r,L0EGD , b. n. nicht
gefltigt. *....PLIHND, b. n. unbefiedert.
zie ONEEPLA.NT. *...PRA.AT,
b. n. nicht besprochen. *....PROEFD ,
b. n. unversucht, nicht geprtift , ungepriift , unerprobt , unerforscht, ununtersucht. *...PROEFDREID , V. der Zustand , in dean etwas nicht erprobt worden ist. 4 ...BAA.DSLAAGD, b. 'a. nicht
berathschlagt. *....RAAMD, b. n. unausgemacht , nicht erabredet.
DEN , b. n. unberathen, unbedachtsain, I
unentschlossen , nneins mit sich selbst;
bei Rechtsg. nicht verehelicht. *...
BADENHEID, V. die Unbedachtsamkeit ,
Unbesonnenheit; Unentschlossenheit. *...
REDEN, b. n. unberitten ; een weg ,
ein noch nicht beWirener oder beratener Weg; een paard, ein unberittenes Pferd ; een — man , ein unberittener Mann. *...REDENEERD , b. n. en
bijw. unübenlegt , unbedachtsam , unverntinftig. *...REGT , b. n. ohne das
letzte Abendmahl ernpfaugen zu haben
(bei Kathol.) ; de zieke is — gestorven,
der Kranke ist ohne das Sakrawent empfarigen zu haben, gestorben.
b. n, unbearbeitet; onbereide pennen,
unabgezogene, unzubereitete Federn.*...
REIDRE1D, V. der rohe Zustand ; das
Nichtvorbereitetsein.*...RMEBAA.R (ONBEREIKELIJR) bijw. unerreiehbar.
REIRBAARREID, v. zie ONBEREIRELIJRHEID. , V. die Unerreichbarkeit. *...REIRT , b. n. en bijw.
unerreicht , riicht eriangt. *...REISBAAR , b. n. dem Reisenden nicht zuganglich , nicht ztr bereisen. *...REISD,
b. n. unbereist , was nicht bereist wonden ist; wer wenig, oder gar nicht gereist bat. , b. n. en
bijw. unberechenbar ; sehr , auszerordentlich. *...REKEBBA.A.RHEID, V. die
Eigenschaft, vermdge welcher etwas nicht
zu berechnen ist. *...REREND , b- n.
nicht berechnet ; ungerechnet ,nicht dazu
gerechnet, ausschlieszlich.
, b. n. nicht zu berennen, nicht
zu umringen, einzuschlieszen.
b. to. nicht berannt, nicht eingeschlossen umringt. *...RIGT, b. n. unberichtet, ohne Bericht , nicht benachrichtigt. *...RIJDBIA.R, b. n. zie ONBERUDELIJK. *...RUDELLIK, b. n. en
bijw. nicht zu reiten ; een paard,
ein Pferd , das sick nicht reiten laszt.
*...RUND, b. n. ohne Reime , nicht
gereimt ; de onberijmde psalmen , die
nicht gereimten Psalmen , die Psalmen
.RISPELIJK,
ungebundener Rede.

RISPELIJAHEID, V. die Untadelhaftigkeit , Tatiellosigkeit. *...R1SPT zie ONBESTRAET. *...ROEMD, b. n. unberilfirnt , unbekaunt. *...ROEMDREID,
V. der Mange! an Beriihmtheit, die Unberfilinitheit. *...ROEPEA.A.R , zie ONBEROEPELIJII. *...ROEFELIJK , b. n.
nicht zu berufen , nicht zu ernennen.
*....110EiEN, b. n. nicht berufen , nicht
ernannt. *...ROERD , b. n. unberiihrt,
ruhig , gleicligiiitig, unthatig. –
ROERLIJR, bijw. fig. unerschtitterlich ,
Imbeweglich, unerschrocken. *...ROEST,
b. n. unverrostet. *...ROREN, b. n. unberochen. *...ROOFBAA.R, b. n. was
nick geraubt , genommen werden kann.
*...ROOFD, b. v. nicht beraubt , nicht,
genommen , unbenommen.
b. n. geordnet, in Ordnung ; nicht
veriegen , nicht verwirrt. *...ROOST
b. n. unberaucht. o. die Unbuszfertigkeit. ; der Zustand , in welcheni
Einer keine Reue empfindet. 4...ROUWD,
b. n. nicht bereuet.; in dery Sprw. onbeziets —, (nicht besehen nicht bereuet) auf gut Gliick. *...ROUWELIJK,
bijw. nicht in bereuen. *...EOUWIG,
b. n. nicht reuig , wer keine Reue hat.
5 ...RUCUT (ONBERUCIITIGD), b. n. nicht
beriichtigt , nicht beschuldigt, in keinem ilbein Rufe stehend. *...RITCHT11EID , V. das Uebelberiichtigtsein. *...
RUCHTIGD, zie ONBERITCHT. *...SCIELLAFD,
b. n. (ONBESCIIA.ANDELIJR) bijw. fig.
ungehobeit, ungeschliffen , grob , plump,
ungesittet, ungebildet, roh. *...SCHAAYDELIJK, zie OBBESCHAA.FD.
REID , V. die Unhtiflichkeit, Grobheit,
Plumpheit , Ungeschliffenheit, der Mangel an Bildung. *...SCHAA.ND , b. n. (OsBESCHAA.MDELIJK), bijw. unverschamt,
frech , schamlos. *...SCHAANDHEID, V.
die Unverschdmtheit, Frechheit , Schamlosigkeit. *...SCHADIGD, b. n. unbeschddigt, unbeschadet, unverletzt, unversehrt. *...SCRIDITWD, b. n. unbeschattet. *...SCHAAST, b. n. nicht
verschanzt, nicht mit Verschanzungen
unogeben , nicht befestigt.
0. die unhiMiche, unbescheidene Antwort ; die unfreundliche Begegnung oder
Behandlung ; das eigensinnige , starrsinnige Betragen. .SCHEIDEN , b. n.
(ONBESCHEIDENLIIK), bijw. unbescheiden, unfreundlich, untitiffich; verwirrt,
undeutlith ; unbeschieden , nicht vorgekennis van ids hebben ,
laden ; eene
eine verwirrte oberflachliche, undeutliche Kenntnisz von etwas haben.
SCHEIDENHEID, V. die Unbescheidenheit,
Un!iiflichlsei*. .SCIIENEX, b. n. un-
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beschienen , nicht beleuchtet. *...
scHERND , b. n. unbeschirmt, unbeschtlizt. *...SCHIETBAÄR , b. n. en bijw.
nicht zu beschieszen , auszer Schuszweite. sown', b. n. nicht angeordnet. *...scunDEBD , b. n. nicht bemalt. *...sclintnELD, b. n. nicht beschimmelt. , b. n. unbeschimpft , ohne Schimpf. !...SCHOFT,
b. n. (ONBEsCHOFTELIJK) , bijw. grob,
plump, unverschamt, ungestaltet, miszgestaltet, ungeheuer,, haszlich durch
tibermaszige GrOsze. ..scHOFTELIJK
zie ONBEsCHoFT. *...SCHOFTHEID , die
Groblreit, Plumpheit , Unverschamtheit.
die ubermaszige GrOsze. *...SCH0NHEN,
b. n. niichtern , nicht betrunken. *...
SCHOREN, b. n. ungeschoren. *... sc110TEN, b. n. unbeschossen. *...sCHOVWD,
b. nr unbesehen , unbetrachtet.
SCHREDEN, b. n. en bijw. nicht be schritten , nicht betreten.
b. n. nicht beweint. *...ScHRETEN,
b. n. unbeschrieben (worauf nicht geschrieben ist ; wortiber keine Beschreibung vorhanden 1st.); — papier, unbeschriebenes Papier; onbeschrevene dingen, unbeschriebene Binge (ohne Beschreibung davon); — woord, eine
mtindliche Ueberlieferung , miindlich
fortgepflanzte Nachricht , Sage, Tradition. *...scliBIJFELIJK, b. n. unbeschreiblich , nicht zu schildern, unerklarbar ; fig. sehr,, auszerordentlich.
*...SCHRIJFELLTEHEID , v. die Unbeschreibl ich ke it. . . sC111100111D , b. n.
(0ABEscithoomDELui), bijw. unerscbrocken , furchtlos , kuhn. *.. .SCHROODIDELME, zie ONEESCHROOMD.
SCHROOMDREID, v. die Unerschrocke nbelt , Furchtlosigkeit, Kiihnheit.
SCHULDIGD, b. n. unangeschuldigt.
SCHUT, b. n. unbeschtitzt, unbeschirmt.

b. n. nicht zu sehlichten , zu entscheiden , zu ertirtern. *...susT, b. n.
unentschieden, unausgemacht , unen tschlossen. *...SLIsTBEID , V. die Unentschiedenheit, Unentsehlossenheit, Unschltissigkeit. *...sLOTEN, b. n. nicht
verschlossen , offen , geliffnet ; unschltissig , unentschlossen , unentschieden, unausgemacht. ..sLuITB9.A11 , b. n. en
bijw. nicht zu beschlieszen. *... &our-

(ONEEsEFFELIJR) 5 b. n.
unbegreiflich. *...sEFEAARREID , v. die

sprachlos. *...srBAARTHEID , v. die
Unberedsarnkeit ; Sprachlosigkeit.
s pRENGD, b. n. nicht begossen , nicht
besprengt , nicht henetzt.
HELD , zie ONEEsrREAGD. *...srROEID,
b. n. nicht benetzt , nicht begossen.
..sPE0NEN , b. n. unbesprochen (nicht
vorab dartiher gesprochen) ; unbescholten , untadelhaft, unstrdflich, vorwurfsfrei. *...s praORENHEID , V. die Unbescholtenheit ,
Untadelbaftigkeit, Unstraflichkeit ,
Vorwurfslosigkeit.
sp RONGEN, b. n. unangegriffen ; nicht
besprungen oder gedeckt (von Pferden,
Ruben). *...STÄÄNBAÄR , b. n. en bijw
tillvertrdglich, unvereinbar , unzulassig ;

•

^

a...
•

Unbegreiflichkeit, Unfaszlichkeit. *...
SEFFELIJK, zie ONBEsErEAAR,, sLAGEN, b. n. unbeschlagen , (ohne Hufeisen ; ohne Beschlag , nicht eingertihrt,
vom Teich) ; nicht in Beschlag genornmen ; het paard is nog —, das Pferd
fist noch nicht beschlagen ; een -ein Duch ohne Beschldge ; fig. — ten
ifs komen, unvorbereitet etwas beginnen. *...SLAPEN , b. n. unbeschlafen
(worauf noch nicht geschlafen 1st ; von
Madchen : rein ornbertihrt); een — meisje, eine refine Jungfrau. *...sCHLECHT,
b. n. fig. unentschieden, unausgemacht,
unerqrtert, unbeendigt, ungeschlichtet.
*...SLURT, b. n. unbeschtnutzt , nicht
mit Sehlamm bedeckt. *...sLISBAAH ,

BAA.RHEID , zie ONEEsLisTREID. a...

sHEERD, b. n. unbeschmiert. *...sMET ,

b. n. nicht beschmutzt, unbefleckt
rein, sauber,, nicht angesteckt. *. ..
sinETHEID, v. die Sauberkeit, Nettigkeit , Reinheit. *...s/IETTELIJK, bijw.

nicht zu heschmutzen ; nicht ansteckend. , zie ONEEGRAAUWD. *...S1 EDEN, bijw. unbe-

schnitten ; een
heiden, ein unbeschnittener Heide. *...sitEDENDoN , o.
das Iteidenthum. *...sNEDENHEID, v.
die Unbeschnittenheit. *...siVEETTWD ,
b. n. unbeschneiet, nicht mit Schnee
bedeckt. *...sNOEID, b. n. unbeschnit-

ten (von Geld and von Baumen). a...
SNOT, b. n. (gem.) nicht rotzig. a...
sNUFFELD, b. n. unbeschniiffelt.
sPAARD, b. n. nicht erspart , nicht

geschont, nicht verschont.
NEN, b. n. unbespannt (mit Pferden ,
mit Salter)). 4'. —SPAT , b. n. unbespritzt. *...SPEELD , b. n. nicht bespielt. *...sPEHT, b. n. unbespickt.
*...s p EURD, b. n. nicht verspiirt
nicht empfunden. o...sPIED, b. n.
nicht belauscht. *...sPIRRELD, b. n.
nicht gesprenkelt. *...srOELD , b. n.
nicht bespillt. *...sroGEN, b. n. unbcspuckt , unbespe.iet. *...SPOT, b. n.
nicht verspottet. *...spOTTELITH, b.
nicht zu verspotten. *...sPRA.ART , b.

n. en bijw, unberedt, nicht beredt

de deugd is niet — met de vrolijkheid,

die Tugend is nicht unvereinbar mit der
Friihliehkeit. *...sTAiNil.t..ARHEID, v. die

Unvertraglichkeit, Unvereinbarkeit, Unzulassigkeit.
...STEED, b. n. nicht
untergebracht ; nicht angewandt. *...
STEHEN , b. n. nicht besteckt , nicht
STELBAAB, b. n. en
bestochen.
bijw. unbestellbar (z. B. ein Brief).
STELD , b. n. nicht besorgt , nicht fiber. STEMD
bracht ; nicht bestellt.
b. n. unbestimmt , unbeschiossen, nicht
. STENDR EID , v. die
abgesprochen.
Unbestimmtheit. *... STENDIG b. n.
(ONBESTENDIGLIJK bijw.) unbestandig,
wandelbar ; — weer , veranderliches
Wetter; — levee , das vergangliche Leben. *...STENDIGHEID , v. die Cubestandigkeit , der Unbestand ; Weasel ,
die Veranderung.
ST ENDIGLIJK , zie
ONBESTENDIG.
STIERLIJK , zie ONBESTUURLIJK STOK EN , b. n. nicht

vorher ilberlegt , besprochen , vorgenommen, nicht bestochen, nicht umgekauft.
* . STOLEN , b. n. nicht beraubt.
STOOKT , b. n. unangegriffen, nicht angefallen. STOPT, b. n. nicht bestopft
(von Striimpfen u. dergl.). *...STORND,
b. n. nicht bestiirmt. STOBYEN , b.
n. nicht der Eltern durch den Tod beraubt; nicht durch den Tod in den
Besitz eines Andern gekommen ; nicht
in Verderben iibergegangen ; gem, —
weduwe , eine Frau deren Mann abwesend ist, (eine Strohwittwe) ; — vleesch,
frisches Fleisch; — muur, eine noch
nicht trockene Mauer. *...STOTEN, b.
n. nicht mit Staub bedeckt.
STRAALD , b. n. unbestralilt, unbeschienen. 4* .STRAA.T b. n. unbepflastert,
*. ATRAFBA.AR ; (ONBESTRAFFELIJK) ,

b. n. unstraflich, unbeschoIten. a...
n. unbestraft,
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bezahlt. *...TA.MELIJK , b. ,s. ungeziemend , unanstandig, unschicklich , unpassend , ungeeignet, unbillig, unge•
recht , *...BETAKELIJKHEID , V. die Unschicklichkeit, Unanstandigkeit Ungebiihrlichkeit , Unbilligkeit , Ungerechtigkeit. *... TAST , b.
n. unbetastet, *. TEEKEND , b. n. unbezeichnet. *...TEMBAAR, (4111BETEN1IELIJK) , b. n. unbandig, unbezwing, zagellos. *...TENBA.A.RHEID v.
die UnlAndigkeit Ziigellosigkeit.
TEND, (ONBETEIT GELD) , b. it nicht gezahint , nicht gebandigt, unbezwinglich. *...TEERD, b. n. ungetheert ,
nicht mit Theer versehen.
ONBETERLIJK , zie ONTERBETERLIJK.
ONBET EITGELBAAR , zie ONTEUGELBAA.R.
*. .TEUGELD , b. n. en bijw. ungeziigelt.
TEITTERD , b. n. unverwirrt, freimiithig, unerschrocken. TEUTERD •
HEID , V. die Freimiithigkeit , Unerschrockenheit. *. .TIGT, b. n. unangeschuldigt. *... TIMMERD , b. n. nicht

mit Gebduden ausgefillit. *...TOOGBA.AR,
b. is. unerweislich.

TOOGD , b. n. un-

erwiesen. *...TOONBA.Alt, zie ONBETENBAIR * TOOND , zie ONBETEND. * •
TOOND , b. n. nicht gezeigt, unbewie-

sen ; unbetont; eerie —e lettergreep ,
eine unbetonte Sylhe. *... TOO-PEED, b. n.
nicht bezaubert. *...TRIAND, b. n. unbethränt , nicht in Thranen gebadet.
*

TRA.CHT , b. n. uniiberlegt, nicht

iiberdacht. , b. n. unvergittert , ohne Gitter. *...TRAPT, b. n.
unertappt ; nicht getreten, nicht gestoszen mit den Fiiszen. *...TREDEN
b. n. unbetreten , nicht begangen, nicht

STRAIT , (ONBERISPT) , b.

gebahnt. *. TREURD, b. n. nicht be-

ungestraft, ungeahndet. *...STREDEN ,
b. n. unbestritten, nicht bekampft. a...
STREKEN , b. n. unbestrichen.
STRIKT , b. n. nicht mit Strickarbeit
(Maschen) urngeben. STRUDBA.A.R ,
b. n. en bijw. unbestreitbar, unstreitig.
*. .STBOOID , b. TS. unbestreut.
STITURBAAR , zie ONBESTUITRLIJH
STUURD , b. n. nicht verwaltet , unbeaufsichtigt, ungeleitet. *...STITUBLIJK,
b. n. nicht zu verwalten, zu beaufsichtigen , zu leiten. *... SU ISD , b. irt, (ONBESUISDELIJK , bijw.) ungestiim, unbesonnen , leichtsinnig, wild, unbed5chtig , unbedachtsam ; cen mensch, ein
unbesonnener Mensch, ein Sausewind.
.SIJISDHEID , V. die Unbesonnenheit,
der Ungestiim , die Wildheit, der Leichtsinn , die Unbedachtigkeit, Unbedachtsamkeit. *...TA.A.LEAA.11, b. n. unbezahlbar. *...TIALDA.ARHEID , v. die
Unbezahlharkeit. *...TAALD, b. n. un-

trauert 9 beweint. *...TROKKEN, b. n.
unbezogen, unbewtilkt, heiter. *...
TITIGD , b. n. unbezeugt. *...TUIND, b.
n. unbezdunt. *...TWISFELBAA.R , tie
ONTWIJFELBAAR.

TWIJFELD b.' O.

unbezweifelt.
, b. n. unbestritten , unangefochten, ausgemacht.
* . . . TWISTBAA.R (ONBETWISTELIJK), b.

n. unstreitig , unbestreitbar.

*....TWISTBAA.RREID , V. die Unbestreitbarkeit.
TWISTELIJK , zie ONBETWISTBAAB.
*. YAARBAA.R , b. n. unschiffbar,,
nicht zu befahren. TAA.RBAA.RNE/D,
v. die Unschiffbarkeit. ...TALLIG , b.
n. (05BEVALLIGLIJK , bijw.) ungefiillig,

unang,enehm, widerlich , nicht reizend,
reizlos. * TALLIGKEID , v. der Mangel
an Reize , die Reizlosigkeit. *. .TALLIGLIJK , zie ONBEVALLIG.
.YAREN,

b. unbefahren, nicht beschifft , wenig besuchte Gegenden des Meeres, unerfahren im Seewesen (von Matrosen).
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*...TATBAA.11, b. n. unbegreiflich, unfaszlich. *...TATBAARHEID, V. die Unbegreiflichkeit , Unfaszlichkeit.
TELIJK, b. n. unbegreiflich, unfaszlich;
dumm , wer nicht leicht begreift, faszt.
*...TATTELIJKIIEID, v. die Unbegreiflichkeit , Unfaszlichkeit ; die Dummheit.
*...TEILIGD, b. n. ungesichert, ungedeckt. *...TEsTIGD , b. it. nicht befestigt , nicht bestarkt, nicht bestatigt.
*...YUGERD, b. n. nicht mit den Fingern betastet. 4, ...T.LEHKELIJK , h. n.
nicht zu beflecken. *...TLERT, b. n.
unbetleckt, ohne Flecken, unbeschmutzt,
sauber,, rein. *....VLERTHEID, v. die
Reinheit, Sauberkeit ; Keuschheit.
FLOERD, b. tr. nicht gediellit, nicht
gepflastert. TOCRTEN , zie GYBESTREDEN. *...TOCHTIGD, b. n. unbefeuchtet , unbenaszt. *... VOEGD , b. n.
unbefugt. *...TOIEGDELIJK, bijw, unbefugt. *...TOEGDHEID, v. die Unbefugtheit. *... VOELD, zie ONEETAST.
*...TOLEN, b. n. nicht befohlen , ohne
Befell!. *...TOLET, b. n. unbewolint,
nicht bevOlkert, *... -VOORDEELD, b. n,
unbevortheilt. *...TOOROORREELD , b.
n. unbefangen , vorurtheilsfrei, uneingenommen , unparteiisch. *...TOOR00BDEELDHEID, V. die Unbefangenheit,
Unparteilichkeit. *...T0oRREGT, b. n.
nicht bevorrechtigt, nicht privilegirt.
*...TORDERD, b. n. nicht beftirdert.
*...-VRACHT, b. n. nicht befrachtet,
unbeladen. *...TREDIGD, b. n. unbefriedigt.*-TREDIGEND, b. n. en bijw.unbefriedigend , ungenagend.
b. n. (ONBENREESDELLTIO bijw. furchtlos, Wm, unerschrocken , entschlossen.
*...TREESDELIJK zie 01113ETREESD,
*...TREESDHEID, V. die Furchlosigkeit , Kiihnheit, Entschlossenheit.
TRIESBAAR, b. n. ungefrierbar.
TRIM, b. n. nicht befreit , nicht erlost , nicht errettet. *...11110REN, b.
ungefroren , unerfroren ; fig. (gem.)
stark, krAftig, handfest. *...TROZEN
zie ONBEVROZEN in der eigentl. Bedeutang. *...TRUCHT , b. n. nicht befruchtet ; nicht schwanger.
b. n. unbesudelt , unbeschmutzt. *...
WA.A.ST , b. n. unbewacht. *...WA.ARD,
b. is. unbeschtitzt, unbewacht, unvertheidigt. *...WA.A.RHEID, b. n. nicht
bewahrheitet. *...WILD, b. n. ohne
Waite , ohne Verschanzungen. ' *...WANDELD, b. n. unbetreten , wo man noch
nicht spazirt hat. *...WAPEND, b. n.
unbdwaffnet. *...WASEDID, b. n. nicht
bedampft. *...WASSEN, b. n. nicht bewachsen. *...WA.TERD , b. n. ' unbewassert. *...WEEGBAAR, b. n. unbe-

ONB.
weglich. *...WEEGBA.A.1111EID, V. die
Unbeweglichkeit. *...WREAD, b. n. unbeweint. *...WEENLIJK, n. nicht
zu beweinen, nicht beweinenswerth.
*...WEERD, b. n. nicht bewahrt, nicht
bekraftigt, unerwiesen ; unvertheidigt ;
unverwehrt. *...WEGELIJK , bijw. unbeweglich , unerschaterlich, fest ; fig.
unempfindlich , geftihilos, unbiegsam ,
unerbitti ich *. .WEGELUSHEID , V.
die Unbeweglichkeit; fig. Unempfindliehkeit, Gefahliosigkeit , Festigkeit, Unbiegsamkeit. 4 ...NVERliT, b. n. unbearbeitet. *...WERIMIGD, b. n. nicht

organisirt. *...WETTIGD, b. n. unrechtnlaszig. *...WEZEN, b. a. unerwiesen.
*...WIEROORT, b. n. nicht mit Weih-

ranch bestreut ; fig. nicht gelobt.
WIJSBAAR, zie ONBEWLISSELIJE. *.. .

WIJSBAA.RILEID, zie 011BEWIJSSELIJKREID. *...W.UsSELIJK , b. n. unerweis-

lich. *...WLISSELIJILHEID , v. die Unzie 015erweislichkeit.
BEWELI{OI11D. *...WILLIGD , b. n. nicht
bewilligt, verworfen, abgeschlagen.
WIMPELD, b. n. en bijw. unumwun-

den , freimilthig ; offenherzig , offen
zie ONGEWIT.
rand heraus.
*...WOELD , b. n. nicht umwunden,
nicht umwickelt. *...1-VoGE11", b. n.
nnbewegt , u n empfin di ich , ungeriihrt.
*...WOLHT, b. n, nicht beutilkt, heiter. *...WONDERD, b. n. unbewundert.
*...WOONBAAR, b. n. unbewohnbar.
*...W005BAARHEID , v. die Unbewohnbarkeit. *...WOOND, b. n. unbewohnt,
tide. *...WONELIJI, (03BEWOONLIJK),
zie ONBEWOOlIBIAR. 4 ...WUST,• b. is.
zijn , (einer
unbewuszt , unbekannt;
Sadie) nicht bewuszt sein. *...W1JSTREID , v. die Unwissenheit, Unkunde.
*...ZAAID, b. n. unbesaet , nicht be-

saet. *...ZABBERD, b, n. nicht begeifert. *...ZADIGD, b. 12. unbesonnen,
unruhig, leichtsinnig. *....ZADIGDHEID,
v. die Unbesonnenheit, die Unruhe,
der Leichtsinn. *...ZA.ND, b. n. unbesandet, ohne Sand. *...ZEERD, b. n.

unversehrt, unverietzt. *...ZEERDHEID,
V. die Unverletztheit. *...ZEETERD, zie
ONEEZABBERD. *...ZEGELD , b. n. unversiegelt, ungestempelt. *...ZET , b.

n. unbesetzt; unbeschaftigt; erledigt,
vakant. *...ZETEN, b. n. unbesessen,
herrenlos. *...ZIELD, b. n. unbeseelt,
leblos, unbelebt. *...ZIEN, (ONBEZIGTIGD), b. n.. en bijw. unbesehen , ungesehen leichtsinnig, unbesonnen, uniiberlegt; spr. — onberouwd, auf gut
Gluck, aufs Gerathewohl (unbesehen
bijw. fam. ununbereut).

besehens, ohne zu besehen.
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HELD , V. die U nzerbrechlichkeit , Untigt, nicht In Augensche i n genommen. I autitislichkeit.
ONEREKELIJK , zie ONBREEHBAAR. **„ .ZOCHT , b. n. unbesucht.
HEID , zie ONEREERBA.A.RHEID.
ZOEDELD
b. n. unbesudelt , unbefleekt , nicht beschmutzt. *. .ZOLDIGD, ONEHOEDERLIJK , b. n. unbriiderlich.
OICERUIK , o. der Nichtgebraucli ; in b. n. unbesoldet, ohne Besoldung.
,z0Nkomen of geraken, auszer Gebrauch
ZONGEN b. n. unbesungen.
kommen oder gerathen. *-SAAR , b.
HEN, b. n. nicht abgeklart (z.
n. en bijw. unbrauchbar,, untaugIich.
B. Wein , Bier) *...ZONNEN , b. n.
4-BAARHEID , v. die Unbrauchbarkeit,
unbesonnen, unbedachtsam , unvorUntauglichkeit.
sichtig, uniiberlegt *...ZONNENWEID ,
v. die Unbesonnemheit , Unbedacht- ONBUIGELIJR , zie ONBITIGZAk3I.
..ZORGD , ONEITIGZAIN , b. n. en bijw. unbiegsam ;
Samkeit Unvorsichtig keit.
fig. unbeugsani, unfolgsam, unlenksam
b. n. unbesorgt, sorglos, unbekummert;
halsstarrig, ungeschrneidig. *-HEID, v.
unbeachtet; nicht versorgt. *...ZORGDHELD , v. die Sorglosigkeit, Furchtlo .die Unbeugsamkeit ; fig. die Unlenksarnkeit , Halsstarrigkeit , Ungeschrneisigkeit.
.ZWAA.RD , b. n. unbedigkeit , Ungelenkigkeit.
schwert, unbelastet ; steuerfrei , ruhig.
*. .ZWAIRDHEID , v. die Freiheit von ONBUHGENEESTERLIJK , b. n. einem Bargerrneister nicht angemessen.
Lasten ; die Rube, Gerniithsruhe.
ZWACHTELD , b. n. unumwunden ; fig. ONBURGERLIJK b. n. en bijw.
gerlicli.
, V
die Unbiirgerzie ONBEWINPELD.
..ZWALKT , b. n,
lichkeit.
nicht beraucht , unverdunkelt.
ZWA.NGERD b. n. nicht beschwangert , ONBUITRLIJK , b. n. nicht nachbarlich.
nicht schwanger. 4'...ZWEET, b. n. niclit ONCE (01s), v. en o. die Unze (zwei
Loth).
beschwitzt. *... ZWEHEN, b. n. beherzt,
fest, unerschrocken, muthig. *...ZWIJ . ONCHRISTELIJK b. n. en bijw. unchristlick , des Christen unwtirdig.
,
HErdis, b. n. beharrlich, ausdauernd,
v. die Unchristlichkeit.
unverdnderlich, bestandig, fest , anhaltend. *...ZWOREN, b. n. unbeeidigt, ONCHRISTEN m. der Unchrist.
ONCIJASEAAR , b. n. en bijw. unzinsbar,
unbeschworen.
steuerfrei , abgabenfrei. *-11EID , v. die
ONBIJGEBEAGT, b. n. nicht angefiihrt (eiue
Unzinsbarkeit , Steuerfreiheit AbgabeStelle in einem Ruche), nicheangezogen.
freiheit.
4'...TOEGD 9 b. n. nicht beigefiigt.
ONBILLIJK , b. n. unbillig. **REID, V. 011DAAD , zie Mrs- en WARDAAD.
OISDAGELIJKSCH , b. n, en bijw. nicht
die Unbilligkeit.
tàglieh.
ONBINDBAAR, zie 01911INDELIJK.
011DINK , m. der Undank ; spr. — is
ONBINDELIJH , b. n. nicht bindend.
's werelds loon, Undank ist der Welt
ORBLIIKEIAR , b. n. en bijw. unscheinLohn ;
iemand behakn , sich
bar, unerweislich. *-HEID, v. die Unbei Jenianden Unannehmlichkeiten zuscheinbarkeit, Unerweislichkeit.
ziehen ; iemand
weten , einem nicht
ONBLOEDIG, b. n. unblutig ; een —e
Dank wissen; mijns (zijns, hears, enz.)
oorlog , ein Krieg ohne Blutvergieszen.
ondanks gegen meinen Willer), gegen
ONBLUSCHBAAR , b. n. unauslOschlich. *—
Will und Dank. *---EA.A.R (011DANIEBAARHEID , (0111JITBLITSCHBAARHEID) , V. die
LIJK) , b. n. en bijw. undankbar.
Unauslasehlichkeit.
HEID , V. die Undankbarkeit. *-LIJK ,
ONBLITTSBAA.E. , b. n. nnquetscbbar.
zie ONDANKBAAR. *—s, vz. en bijw.
011130ERSCH , b. n. niclit bauerisch,
trotz , unbeachtet; zijns —, wider seilick.
, v. der Mangel an bannen Witten , gegen Will und Dank ;
rischem Wesen.
— zajne tegentantingen, trotz seines
OIBOETELIJK (01VEOETBAAR), b. n. unerWiderspruchs, seiner Widerrede.
setzlich.
ORBOETTA.ARDIG- , b. n. (ONEOETTA.AR- ONDEEG 9 b. n. en bijw. traria-ft, nicht
TIGD , (OffEER017WEN) , b. n. unbesich-

DIGLIM), bijw. unbuszfertig. *-HEID ,
v. die Unbuszfertigkeit. *-LIJK zie
011BOETTAARDIG.
ORBONDIG , b. n. en bijw. nicht biindig,

unkraftig , ungilltig.

wie es sein soil; die zaak is weer te —,
die Sadie ist wieder nicht richtig, ist
nicht, wie sie sein soli; ik was heel teicli war sehr unwohl , unpaszlich;
wat hij duet, das ist
dat is al te
gar nicht so , wie es sein soil, was er

OIBRAIDBIAR , b. n. unverbrennlich.*—
that.
REID , V. die Unverbrennlichkeit.
011BREESEAAR (ONEREHELIJK), b. n. en ONDEEL , o. das Untheilbare, das Sonnenstaubchen, der Atom. 5—ACRTIG, b. M
b(jw. unzerbrechlich, unaufldslicb.
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OND.

en bijw. keinen Antheil habend. *n. (ONDBELBAARLIJI) , bijw.
untheilbar ; wezen, das Individuum,
Einzeiwezen. *-BA.ARHEID , V. die Untheilbarkeit. *-BAARLIJK zie ONDEEL •
BAAR. #4G, b. n. zu einem Einzelwesen gelairend ; zie ONDEELEA.A.B. *IGE m. das Individuurn , Einzelwesen.
zie ONDEELBA.AR. *-TJE
o. verkl. w. zie ONDEEL. *-NEMEND
b. n. en bijw. gleichgaltig. *-NEMENDHEID, V. die Theilnamlosigkeit Gleichgiiitigkeit.
ONDEGE, zie ONDREG.
, b. n. en
bijw. nicht bra y , Wise.
BAAR , b.

OND.ENKBA.AR , zie ONDENYELIJK.
ONDENSELIJE , b. n. en bijw. undenklich,

undenkbar.
ONDER , vz. b. n. en bijw. unter, unten,

in alien Bedeutungen ; — den blaauwen kernel, unter dem Wane') Himmel;
fig. met lemand — ee'ne deken slapen,
mit Jernanden unter einer Decke liegen;
- iemand stuan , unter Jemanden stelien, einem unterworfen sein , von einem abhangen ; de markt , miter
dem Markte , dem gewanlichen Preise ;.
— het juk brengen , unterjochen ,
terwilrfig machen ; paard — den man,
ein Sattelpferd ; — de dertig jaar , unter dreiszig Jahren ; — den schijn van
vriendschap , unter dem Schein von
Freundschaft ; iemand — de oogen zien,
es mit einem aufnehmen , nichts
handen hebben , an etwas
ten ; lets
arbeiten, etwas in tier Arbeit haben ;
— het yolk komen, bekannt , Offentlich
werden ; daar schuilt jets —, es steckt
etwas dahinter; hzj moet er er nius.
nachgeben , unterliegen ; — het storten
van eenen vloed van tranen , wahrend
vie (er)eine Fluth von Thranen vergosz; —
vrienden, unter Freunden ; — de preek,
unter der Predigt; hij is —, er 1st un:
ten ; hij woont er wohnt unten ;
van — (onderen) opdienen , von unten
auf dienen ; — door, unten lurch ; de
zon is — (gegaan) , die Sonne ist unter (gegangen). AA. , bijw. untenan,
am untern Ende. *-A.A.RDSCII , V. n.
unterirdisch ; het —rijk , das Schattenreich , das Reich der Todten ; —e begraafplaatsen , die Katakomben , die unterirdischen Todtengrtifte der Alten ;—
hot , eine Grotte , Hale. 4' -ADMAN;
Vt. der Unteradjutant. *-ADI UDAN TSPLAA.TS , m. die Wiirde Stelle eines
Unteradjutanten.
, tn. der
Unteradmiral, Vieeadmiral. *-A RA.ALSCHAP, 0. die Wiirde, das Arnt eines Unteradmirals. *-A.F.DEELING. , v.
die Unterabtheilung. *-AFGEYA.A HMG-

OND.
DE , m. der Unterabgeordnete. *-AMETMAN , m. der Unteramtmann. a-ARM,
m. der Unterarm. *-BAA.TJE , G. der
Unterrock von Boi. *- BAAS , ?A. der

Unteraufseher, Meisterknecht; —,(ONDERDA.ZI8), die Unterlage eines Saulenstuhles.
* BALK, tn. der Unterbalken, Bindebalker' , Querbalken. *-BAND, at. (195
un(l 48) das Unterband.. *-BA.LJU , tn.
der Unteranntmann , Unterbaliei (beim
Malteserorden). , v. (ONDER
EA NEJE) , die unterste Bank. *-BA.SSA ,
M. der Unterbassa (in der Tiirkei). *BAST , M. der untere Bast. *-BED , 0.
das Unterbett. *-BEDJE , o. ein Wines Unterbett. *_BEE, V. der untere
Bach. *--BEK , In. der Unterschnabel.
*-B EITI„ m. der Knecht eines Henkers ,
Nachrichters. *-BEYBLIIEBBER m. der
Un terbefehisha her.
*BEYELREBBER
scnA p , o. die Wtirde , alas Amt eines
Unterbefehlshabers. *-EETELII EBBERS POST ,
zie ONDERBETEL EBEEBSCH AP.
*-BIBLIOT , der Unterbibliothekar. *-EIND EN , b. w. (ong.) imterbinden ; eerie kraaznvrouw —, eine Wellnerin entbinden. *---E/NDING , v. die
Unterbindung ; Enthindung. *-ELAD
0. das unterste Blatt. *-BLEER , V. t.
zie ONDERELIJVEN. *-ELEYEN , V. dw.
zie ONDEBBLUYEN. *-BLIJFSEL , 0. der

Bodensatz , die Helen ; was nicht grdszer
wird , nicht wachst. *-ELIIVEN , 0. w.

(orig.) nicht wachsen nicht grdszer
werden; fig. nicht Statt liaben.-4—ELoEN,
V. die unterste Blume. *BODE, tn. der
Abgesandte unter zwei Personen. *-B0ETEN, 0. to. (in den Salzkothen gebrauch-

lich) Feierabend machen , zu arbeiten
aufhOren. 4E—BolisE, zie ONDEBBROEIE.
*--EOND , V. t. zie ONDERBINDEN ,
BONDEN , zie ONDERBINDEN. *BOOTS.

MAN, m. der Unterbootsmann. *-BORG,
(WA.ABBORG) m. der zweite Barge. a
m. der Unterbrustrock-BORSTK,
Unterleibrock *-E0 MEN . b. w. un-

terpfliigen , unterbauen , dureh Mauerarbeit unterstiltzen ; fig. unterstiitzen,
helfen. *-BRAGT , V. t. en v. dw. zie
ONDERBRENGEN. *--BRAA , V. t. zie
ONDERBREKEN. *-BREIJEN , b. w.

darunter (dazwischen) stricken . *BO U WING , V. das Unterbauen. *-BRE-

EMI , b. w. (ong.) unten abbrechen ,
meist fig. unterbrechen. *-ER EKING ,
v. die Unterbrechung,
-BRENGEN
b. w. (onreg.) berunterbringen, bezwingen , iiberwinden, unterwiirtig
*--BRENGING , V. die Hernr.terbringung,
Bezwingung, der 'Zwang. a -BROM( m.
die Unterhost i.
, V. die. zie
WIDE REB,EREN . *-EROBEJE , die klei-

OND.
NCR Unterhosen. 4---BitoRRELmr, b. w.
zie INBRORREN. 5-BUIGEN , b. en o. w.
(ong.) niederbiegen ; fig. unterjochen,
bezwingen , unterwiirtig maehen. *—
Bum, in. der Unterbauch , Unterleib ;
Sehmeerbanch, Dickwanst , Fettwanst.
* -BUIRJE o. der kleine Unterbauch.
*--BUIRSPI ER, V. die Unterleibsmuskel.
5-BUIESZIERTE , V. die Unterleibskrankheit. 5-BURGEM WESTER m. der
Beigeordnete, Unterbtirgerrneister. *BURGENEESTERSCR AP , 0. das Amt, die
Wiirde eines Unterbilrgermeisters, oder
Beigeordneten. *-0111RURGLIN m. der
Wundarzt niedern Ranges. *---corisuL ,
m. der Unterconsul. 5 -CONSULSCRAP ,
o. das Unterconsulat. 5--SOUR , n1. der
untere Nachbar. *-DRAGS, b.n. nenlich,
Angst, unliingst, vor Kurzem. 5-DAAN
m. en b. n. der Unterthan ; unterworfen
unterthan, untergeben.*—DA.ANHEID, v.
die Unterthanigkeit. 5-DAL EN, 9. to.
untergehen (von der Sonne); herabsteigen, herunterkommen. 5-DINENPLIGT,
m. die Unterthanenpflicht. 5- DA.NENTROUW , v. die Unterthanentreue.
DANIG , b. n. unterthanig, unterthan,
botmaszig, unterwiirfig, ik ben uw —e
dienaar, icli bin Ilir unterthaniger
Diener. 5-DINIGREID , v. die Unterthanigkeit , Unterwiirfigkeit Botmaszigkeit. *-DA.NIGLIJR , bijw. zie ON DERDANIG . 5-DAS , V. das UnterHalstuch. *—DREL o. der Untertheil,
der untere Theil , die Unterabtheilung.
5-D EELEN , b. w. wieder abtheilen, in
Unterabt heilungen bringen . *-REELING, (ONDERVERDEELING), V. die U14terabtheilung. *-DEELTJE , o. das
untere Theilchen. 5-DER o. (131)
das Unterdtck. 5-DER EN, o. die Unterdecke. m. tier Unterdechant ,
Unterdiaconus . 5- DERREN , b. w. unterdecken , bedecken , unter eine Decke
1 egen 5 —DELYEN , b. w. (ong.) n tergrabe n (tnit Erde bedecken) ; unterwahlen. 5-DEUR , v. der untere Theil
der Mare. 5-DIES,
(w. g.) zie

ONDERTUSSCREN . *-DIJR m. der untere Theil eines Deiches. 5 -DOER, m.
das Uritertuch, das Tacitman Tragen
unter einem andern. 5-DOEN , o . en
b. w. (onr.) unterstellen, untersetzen ;

iiberwinden , berneistern ; to iiherwinden, tibermannen ; voor anderen
andern weiehen, nachstehen. *DOLE' , V. t. zie ONDERDELTEN *DOLYEN , v. dw. zie 0 DERD VEN
5 -DOMPEL EN , b. en 49 .. to: untertauchen . 5 -DOMFELiNG , V. das Untertauchen. 4'—DOETWEN b. w. hinunter
drucken; fig. unterdracken.
LI.

OND,
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JR* b. w. tinter etwas drehen.
DRAGRN , b. w. her- oder hinunter
tragen. 5 -DREMPEL m. der Unter-

drempel (beim Schleusenban). 5 -DRIJTEX b. en o. w. (ong.) unter etwas
treiben, unterher treiben. 5-DRUKREN,
b. w. unterdrileken ; nut Druckbuchstaben tinter etwas drucken ; fig. unterdriicken ; verhehlen ; weduwen
Wittwen unterdrilcken ; de magtigen
vauk, de zwakken, die Machtigen
untetdriicken oft die Schwachen. 5DRURREND , b. n. unterdrilekend; hemmend. *-DRUK HER , m. der Unterdriicker,, Leuteschinder. 5-DRURRING,
V. die Unterdrlickung; Hernmurig. *DUREN , 0. w. (ong.) untertauchen.
5 -DUWEN , b. w. zie ONDERDOU-WEN .
ONDEREEN bijw. untereinander, vermischt, durch einander. *-- ARBEIDEN,
zie OND EREENWER KEN . *-BINDRN , b.
w. untereinander binden. 5-BLAZEN
b. to. untereinander blasen. 5 -EREIJEN , b. to. untereinander stricken. 5BRUU EN , b. w. untereinander werfen.
*- DO EN . b. w. untereinander than.
5 -11 ITIVEL EN , b. w. zie ONDEREENDONDEREN . 5 - G EGOTEN , V. dw. zie
OND BREEN GIETEN 5-GEKREGErir , v.
dw, zie DEREENK R1J GEN . 5- GE SC 11 ONREN , v. div. zie ONDER EENSCRENR EN . 5- GES L 1G EN , v. dw. zie ONDEltE ENS LA AN . 5 -G ESMETEN , v. din. zie
ON D ER EENSMIJT EN . 5 -- GESNOLTEN , V.
dw. zie OND ERE ENS/RELTEN. 5 -GESPIED EN, V. dm zie ONDEREENSNIJDEN . *GESPONN EN , V.
zie
DEREENSPIN1 NEN- . 5 - GEVLOCHTEN , V.
zie
DERE ENTLECHT EN . 5 - GEWORPEN , V.
dw. zie ONDER ERN WERPEN. 5-GIETEN,

b. w. untereinander gieszen. *-600IJEN , b. w. untereinander werfen. *GROEIJEN , 0. . untereinander wachsen. 5 -JA.G EN , b. w. untereinander
jagen. 5 -RLOT EN , b. w. untereinander spalten. 5 -RNEDEN , b. w. untereinander kneten . 5 0RNOEIJEN , b. w.

(ekelhaft; schlecht) untereinander mengen. 5 -ROKEN , b. w. untereinander
kochen. 5 -RRIJGEN , b. w. untereinantler bekonimen (liriegen). 5 -31E_YG EN , b. tn. untereinander mengen.
PL LATER b w. untereinander pflanzen .
EN , b. w. untereinander
pflanzen.
RAREN , ©. w. untereinander gerathen. 5 -ROER EN , b.
untereinander riihren. 5 -SCHENR EN. ,
b. to. untereinander schenken, gieszen.
*-SLA.A.N , b. to. untereinander schlagen. 5 -SHARREN , b.
untereinander werfen. 5- SUELTEN , b. tn. tinter69
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OND.

OND,

einander schmelzen. *-SMIJTEN b.
t1,. nntereinander werfen. *-SNIJDEN,
b. w. untereinander schneiden
srilvNEN, b. w. untereinander spinnen.
*-STROOJJEN , b. w. untereinander
, b. w. unterstreuen .
einander zwirnen *-VLECIITEN , b.
w. untereinander flechten. *- WEBKEN,
b. w. untereinander arbeiten. *-WERPEN , b. ID. untereinander werfen.
WEVEN 9 b. w. untereinander weben . *-ZIFTEN, b. w untereinander
sieben.
ONDEREINDE , 0 . das untere Ende.
EN , bijw. van —, von unten ; van —
opdienen , von unten auf (von der Picke an) dienen. *. GAAN , b. en o. w.
(onr.) untergehen (von Schiffen , vain
Senkblei , durch ein Erdbeben , von
Gestirnen, aufhOren zu sein , zernichtet werden , zerstiirt werden einen
Feind untergeh e n, einen hohlen Berg
unter g e he n) ; nicht an:weichen , en tgegengehen unterqehmen , erdulden ;
heimlich zu bemachfigen suchen ; beimlich verdrangen , vertreiben , ausstreichen , ein Bein stellen , starzen ; untersuchen , priifen ; ausforschen , zu
bewegen suchen , gehend abschneiden
(den Weg) ; de sterren gaan onder, die
Sterne gehen unter ; het schip was
reeds aan het —, das Schiff flog scion
an zu sinken ; zoo zullen eens koningrijken der aarde —, so werden einst
Ktinigreiche der Erde untergehen ; hij
heeft manmoedig alle gevaren er
ist mannlich alien Gefahren entgegen
gegangen ; de straf — tot welke men
veroordeeld is, die Strafe erleiden, zu
welcher man verurtheilt ist; geene
verandering —, keine Veranderung erleiden ; den dood —, den Tod erdul den ; in zinne van hem den weg te
—, mit dem Vorhaben , Him den Wesabzuschneiden ; iemand loosselijk -,
einen klüglicli ausforschen. *...GA.APID,
b. n. untergehend. *...GA.IG , der
Untergang , das, Verderben , die Zerstiirung ; der Occident , die abendliche
Himmelsgegend. *...GA.ST, m. ein
Knecht in einer Brauerei. *... GEBLETEN , zie ONDERBLUTEN GEBOGEN,
V . dtv. zie ONDERBUIGEN *. . . GEBONDEN , V. dw. zie ONDERBINDEN . . . .
GEBRAGT , V. dtv. zie ONDERBRENGEN
, ..GEDAAN , V. dw. zie Off DERDOEN
*. GEDOK EN , V. dw. zie ONDERDUI
HEN . *. GEDOLVEN , V. the. zie
DERDELVEN *. . GEDREVEN , V. dw.
zie ONDERDRUVEN *. GEGOTEN , v.
div. zie ONDERGIETEN . GEGREPEN,
V. dw. zie ONDERGRUPEN. . GERM,-

PEN, V. dw. zie ONDERHELPEN
dw. zie ONDERKIJK EN .
GEKEKEN
*. GEKREGEN , V. dw. zie ONDER
GEKROPEN, V. dw. zie
BRUGEN.
GELEGEN , v. die.
ObDERRBUIPEN
zie ONDERLIGGEN . * GELEID V. dw.
zie ONDERLEG GEN,. GERA.NGSCRIRT,
zie ONDERGESCHIKT *. GESCHIKT, b.

n. untergeordnet, unter einem andern
stehend, nntergeben ; een ambtenaar
van —en rang , ein Beamter untergeGESCHIRTREID ,
ordneten Ranges.
V. die Unterordnung. *... GESCHOLEN ,
V. dw. zie ONDERSCRUILEN. . .
SCHOTEN , V . dw. zie ONDERSCHIJIVEN.
*. . GESCHREVEN , V. dw. zie ONDERSCHRLYVEN
GESLA.GEN , V. dw. zie
ON DE RSLA.AN
. GESIIIETEN , V. div.
zie ONDERSMIJTEN. * . . . GESHOLTEN, V.
dw . zie ONDERSMELTEN . . GESNEDEN , V dw . zie ONDERSNUDEN. * . . .
GESTOKEN , V . dw . zie ONDFRSTEKEN
*. GESTREREN , V. dw. zie ONDER
STRIJK EN .
. GETROKKEN , V. dw. zie
ONDERTRE RR EN . GETEEKENDE,

m.

der Unterzeichnete. *...GEWA.S , 0.
SprOszlinge , welche urn den Stamm
des Banmes aus den Wurzeln empor
wachsen. *... G EW EVEN , V. dw. zie
ONDERW EVEN *. GEZONKEN , V. dw.
GEZWONMEN, V.
zie ONDERZINKEN.
. GIETEN,
dw. zie ONDERZWEIIIKEN.
b. iv. (ong.) gieszend vermisclien, darunter oder dazwischen gieszen.
GLAS , 0. das untere Glas, Unterfenster.
GOD, m. der Untergott , Gott zweiten Ranges, Halbgott. *...GOED, 0.
die Unterkleider. *...GOOIJEA , b. iv.
unter etwas werfen ; zu Boden werfen .
*. GORDEL , in. der Sattelgurt, Bauchgurt ; ein Giirtel, den man unter den
Kleidern triigt. GORDEN b. w.
den Sattelgurt giirten ; den Bauchgurt
anlegen. *... GOBBING , V. die Anlegung des Sattelgurts, des Bauchgurts.
* . . . GOUVERNANTE , V . die Untererzieherin , Unterhofmeisterin. *...GOIITERIIEUR m.
, der Unterhofmeister,, Untererzieher, Unterstatthalter. *...GRAA.F0
In. der Untergraf, Vicegraf. *...GRAAPSCHA.P o. der Bezirk des Vicegrafen ,
die Untergrafschaft , Vicegrafschaft ;
Wiirde des Vicegrafen. GRAVEN ,
b. w. (ong)) unte rgraben und untergr a be n ; d . ii . durch Graben unter
die Erde bringen , und durch Graben
aushOhlen . .GRAYER, m. der Mi.
nirer, derjenige, welcher ulitergrabt.
GRAVEST
v. die Gemahlin eines
Vicegrafen ; die Besitzerin einer Vicegrafschaft . GRATING , V . die Unt ergrabung und die Untergrabun g.
^

•

OND.

ONI).

GREEP v. t. zie ONDERGRUPEN
GREPEN , V. dw. zie ONDERGHLTPEN. . GRIJPEN , b. w. (ong.) zie
ONDERTATTEIT *. . GROEF, v. t. zie
ONDERGRATEN GR GRUEN , 0. W.

dem Mittelwort der Gegenwart.
HOORENDE zie UNDER 11.00RIG.
RIG , b. n. zu etwas gehtiren , abhangig bong. *...11008IGHEID, v. die
Abliangigkeit
Hdrigkeit. *...11.008 ,
zie ONDERKOITS.
.110PLIEDEN ,
me. zie ONDERROPNA.N. *. .ROPMAR
M. zie ONDERROOFDIIIAN. 11101I , O.
der Unterhalt , die Nahrung; Instand}mitring : Unterhaltung , das Gesprach,
die Versorgung (124). 4E — 11017DEN , b.
w. • (ong.) unterhalten; bezwingen ;
zurilckhalten, heimlich fur sich behalten ; unterdriicken ; unterhalten , (ernahren , in Stand halten, versorgen,
durch Reden); beobachten, befolgen; de

unterwachsen, unter etwas wachsen.
* ...GROND , m. eine Lage Erdsehicht
unter einer andern. *...GRONDEN, b.
w. unter etwas each Grund, Boden
suchen ; fig. ergranden. ,
b. w. herunterholerk, herunterziehen,
niederreiszen; unterstreichen (ein Wort
mit der Feder); unerwartet einholen,
ereilen; weichen, nachgeben, (132)
nachlassen (ein Tau) : fig. het hoofd
nachgeben ; een touwwerk ein
Tau nachlassen. *'...HALING, V. die
Unterstreichung, das Unterstrichene.
m. der untere Theil des
Raises. *. .liAliDELAAR m. der Unterhandler, Vermittler, Zwischenbandler. *. .RANDELEN , 0. w. unterhandein , vermitteln. *... ANDELING , v.
die Unterhandlung, Vermittlung. 4...
BEANDS011 , b. n. en bijw. heimlich ,
nicht Offentlich; een —e verkoop , ein
heimlicher, nicht tiffentlicher Verkauf
(tinter der Hand). *...IIA.VIG, b. n.
was man unter der Handers hat, worfiber man spricht, schreibt u. s. w.
41 HEBRENDE , b. n. (t) untergeben ;
met zijne — manschap , mit semen
untergebenen Lenten. *... HEFFEN , b.
W. (ong.) von unten anfassen und aufheben. *. .IIEID v. das Geringersein
im Range. *. .REIJEN , b. tv. bis
unter die Oberflache einrantinen. *...
ELFEN , b. to. (ong.) helfen, etwas
unter ein Anderes zu bringen , damnter helfen; zu einem Obdach , Unterkommen verhelfen. HERD, 0. das
Unterbetnd. *...11EMDJE, 0. das Unterliemdchen. *...HEVIG, b. n.
bijtv. unterworfen , bloszgestellt, zu
zu etwas geneigt; een land, — can
aardbeving , ein Land, dem Erdbeben
unterworfen. *...HEVIGHEID, v. die
Geneigtheit zu etwas, das Unterworfensein ; zie ONDERHEITIG . !HELD v.
t, zie ONDER 0/TDEN *. . ROLEX , b.
w. untergraben, von unten aushdhlen,
miniren. 4 ... HOLING , V. die Untergrabung, Minirung. *...110ORDMA.11, m. der
Unterhauptmann *...HOOGBOOTSLIEDEN,
mm. zie ONDERHOOGBOOTSMA.N. *...1100GBOOTS51A3 m. der Unterbootsmann.
*. .1100GBOOTSMANSCHAP 9 0. die Stelle
eines Unterbootsmanns. *...1100RE1f,
b. en o. w. ausfragen, verhdmen ; zu
etwas gehtiren , von etwas abhangen ,
etwas gerechnet werden ; in letzterm Sinne fast nur gebrauchlich in
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koude houdt deze planten onder,, die
Elite halt these Pflanzen zurtick, laszt

sie nicht aufkommen ; fly. geld — ,
Geld auf eine betriigerische Weise bebatten , unter sich behalten ; de koorts
heeit hem onderhouden, das Fieber hat
ihn im Wachsthume zuriickgehalten ;
deze tuin wordt slecht diezer Garten
wird schlecht in Stand gehalten ; een
arm huisgezin —, eine arme Famine

ernahren ; Gods geboden Gottes Gebote beobachten, befolgen ; met iemand
vriendschap —, mit Jemanden Freundschaft unterhalten ; elkander met zoete
praat
, sich mit silszen Gesprachen
unterhalten. *.. .HOUDEND , (v. zie
ONDERHOUREN). - , b. n. unterhaltend ; een zeer — boek , ein sehr unterhaltendes Ruch. *...HOUDER , tn.
wer un ter halt, otter tinter h a It ; zie
ONDERROUD EN. - (132) der Laufer
des Takels (ein gewisses Seil). *. .1101YDING , V. die Unterhaltung und die
Unter li altung; Ernahrung , Beobachtung , Befolgung , zie ONDERHOUDEN.
.ROUT , o. das Unterhalz. *... !MID,
v. die untere Haut (106); das Unterwerk (derjenige Theil eines Schiffes ,
welcher sich inn Wasser befindet).
BUIS , 0. das Unterbaus (der untere
Theil des Hauses ; im engl. Parlament). 9'
HIIREN , b. w. untermiethen (heirnlich miethen, was ein anderer in Miethe hat). *. .
v.
das Untermiethen. .JA.GEN , b. to.
(ong. en gel,), unter etwas jagen. 'i...
JAR m. die Unterjacke. *. .J.A.RIG,
b. a. en bijw. minderjahrig.
, v. die Minderjahrigkeit , Unmiindigkeit. m. . der Unterrock (von Mannern), das Gegentheil
von Ueberrock. *. , V. der Unterkiefer. *. ..HABBELEN, b. w. durch
sanfte Bewegung des Wassers aushtihlen. *-KA.11 , m. der Bart eines Hahnes ; zie LEL.
. .RAIKER , zie BzwE-
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OND,

DENRAMER. RA.DINIEN b. w. Ummend vermengen oder vermischen ;
karnmend unter etwas verstecken, verbergen. *... KAI'S ELIER , In. der Vicekanzler. *...KA5T , m. die untere Seite. RAPITEIN , m. der Unterkapilain , Unterhauptrnann. *...HAS, v.
(13) der untere Schriftkasten.
REi , o . V. sich nach unter kehren ,
sich wendend unter etwas begeben.
RELDER , m. der Unterkeller , (der
tinter einem andern hefindliche Keller).
HEMMEN zie ONDERKAMM. EN, . . .
RENNEN b. w. zwischen andern Sachen erkennen , unterscheiden. a...
KENNING v. die Unterscheidung , Erkenntnisz , Erkennung. *...REURS , V.
das Unterleibchen , Leihchen , 'Wieder ;
HIEN
. der Under Unterrock.
.ILTREN , 0. w (ong.) unterkiefer.
ter etwas sehen.
KIN , v. das Unterkinn. *...KLAMPEN , b. to. unter
etwas mit Klammern befestigen.
BLEED, V. die Unterkleidung , das Unierzeug. *.../ELOEKEN , b. W. durch
List Tinter der Hand entwenden , betrtigen. RNAAP , m. der Unterknecht , ein unter einem andern stebender Knecht. * .KNEDEN , b. Iv.
dare!' einander kneten , knetend ver.E1100PEN
mischen , vermengen.
b.. w. unter etwas mit einem Knopfe
zuknOpfen. ROCHT , v. t. en v.
dw. zie ONDERROOPEN. *...JON, .
der Unterkoch. *...HONER , b. w.
darunter kochen. *... KONEN , o. das
Unterkommen. o. w. (onr.) unterkomrnen , ein Unteikommen finden,
unter etwas kommen ; liberschwemint
werden, in Ohnmacht sinken. *. .110NING , V . der UnterkOnig ,
*. RONIGIN , v. die Unterktinigin ,
VicekOnigin. . KONINGRIJK o. das
VicekOn igreich * RONINGSCH AP 0.
die Wdrde eines UnterkOnigs
nigs). 4 ...Koormw, b. w. (ong.) etwas
unter der Hand urn einen hOhern
Preis kaufen, was ein anderer schon
gekauft hat. * HOOPER , einer,
der etwas scion Verkauftes heimlich
urn einen hdhern Preis kauft ; auch
der Unterkaufer, Makler.
v. das heimliche Kaufen einer schon
verkauften Sadie durch ein hiiheres
Gebot. *. .ROOPLIEDEN , fil . me. zie
ONDERKOOMAN. * KOOPMAN , m. der
Unterfactor auf einem Schiffe. a...
BORST , v. die untere Rinde ; die Unterkruste ; der Bodenteig am Backwerke. ROSTER , tn. der Unterkiister. 'k w HOSTERSCHA.P , o. das Unterkiisteramt. *...HOVS v. der Unter-

OND.
strumpf. *...RBIJGEN , b. w. (ong.)
zu Boden werfen (beim Ringen); unterjochen , hezwingen , unterwerfen.
RBOOP , V. t. zie ONDEARRUIPEN
* KROPEN , V. dw. zie ONDERRAIIIPEN. * KAMPEN , b. en o. w. Ong,
unter etwas kriechen , unterkriechen ;
einem ein Bein unterstellen ; erschleichen; abwendig rnachen ; fig. iemands
.Iernandes Kunden erschleinering
chen. *... ARIMPER m. derjenige,
welcher den Vortheil eines Andern zu
erschleichen sucht , der Abwendigmacher, der Schleicher, Erschleicher. a...
RAMPING V. die Erschleichung eines
Vortheils , Hinterlist , das ,.4bwendigmachen. *.../iBillESTER, V. die Schlei-

cherin , Erschleicherin , Abwendigmacherin. *...SUSSEX, . das Unterkissen.
L A.A. G , V. die Unterlage (Bodenbretter eines Bettes) ; die unterste
. LAREN,
Batterie auf einem Schiffe.
o. das unterste Betttuch. ,
bijw. (t) unlangst. *... LAST , in. (132)

die untere Schiffslast (das Gegentheil
von der obern). *. . LAT , v. die untere Lane. *...LATEN, zie NALATEN
*...LATING , V. die Unterlassung.
LEEN , 0. das Unterlehen , Afterlehn
.LEERDIEESTER (ONDERIIEESTEA)

m. der Unterlehrer. *. .LEG , 0. fig.
die Unternehmung. *. .LEGD (ONDERLEID), b. n. en dw. wolhl versehen ,

versorgt , gut ausgestattet (mit Kleidern Lebensmitteln u. s. w.) fig.

tot jets wel — zijn, zu etwas wohl
ausgeriistet sein . 41 . .LEG GEN b. to.
(onr. en gel.), darunter legen, unterlegen , unter etwas legen ; durch Unlerlegen erhOhen ; zu Boden werfen ;
iiberwinden ; leihen, vorschieszen ;
feststellen ; unternehmen ; de balk ligt
niet gelijk , men meet er lets —, der

Balken liegt nicht gerade , man musz
etwas darunter legen ; indien ik geweten had , dat hij zoo stecht met zijne
zaken stond , zou ik hem niet zoo reel
ondergeleid hebben , wenn ich gewuszt
liãtte , dasz er so schlecht mit seinen

Sachen stande , wiirde ich ihm nicht
so viel anvertraut (geliehen , vorgeschossen) haben. .LEGGER , m. der
Unterleger (ein Fahrzeug bet der Ausbesserung eines Schiffes); ein Balken ,
worilber wieder andere Balken oder
.LEGSEL 0.
Bretter gelegt werden.
die Unterlage, der Stiitzpunkt , RuheLEID , v. dw.
t.
tie ONDERLEGGEN. *...LIEF, V. t. zie
ONDERLOOP EN. * . .LIET , V. t. zie ONto. (ong.)
DP.RLATEN. * .LIGGEN 0.
,

punkt eines Hehels.

zie ONDERLEGGEN. ABIDE V.

OND.
unter etwas liegen ; unter Wasser liegen ; fig. unterliegen , ilberwn nden
werden , erliegen. *• ..LIGGEND , b.
n. en dw. unter etwas liegend ; fig.
unterliegend, erliegend ; de onderliggentle partij , die unterliegende , Aberwundene Partei. *. .LIGGING , V. die
Unterliegung, Erliegung. *. 0.
der Unterleib , der Bauch , untere
Theil des Ktirpers ; das Unterleibchen
(ein Theil eines Kleidungsstiicks der
Frauenzimmer). .LLITSZIEKTE , v.
die Unterleibskrankheit. *... LUNEN ,
b. w. unterstreichen. LUNING , V.
das Unterstreichen (eines Wortes z. B.)
, b. n. en bijw. gegenseitig ,
wechselseitig, beiderseits unter einander ; inalkanderen — haten , sick von
beiden Seiten hassen ; onderlinge lie fde , gegenseitige Liebe ; twisten ,
sick untereinander zanken. * .LINNEN,
o. die Unterwasche (die unmittelhar
auf dem Leibe getragen wird). *writ'',
v. die Unterlippe, Unterlefze. . L00PEN o. W. (ong.) unterlaufen , miter
etwas laufen; iiberschwemmt werden; het
land is ondergeloopen, das Land 1st fiberschwemmt ; er zullen wel leugens mede , es werden wohl tarn mit onterlaufen. *.. MA.ANSCII , b. n. en
bijw unter dem Monde befindlich ,
irdisch ; wat zijn alle onderrnaansche
genoegens, dan eene voorbijgaande schadun)? Was shed alle irdisehen Freuden antlers , als ein voriibergehender
Schatten? *...MART , v. das Einmasz ,
die Verminderung eines friihern Maszes
durch Eintrocknen u. s. w.; drie schepel drei Scheffel Einrnasz. . .31AJESTEIT , v. die mindege Majestat, als
eine andere.*... DARER, b. w. darunMALEN, b. w. (ong.)
ter machen.
darunter, dazwischen mahlen
*...
MA.TRES zie ONDERMEESTERES. *
DIEESTER , zie ONDERL EERMEESTER
*. .31RESTERES (ONDER li/A TR ES) ,
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OND.

v.

die Unterlehrerin. * .1)1E1D , v. die
zweite Magd. 'k m NENGEN , b. w. ontermengen, untermischen.
GING , v. die Untermengung , Untermischung , Verna ischung. *. MIJNEN ,
b. tv. unterminiren, untergraben; fig.
schwachen , entkrdften ; bei einer offentlichen Versteigerung eher, ais ein
anderer durch Rufen des WOrtchens
mein " an sick kaufen. XIJNER ,
m. derjenige , welcher untergrabt, anterminirt. *... MIMING , das Untergraben , die Mine , Pulvermine ; fig.
de — van het gezag , das Untergraben
des Ansehens. *...MUKEN , b. w. untermauern. *... NUTS , v. die Unter-

maize.

, b. w. unternd. NAM , V. t. zie
ONDERNE111 EN. * • NEEMSTER , V. die

hen , darunternahen.

Unternehmerin. *...NEEMZIEK , b. n.
unternehmungssiichtig , zu Unternehmungen geneigt. * .NEXEN , b. w.
unternehmen. *. .NEMEND , b. en o.
w. en die. unternehmend , kuhn. a...
NEIKER, gyn. der Unternehmer.
, v. die Unternehmung , das
Unternehmen. *...NENINGSGEEST m.
der Unternehmungsgeist. *. . NOMEN , v . div . zie ONDERNEMEN
, tn. der Unternuntius
. 11U3

(auszerordentlicher Botschafter
Papstes).

des

OFFICIER , tn. der Un-

teroffizier *... OFFICIERSPLA.A.TS , V .
die Stelle eines Unteroffiziers. . OFFICIER SYROUW , die Frau eines Unteroffiziers. *...0011DEELEN, 0.

w. durch

seinen Verstand unterscheiden. a...
OORZ A AK , v. die Nebenursache.
OVEN, . der untere Theil eines Ofens,
worm die Backer den Brodteig aufgehen lassen. * .PA.CRT , v. die Unterpada . . PACIITEN , b. w unterpachten. *...P.LCHTER w, . der Unterpach-

ter. *...PAND , o. das Unterpfand,
Pfand. *...PANDEN, b. w. verpf5nden.
* • PANDINGv. die Verpfandung.
PIK EUR , rn. der Unterstallmeister,

der Unterbereiter an einer Reitsehule.
, v. die Unterplatte; die
Kappe an der Gewehrkolbe
v. die Unterstelle, untere Stelle.
PLAATSEN, b. w unterbringen ; darunter stelfen. *
PLAATSING , v. das
Unterbringen das Stellen unter etwas.
PLARREN b . w unter etwas kle-

ben .
v. das Kleben
unter etwas. 4 . . PLANTEN , (ONDERPOTEN) b. w. zwischen (unter) etwas
pflanzen. *...PLIGTIG, b. n unterworfen, untergeordnet, unter einem
andern stehend. * .PLOEGEN , b. iv.
untespfliigen. *. PLOEGING , v. das
Unterpfliigen. *...FLOMPEN, b. w

untertauchen. *...PLOOLTEN, b. iv.

darunter falten. b.

n.

en

bijw. was unter einem der beiden Pole
liegt, oder an einem derselben wohnt.
b. w. mit einem Stocke
unter dem Wasser sondiren ;
fig. untersuchen. *...POTEli, zie ONDERPLANTEN . . . PREFECT , m. der

Unterpriifeet , der Unterstatthalter. *...
PR EFECTUURSCRAP . die Unterstatt-

halterschaft. *...P.ROETENLEZER , M.
der Unterfactor (in einer Druckerei).
41 . . RA. , v. die Unterrahe (Unterraa).
. .RA.KEN , o. w. erliegen, unterliegen, unter die Fitsze gerathen. *...
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OND.

OND.

REEF, V. ein an der untern Seite des
Fischnetzes befindliches Seil, woran man
Blei btingt , urn es dadurch in die
Tiefe des Wassers zu versenken a...
BEGENz2t, 0 . w. dumb Regnen iiherschwemmen. ...REGEBT m. der Unterregent, Untervorsteher. . ..REOENTEs, v. die Unterregentin , Untervorsteherin. *...REGENTsCHAP , 0. die
Unterregentschaft. a . . .REGT , zie ONDERRiGT *...REGTEN, zie ONDERHIGTEN. *...REGTER, m. der Unterrichter.. *...11ESENEN, b. w. daze rechnen . m. der Leibgiirtel ; das
untere Ries (Papier,, wenn mehrere
Ries auf einander lieges)
0. der Unterricht, die Unterweisung ,
Belehrung, Benachrichtigung. *.
DEN, 0. w. (132) von der See ii.berstrOmt werden . *. ..RIGTEN, b. w.
unterrichten , unterweisen , Iehren, belehren Auskunft ertheilen , in Kenntder Lehnisz setzen.
rer, derjenige , welcher Unterricht ertheilt; der U n ter-Richter . *...BIGTING, V. der Unterricht, die Unterveisung , Lehre, die Belehrung, Auskunft, Benachrichtigung. *...BoEIJEN,
b. en 0. w. lurch Rudern einem Fahrzeuge die Fahrt abschneiden ; onder
iets roeijen, heimlich in einer Sadie
mitwirken ; unter der Hand aufwiegeln.
*...ROEREN, b. w. untermengen , untermischen . BOK , .m. der Unterrock . *...ROKJE, 0. das Unterrtickellen . *...ROLLER, b. en 0. w. unter etwas rollen. *...ROOHEII, b. w.
darunter rauchen ; bijenkorven met zwaunter Bienenktirbe mit Schwefel
vet
rauchern . . .SCILITMEESTER, in. der
Unterschatzmeister. *...sCHA.TMEESTERSCRAP , 0. das Unterschatzmeisteramt.
*...sCHEID, 0. der Unterschied, die
Versehiedenheit , Ungleichheit ; die Unterscheidungskraft, Beurtheilungskraft;
er is een groot tusschen beiden ,
es besteht ein grosser Unterschied zwischen beiden ; zonder —, ohne Unterschied ; jaren van —, die Jahre, das
Alter der Beurtheilungskraft. 5 . ..
ScHEIDBA_A.R, b. n. en bijw. unterscheidbar,, vas unterschieden werden
kann t...SCHEIDEN , b. en o. w.
(ong.) unterscheiden ; het ware van het
das Wahre von dem Falvalsche
sich
schen unterscheiden ; fig. zieh
auszeichnen , sich hervorthun ,
b, n. unterschieden, versch ieden . a...
sCHEIDENHEID, v. die Verschiedenheit.
4 ...ScHEIDENLIJK, bijw. unterschieden . *. ..SCHEIDING, V. die Unterscheidung, Verschiedenheit; die Unter-

scheidungskraft. ...sCHEIDINGSIEDICHT,
V. die Unterscheidungskraft. *.„sclimDINGsTEEREN, 0. das Unterscheidungszeichen *. ..scREIRINGsTERMOGEN, 0.
das Unterscheidungsvermiigen .
SCHEIDsliALTE , b. n. Unterscheidung
wegen , unterschiedshalber . ... SCHENEEL , m. der Unterschenkel. a...
sCHENKER, m. der Untermundschenk.
*...SCHEPEN, m. der UnterschOffe ,
Gerichtsbeisitzer, Gerichtsassessor. *...
scHErrEN, b. w. wegschdpfen ; fig.
Jemand oder etwas in seinem Lauf auffangen ; hemmen , verhindern ; etwas
unter der Hand gewahr zu werden
trachten ; unterschlagen ; brieven
Briefe auffangen ; den wind — (132)
einem Schiffe den giinstigen Wind abschneiden *.. .ScHEPPI3G, v. die Auffaugung (von Briefen) ; die Einholung,
Unterschlagung. *...sCHIETEN, b. w.
(Ong.) durchschieszen, mischen , vermischen ; een bock met wit papier —,
ein Buell mit Schreibpapier durchschieszen ; de kaarten —, die Karten
mischen. *—, o. w. unterschieszen ,
(schnell unter Wasser tauchen). *.. .
sCHIKKEN, b. w. unterordnen. *. ..
scHINE.11% , v. die Unterordnung ,
Nachsetsung. zie 011DERsCHENIEL.. *...scHIP, 0. der unterste Schiffstheil , Schiffsraum
sCHi p PER, m. der Untersch Hier, zweite
Schiffshefehlshaber. *...sCHOREN, (ONDEltsCHRA.GEN) , b . w unterstiltzen
sttitzen *. ..scHOHING , v. die Stiltze.
*...sCHOUDERELADsPIER, v. die Unterschniterblattmuskel . ..SCHOUT,M.
der Unteramtmann , Unterschultheisz.
*...SCHoUTsCHAP, o. das Amt oder die
Wilrde eines Unterarntrnanns oder eines
Unterschultheiszen. *...GEsCHOTEN, b.
untergeschoben (auch unterschoben) , unecht , falsch ; een — testament,
ein untergeschobcnes Testament. a...
sCHRAGEN , b. w. unterstiitzen , tragen ; Atlas onderschraagt den hemel,
Atlas tragt den Himmel ; fig. zoo ons
geen hulp mope —, wenn uns keine
Hillfe unterstiitzt. *...SCEIRAGING , V.
die Stiltze ; fig. die Unterstiitzung ,

Hill fe , der Beistand , die Bellailfe . a...
sCHREEF , V. t. zie ONDERsCHHIJTEN.
*...sCHHEYEN, v. dw. zie ONDERscHIIII-

YEN. * ..sCHHIET , 0. die Unterschrift.
*...sCHRIJITEN, b. w. (ong.) unter-

schreiben, unterzeichnen , mit einer
Unterschrift versehen ; unter etwas

schreiben ; eenen brief —, einen Brief
unterzeichnen, unterschreiben ; de ondergeschrevene naam, der darunter geschriebene Name ; een ondergeschrevene

OND.

OND.
brief, ein unterschriebener Brief. a...
scHRIJYING, (ONDERsCHRIFT), v. die
Unterschreibung, Unterschrift. *...
scRIIILEN, 0. t v. (ong.) sich unter etwas verstecken (verbergen) ; er schntli
lets kwaads under, es steekt etwas Wises daliinter. a .. .SCRITIVER , b. w.
(ong.) unterschieben ; nur irn Mittelwort der Vergangenheit : ondergeschoven; een ondergeschoven kind , ein
unterschobenes Kind . *...sCRUITING
sEcRETA.v. die Unterschiebung.
, m. der Unter-Secretair, Unterschreiber. *...SLA...45, b. w. (onr.)
unterschlagen , fremdes Eigenthum Air
sich behalten ; geld —, Geld unterschlagen ; eene vrouw untersuchen,
wie welt die Schwangerschaft einer
Frau vorgertickt ist; een onderslaand
rad , ein unterschlachtiges Rad (an
der Wassermiihle). *.. . &ULAN, o. das
Untersuchen bei einer Schwangerschaft,
wie weit olieselbe vorgertickt ist; das
Untersehlagen (von Papieren , Geldern).
m. der unten am Starnrne
eines Baumes hervorwachsende ..Schtiszling ; der Einschlag (195) ; (prom) eine
durch den Strom eines Wassers getriebene ; das Wasser,, welches
von unten das Mtiltlrad treibt; das
unterschlachtige Wasser.
V. dw. zie OBRElisLA.A.N. *...sLAGER ,
tn. (ONDERSLAGHOLEN), die unterschla.chtige Wassermiiirle.
, bijw. unterschlachtig (von Wasserrniihlen) . , b. w. unter
etwas schieppen ; versinken ; hij zag
drie schepen er sah drei Schiffe
versinken. *...sLOEG , v. t. zie OrtDERSLA.AN. *...sitIELTEN , b. w. (ong.)
untereinander schmelzen
TEN , b. w. unter etwas werfen. *...
SBEDE , die Schnitte Brodes, an
welcher sich die untere Brodkruste bezie
findet , die Unterkruste.
ONDERsNEDE. ..sNEED v. t. zie
ONDERsNIJDEN. *...sNEEETWEN 9 e.
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bend rnit Erde bedecken. .SPOELEN , b. w. unterspiilen , aushiihlen.
*. .sPREIDEN , (ONDERSPLIJEN), b. w•
darunter ausbreiten.
ONDERsT , b. n. (overtr. tr. van ONDER)
tier, die , das Unterste; de onderste
verdieping van een huts, das unterste
Stockwerk eines Hauses ; het onder-

ste gedeelte , der unterste Theil ; het
onderste boven keeren (zetten) , fig.

alles verwirren, in Unordnung bringen .
ONDERsTAAN , b., o. en w. tv. darun-

ter stehen; sich unterstehen (heraupnehmen) heimlich untersuchen (nur
prov.) ; de onderstaande rekening , die
unter stehende Rechnung ; het regende
en wij konden nergens (besser
onder staan) , es regnete und wir konn-

ten nirgends unter stehen (besser: Schutz
dit weg to
finden); niemand zal zich
nemen, Niemand wird sieli unterstehen,
dies weg zu nehmen. a ... sTAANDE, b. n.
en v. dw. zie ONDERsTAAN. *...sTAD, V.

die Unterstadt , der untere Theil der
Stadt . *...sTAD11017DER (ONDERsTEDEROUDER) , m. der Unterstatthalter.
*. ..sTADHOUDERSCRAP , 0. die Unterstatthalterschaft. *...STAR, v. t. lie
DERsTEREN
..sTALDIEESTER m.
der Unterstalimeister. *. —STAND ,
die Stiltze , Unterstiltzung, Htilfe, der
Beistand ; — van yolk en geld krijgen,
Unterstatzung an Volk und Geld erbatten. *...sTA.NDGELDEN, 0. me. die
Beisteuern. *...sTAND-

sellULDIG , b. n. Hillfsgelder zu zahlen verpflichtet. ...STIPPEN , b. w.
mit groszen Schritten einholen. a...
STE , b. n. zie ONDERsT.
0. das
Unterste. a ... sTEEK , tn. das Unter-

treten , Ausstechen ; das Bestreben
einem heimlich Schaden zuzuftigen;
ieniand — doer, einen ausstechen ,
einem naehstellen *...sTEERsEL, (ONDERsTEEK , ONDERsTEEKBEHREN), 0.

W.

ein zinnernes Becker' mit einem be-

verschneien , mit Schnee bedeckt werden. *...SNIJDEN , b. w. (ong.) darunter schneiden , durch Abschneiden
unterbrechen. *... &WIT , zie ORDERzie ONDERSPITTEN
BER
*...SPANNEN , b. w. (ong.) unterspannen, unten umspannen. , 0.
(eigentlich die letzte Austiefung eines
Loches) ; fig. der Verfall ; die Noth ,
das Blend ; het — delven, unterliegen,
besiegt werden, den Ktirzern zieben ;
in het — zijn, sich in einem schlechten Zustande befinden ; in het — geraken ; in Verfall gerathen. *. .SPITrem, b. to. (ong.) tinter graben , gra-

kleideten Rande , welches man den

Kranken zur Verrichtinl einer Noth.durft untersetzt, das Untersteckbecken.
*. ..sTEKEN , b. w. (ong.) unter et-

was sleeken; unterschieben , einverleiben ; krijgsbanden Truppen einverleiben ; de kaarten —, die Karten
mischen ; een kind —, ein Kind unterschieben. *. ..sTERING , v. die Unterschiebung ; Einverleibung ; — van
een vreemd kind , die Unterschiebung
eines fremden Kindes. *...sTEL , 0.
das Untergestell, Fuszgestell. *...sTELD,
b. n. en bijw. unterstellt, angenommen , vorausgesetzt, vermeintlich an-

552

OND.

OND.

geblich. * ...STELLEN , b. w. unter et-was stellen oder setzen ; annehmen.
*
STELLING , v. das Hinstellen unter
etwas; die Voraussetzung. STEITN,
0. die Stiitze , Unterstiitzung. *...
STEITNEN , b, w. unterstiitzen , beistehen, beglinstigen . v.
die Unterstiitzung , Stiltze, der Bei•
stand ; die Bekraftigung, Beflirderung,
Begiinstigung. *... STEUNSEL , 0. die
STIERLIE Stiitze ; der Beistand.
DEN , zie ONDERSTUURLIEDEN.
STURMAN , zie ONDERSTUURMAN. a...
STOKEN , V. dw. en b. n. heimlich
werk, eine ahgebeschlossen ; een
kartete Sadie. .sTOND , t. zie
ONDERSTAIN *.:..sTOOTEN , b. w. (onr.)

nach unter stoszen ; stoszend unter
einander misclien. *...STOFPEN, b.
w. unter etwas verstecken , unter etwas stecken. *...STREPEN, b. w.
terstreichen . STRISKEN, b. w. (ong.)
herunterstreiehen, herunterlassen . *...
STRIKHEN, b. w. unter etwas binden.
STROOIJEN , b. w. tinter et was
streuen. *. .STROOMEN , 0. w. ti nter
etwas strOmen oder flieszen . MK,
o. (eener trompet), die blanching einer

einstWeilen , vorlaufig ;
drat ,
rend ; wij wollen een weinig gaan
wandelen , mittlerweile (unterdessen)
wollen wir ein wenig spazieren gehen.
*. TA.NGEN , b. w. (ong.) etwas Herunterfallendes mit der Hand auffangen ; unterstilizen ; ablitisen , abweeliseln ; eenen muur —, eine Mauer stiitzen; de wachten ondervingen elkander,
die Wachen lifisten Melt ab. *... VANGING , V. das Auffangen , die Stiitze ,
Unterstiltzung ; AblOsung. *...TAREN ,
b. en o. w. (orig.) herunter hinun-

terfahren ; durch etwas fahren.
TAT, 0. zie LERTA.T.

. VATTEN , b.

w. von unter fassen. *... YELLEN ,
b. w. zur Erde werden , fallen , niederfallen. *...VEBSTAA.11- , b. w. mit
YERDEELING ,
darunter verstehen.
.TINDELLTS , b.
zie OIcDERDEELING.
n. nur in Zusarnmensetzungen ; zie
PROEFONDERTINDELIJK *. . 'PUDE, ,

b. w. (ong.) durch genaue Untersuchung etwas erforschen (experimentiyen); erfahren , ernpfinden , gewahr
werden , inne werden , Erfahrung maelien , erleben. ,V. die
Erfahrung, das Erlebnisz , t:ie GewahrTrornpete *. .STUTSEL, (ONDERsTUT),
werdung. *... TINDINGSBIJK , b. n. en
zie ONDERSTEUNSEL *. sTUTTEN , zie
bijw. erfaltrungsreieli , erfahren. *...
viNG , V. 1. zie ONDERVANGEN. ...
ONDERSTEIINEN in der eigentlielien
, v. zie ON Bedeutung.
TLOEIJEN , 0. W. ilberselimemnat werden . a . . . -VLOER , tn. ein miter einern
DERSTEUNING *. . STU URL IEDEN , in.
zieONDERsTUURMAll. *. . sTITURandern befindlieher Fuszboden
In.
^
,
MIN m. der Untersteuerniant*.
VOEGEN , b. en W. w untermiselien
TAND , M. der untere Zahn. a .. .TASWrit andern Saelien verniengen.
TEN , b. w. tastend iintersuelien ; fig.
ToER , v.
zie ONDERTA BEN. *. .
erforschen. . .TEEKENAAR , in. der
TOAD , V. t. zie ONDERT1NDEN.
Uuterzeichner , Subseribent. *... TEEVONDEN , V. dw. zie ONDERYINDEN.
HENEN , b. w. unterzeielinen , mit der
*. . VOOGD (TOEZIENDEVOoGD) , m . der
Namensunterschrift versehen subseriUntervormu
. . TOOGDIJ , V. (ONbiren, untersehreihen. *—TEEKEMAG,
DEETOOGDIJSCHAP), in. die UntervorV. die Unterzeichnung Silbseription ,
undsehaft , Mitvormundsehaft.
Unterschreibung.
TELL EN- , b. w.
VORsCREN , b. w. erforschen naehfo
^ rtinter etwas
zu
zahlen.
schen , untersuchen.
,
bijw. von Zeit zu Zeit.
•
TIJDS
V. .die Erforsehung , Nachforschung,
* .TRAD v. t. zie ONDERTREDEN
Untersuchung.
• TORST , in. der Be.TREDEN, b. w, (ong.) fig. zertrevollinaelitigte 'eines Fiiesten . TEAten , in den Staub treten. TEEGEN , b. w. (ong. en gel.) befragen ,
DER , M. der Eroberer. *...TRED1NG
fragen , erfragen, ansfragen, verhtiren,
v. die Eroberung. *...TREEKEN. b.
(lurch Fragen ausforsehen ; eenen gew. (ong.) herunterziehen unterstreieinen Zeugen vernehmen
tuige
chen. *...TROUW , o. die Verlobung ,
*. VRAGER , m. derjenige, welcher
das Verltibnisz , Ehevcrsprechen , Heidurch Fragen untersuelit, ausforseht;
rathsversprechen. *. TROT) WD , dw.
. die
der Verlitirer.
"MAGOG ,
en bijw. verlobt. TROUWDE , 7r1. I Ausfragung ; das Verlikir,, die Untersuen v. der, die Verlobte.
eking, Vernelimung; — van getuigen,
WEN , b. w. sick verloben , das
•
das Zeugenverliiir. a ...TROEG, V. t.
verspreehen geben.
zie
zie OND ERTRA.GEN *. .W.A.ARTS , bijw.
ONDERTROUW
.TIISsCHEN bijw. en
unterwarts, hinunter,, herunter , hervw. inzwischen
wahrend der Zeit,
ab, binab.
.WA.L , m. der Untermittlerweile ,
inmittelst ,
indessen ,
wall , Zsiinger; der untere Theil eines
•
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nehmuno einer schwierigen Sadie, .• • •
Kai's. *.. ;WAND, v. die unter Wasser 4
WINDAL , M. en v. eine Person, die
befi nti lle ll e Wand eines Schiffes. a .. ,
alles unternimmt. * ...WINDER, b. en
WARIG, zie ONDERHETIG. *...WASSEN,
w. w. (ong.) unterwinden, unterstehen,
0. W. (ong.) unterwachsen . *...NTA.
unterfangen , unternehmen; sich erTER, - hebben , Wasser im untern
kiihnen , sich erdreisten. *...WINDING,
Raume, im Schiffskiele haben. *...
v. die Unternehniung. *...WISSELING,
WEG , m. zie BENEDENWE0. *-, (ONV. die Abwechselung. 4' . . . WORD , V.
DERWEEG, ONDERWEGEN), bijw. ant. zie ONDERWINDEN. *...WONDER,
terwegs. *...WEES , v. t. zie ONDERv. dw. zie ONDERWINDEN. *...WORP,
WUZEN. *...WEGEN, bijw. zie ONV. t. zie ONDRRWERPEN. * . . . 'IVORDIEwEG ; fig. lets — laten, etwas
PRLING , m. der Unterthan , Unterworbleiben Lassen (nicht thun). *...WELfene. *...WORPE/I , v. du). zie ODDERLEN, 0. W. in eineni Strudel versinWERPEN. *-, b. n. unterwiirfig, ab ken . *...WELYEN, (ONDERWITLVEN) ,
hangig . *...WORPRNHEID, v. die Unb. w. unterwiilben. *...WERELD , v.
terwiirfigkeit , Botmaszigkeit, Unter die Unterwelt. *...WERP, o. der Gegenstand ; Stoff, die Materie (wortiber
thanigkeit ; das Ausgesetztsein. *...
WROBTEN, b. to. darunter wiihlen ;
man schreibt, spricht) ; der Grund ,
unterwiihlen. *...WELVEN, zie ONdie Ursache ; der Satzgegenstand (das
DERWELVEN. *...ZAAIJEN , b. w.
Subject), alle toevallen hebben een —,
zwischen etwas when. *...Z.A.AL, v.
alles was geschieht, hat eine Ursache.
der untere Saal. *...ZAAT, m. der
*...WERPELIJR, b. Q1. en bijw. urUntersasz , Unterthan, Afterlehnsmann,
sachlich , materiell. *...WERPRN, b.,
*...ZETsEL, zie STEUMEL. *.. .ZETo. en w. w. (ong.) unterwerfen, sich
TEN , b. w. unter etwas setzen, unter
unterwerfen, untervviirfig machen ; unWasser setzen ; unterstlitzen ; verpfan. terjochen , bezwingen ; htj onderwierp
ten ; er zijnen hats onderzetten, seinen
zich al die landen, er unterjochte alle
diese Lander; zich aan lemands heerHats, sein Leben darauf verwetten.
*...ZIELTJE, o. das Unterrlickchen ,
schappij —, sich Jemandes Macht
unterwerfen; zich — aan Gods wit ,
Leibchen, Schniirleibchen. *...ZIEN,
o. w. (our.) unter etwas sehen. *...
sich dem giittlichen Willen unterwerfen. *...WERPING, v. die Unterwerfung,
ZINKEN, 0. to. (ong.) untersinken, in
die Tiefe sinkers. *...ZINKING, v. das
Ergehung, der Gehorsam, die UnterUntersinken, Hinabsinken, Versinken.
thanigkeit; die Unterjochung; — aan
*...ZOCHT, v. t. en v. dw. zie ONGods wil, die Ergebung in den giittliDEEZOEKEN. *...ZOEIC , 0. (ORDERchen Willen. *...wIvEit, b. w. (ong.)
ZOEKING, v.) die Untersuchung, Erwebend vermischen, unter (zwischen)
etwas -weben. *....wRzmi, v. die. zie
kundigung, Nachforschung ; regterlijk
—, die gerichtliche Untersuchung; naar
ONDERWUZEN. *...WIERP , V. t. zie
ONDERWERPEN. *...WIGT, b. w. durch
eene zaak — doers, fiber eine Sadie
Eintrocknen entstandene Verminderung
genaue Untersuchung anstellen. *...
an Gewicht; zie ONDERKAAT. a...
ZOEKEN, b. w. (onr.) untersuchen,
WUL , (ONDERWULEN) , bijw. zie ONerforschen , nachforschen ; de heelmeesDERTUSSCHEN . *...WIJS, 0. der Unter heeft de wond onderzocht, der
terricht, die Unterweisung, Lehre.
Wundarzt hat die Wunde untersucht ;
*...WIJSKUNDE, v. die Unterrichts.
naar lets —, eine Untersuchung fiber
etwas anstellen; lemand —, (ondervrakande, Unterrichtswissenschaft. *...
WU-SKIM/0, b. n. en bijw. lehrkun.
gen), Jemanden befragen, verhiiren,
dig, unterrichtskundig ; een — gesticht,
abhdren. *...ZOBRER , m. der Untersucher,, Erforscher,, Priifende. *. ..
eine Lehranstalt, Unterrichtsanstalt.
*...WIJSKUNDIGE , m. der UnterrichtsZOERING , v. zie ONDERZOEK. *. . .
kundige. *...WIJSTER, v. die LehreZOEICKAMER , V. die Untersuchungsrin . *.. ;Winn, , b. to. (ong.) unterkammer. • ...ZOEILIEVEND, b. n.
weisen , unterrichten, lehren, belehren.
die Untersuchung liebend , wiszbegie*...WUZEND , b. n. lehrend , didakrig. *...ZOERSTER, v. die Forscherin.
46 . . . ZOL DEREK,- , v. die Decke (des Zimtisch. *...WLIZER , m. der Lehrer,
Lehrmeister. *...WITZERES, v. zie ONmers) der Plafond ; der unterste Stock.
4' ...ZONIIIG , bijw. unter der Sonne.
DERWIJSTER . *...WIIZERSSTAND , Tit.
der Lehrerstand , Lehrstand. *...WIJ*...ZWACHTEL , v. die untere Windel.
ZING , v. (ONDERWIJS), O. die Unter*...ZWENIKEN, 0. w. (ong.) unter
etwas, schwimmen.
weisung, der Unterricht, die Lehre,
Delehrung. 41 . . .WIND , 0. die Unter.
ONDEUGD , v. die Untugend, das Laster,

II,
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die Bosheit, BO3artigkeit, the Mange!.
haftigkeit , der Fehler (an einer Sadie).
*--, VI. ein bOser, lasterhafter Mensch.
*—ELLIK, bijw. mangelhaft, fehlerhaft , schlecht.
ONDEITGEND b. n. lasterhaft , schlecht,
bose, boshaft, htisartig , nichtswiirdig , muthwillig ; fehlerhaft , mangelhaft. V. die Lasterhaftigkeit,
Bosheit , Boshaftigkeit , Btisartigkeit ;
Fehierhaftigkeit .
ONDEUGDZAA11, b. n. nicht tugendhaft.
()ADMIT o. die Prosa, ungebundene
Rede ; in dicht en — schrijven, in gebundener and ungebundener Rede
schreiben.
OIDIEFT, bijw. (prov.) wohl gut.
ONDIENST, m.dcr schiechte Dienst, Nachtheil, Schade. *—BA.A.11, b. n undienstbar,, fret, nicht unterwiirfig.
KLA.RHEID, V. die Freilieit, Unabhangigkett. *—BLIJK, bijw. undienlich,
unniitz, unbrauchbar, vergebens, vergeblich. *_ IG, b. n. undienlich ,
unniitz, vergeblich, fruchtlos, nutz, V. die Nutzloslos .
keit , Fruchtlosigkeit. *—IGLIJK, Me

nicht erleuchtet , nicht hell, nicht
scharfsichtig. *...DRINGENDHEID , V.
der Mange! an Durchdringung ; fig.
der Mangel an Scharfsinn, die Verstandesschwache. . GANKELIJK, b. n.
wodureh man nicht gehen kann.
GEBROKEN, b. n. nicht durchgebro. GEGRANEN , b. Is. nicht
ellen .
durchgraben *...GEHA.A.LD, b. n.
(von Leinwand) ungestarkt, nicht durch
Stdrkewasser gezogen.
b. n. nicht durchgehauen. *... GEROBED , b. n. nicht durchgeriihrt
*...GESNEDEN , b. n. nicht dumbgeschnitten *...GESTA.A.N, b. n. nicht
erlitten , nicht ertragen ,t nicht dumbgestanden *...GESTOKEN, b. n. nicht
durchstochen , nicht durchgestochen.
*.. GROSD , b. n. nicht ergriindet.
*...GLIONDELIJK , b. n. en bijw. un-

ONDIENSTELIJK. *--TAARDIG , b. n.
undienstfertig , *—TAA1ID/OHRID, V. die Undienstfertigkeit , UnwillfAhrigkelt. *—TAARDIGLIJK, bijw.
zie ONDIENSTY.LARDIG.
OIDIEP , b. n. en bijw. untief, seicht.
—TB, v. die Untlefe, die Sand-

nicht vornehin. 4 ...LITCHTIGHEID , V.
die Niedrigkeit , der Mange! an Auszeichnung. *...MENGD , b. n. nicht
durehmengt , nicht vermengt. *...
REDDELIJK , b. n. en bijw. woraus
man sick nicht erretten , befreien kann.
4 ...REISKLAR , b. n. en bijw. was
man nicht bereisen kann , unzuganglich . 4 ...REISD , b. n. unbereis't.
*...SCHIJNEND, b. n. en bijw. un-

bank.
OIDIER, o. der Unmensch , das Scheusal.
ONDIGT, b. n. leek, nicht dicht, often,

ergriindlich , unerforschlich ; undurchsichtig. *...G111011DELIJIMEID, V. die

Unergrtindlichkeit , Unerforschlichkeit,
Undurchdringlichkeit. *...1101t1ELIJK

b. u. en bijw. unahersteiglich, untiberwindlich *...LUCHTIG, b. n.

unadelig , bfirgerlich, nicht angesehen,

geOffnet; lose, durchltichert, locker.

durchscheinend , undurchsichtig. *...

ONDING, o. das Unding, Hirngespinnst.
ONDOESILLAR, zie ONDOENLIJK. *-11EID,
zie ONDOEILIJKHEID.
ONDOEILIJK, (ONDOENBAAR), b. n. en

SCHIJNENDHEID, die Undurchsich-

Wm. unthunlich, unausffihrbar.

HEID, V. die Unthunlichkeit, Unaus-

ftihrbarkeit.
ONDOODELIJK, b. n. en bijw. nicht

tOdtlich.
ONDOORBAIREN, b. n. nicht ausgeba-

cken. *...BooltD, b. n. undurchbohrt.
41 ...BOORLIJK, b. n. en bijw. nicht
durchbohren . *...BORING, V. die
zu
Nichtdurchbohrung. —BRADEN, b.
n. nicht tang genug gebraten. a...
DACHT, b. n. nicht durchdacht. *.. .
DRINGELLR , zie ONDOORDRINGELIJK.
*...DBINGBAARHEID, v. zie ONDOORDRINGELIJKHEID . *...DRINGELIJK, b.
n, en bijw. undurehdringlich , unergriindlich. *...DRINGELIJKHEID, V.
die Undurchdringlichkeit, Unerforsehlichkeit , Unergrandlichkeit. *. .D111/1GM, b. n. nicht durclidringend ,

tigkeit. *...WAADEAA11, b. n. en bijw.
nicht zu durchwaten . *...WORSTELDA.A.R , b. n. unbeiwinglich unfiberwindlich. zie ONDOORZIGTBA.A.R. *...ZIENBAARHEID , V. Zie
ONDOORZIGTRAARHEID.
(ONDOORZIGTIG ONDOORZIGTIGLIJK),

b. n. en bijw. undurchsichtig ; nicht
spharfsichtig, nicht durehdringend. *...
ZIGTBAIRHEID, v. die Undurchsichtigkeit , der Mangel an Scharfsinn,
Scharfsichtigkeit. zie ONDOORZIGTEA.A.R. *...ZIGTIGHEID,
zie ONDOORZIGTBA.ARREID.

V.

bijw. undurchsichtig, ohne
Durchsicht, ohne Scharfsinn.
ZOCHT,
b. 7s undurchsucht, unerforscht.
ZOEKELIJK , b. n. nicht zu durchsuchen , unerforschlich , unergriindI ich
ONDR.A.A.GBA.All , b. n. en bijw. untragbar,, was nicht zu tragen
ONDRAGELIJK , b. it. untragbar ; fig.
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Welch , verseltieden
, nicht
tibereinstimmend , nicht einmiithig,
nicht einhellig. 4 -11M , v. die UnONDBINEBAAR , b.
en bijw. untrink•
bar. *-11.E1D , V. tile Untrinkbarkeit. I
gleichheit,
*—LUIE ,
bijw zie ONE ENPA RIG .
ONDUBBELZINRIG , b. n• en bijw. U n*—GE.bijw.
uneins,
uneinig.
ON
ERNS
,
v. die Unzwcizweideutig.
*--ligiD, v. die Utter

traglichkeit.

deutigkeit.
O NDUCHTIG , b. ti . en bijw. unttichtig ,
unfahig, ungeschlckt.
O NDITIDELIJR , b. n. en bijw. undeut-

BIND , b. n. nicht einig, uneinig,
nicht einmilthig. 4 — GEZINDREID ,

die Uneinigkeit, die Verschiedenheid
der Gesinnung.
unvernehmlich, unverstandlich. ONE ENSTER411G , b. n. nicht einstimmig,
nicht einhellig, nicht eirm . iithig. *—
4—HE/D, v. die Undeutlichkeit , UnHEIR, v. der Mangel an Einstimmigvernehmlichkeit , Unverstândlichkeit.
keit , an Uebereinstuntrung.
ONDITISTER , b. n. (ONDO MERL UR), bijw.
zie ONEENSTEMMIG
. ZUDIG , b. n.
klar, deutlich , hell . , v. die
en bijw. nicht einseitig, unparteiisch,
Klarheit , Deutlichkeit. 4 --LIJR bijw.
zie ONDUISTER
parteilos. v. die UnONDUITSCR , b. n. undeutsch ; unhollanparteilichkeit.
disch, schlechtes Hollandisch. *—R EID, ONEER, V. die Unehre. *—BA. AR ; (ONv. die Unrichtigkeit (in der Sprache),
BERBA,AILLIJR) , bijw. unelirbar, unanstandig , ungesittet , unsittlich , under Sprachfehler,, der Fehler gegen die
keusch , unztichtig. *—BIAR REID , V.
Regeln der deutschen, oder der holdie Unehrbarkeit Unansfandigkeit, Unlandischen Sprache.
gesittetheit, Unkeuschheit.*--BAARLIJE,
ONDVLDELIJIE bijw. unduldsam intolebijw. zie Oli EERBAAR *—BIEDIG , (ONrant. *--REID , V. die Unduldsamkeit,
EEBBIBDIGL IJR) , bijw. unehrerbietig.
Intoleranz.
*—DIEDIG REID , O. die UnehrerbietigONDITURZAAII , b. n• nicht dauerhaft ,
keit, der Mangel an Ehrerbietung.
unbestAndig. *-11E1D , V. die UnbeBIEDIGLIJR , bijw. zie ONEEBBIEDIG
standigkeit, der Unbestand.
*—GIERIG , b. n. (ON EER GIERIGLIJR),
ONECHT , b. n. (ONECRTELIJE) , bijw.
unehlich ; unecht, ungfiltig, false'',
bijw. nicht ehrbegierig, nicht ehrsfichtig , nicht ehrgeizig. *—GIERIG unterschoben. tn. die Unehe,
REID , v. der Mange' an Ehrbegierde.
Kebsehe; in —, in unrechtmiisziger,
*— GIERIGLIJR , bijw. zie ONEERGINwilder Ehe; in — leven, in einer
RIG . 4 —L1JK , b. n. en bijw. unKebsehe, in wilder Ehe leben. 4—Eehri , unehrbar,, sclidndlich, dieLIJH , bijw. zie ONECHT 1*--ELING
hiseli unziichtig, unkeusch, unanstAnv. das uneheliche (natiirliche) Kind,
dig . "I -1.11E11E1D , V. die Unehrlichder Bastard, Bankart 4--R BID , v.
keit , Unredlichkeit ; die Ehrlosigkeit ,
die Unehelichkeit ; Uneclitheit, die UnSchande. *---WA.A11 DIG , b. n. (ONEERFalschhit.
WAARDIGLIJR) bijw. nicht ehrwiiirdig ,
ONEDEL , b. n. en bijw. unadelig ; un-

edel , schlecht, von geringem Werthe.
4—A.A.RDIG , zie ONEDELMOEDIG *—
AARDIGREID , zie ONEDEL210EDIG REID.
, v. der unadelige Stand,
Burger- oder Bauerstand. *-110EDIG ,
b. n. (ONEDELKOEDIGLIJK) bijw.

nicht edelmiitig, nich edelsinnig, nicht
groszmiithig, nicht hochherzig. 4—M011DIGHEID , V. der Mangel an Edelmuth.
4—MOEDIGLIJI1 zie ONEDELHOEDIG
ONEENDBAGTIG , b. n. (ONEENDRIGTIGLIJK) , bijw. uneinig, uneins, entzweit,
in Zwietracht, in Uneinigkeit. REID,
zie ONEENIGRBID . 4—LIJ K , (ONEENDRAGTELIJK) bijw. zie ONEENDRIGTIG
ONBENIG b. n. (ON BENIGLIJK) , bijw.
uneins, enzweit. 4-11EID v. die Un-

einigkeit , Zwietracht, der Streit.
, b. n. (ONEENPA.BIGLIIR)
bijw. nicht zusimirnenpassend, un-

BUPA

verachtlich , niedertrachtig, niedrig.
*—WAI RDIGHEID , v. die Verachtlich-

keit , Niedertrachtigkeit, Niedrigkeit
W A.ARDIGLIJK bijw. zie ONEER WA A.RDIG . *--ZUCHTIG , zie ONEERGIEBIG . 4I —ZUCHTIGH BID zie ONEERGIERIGHEID . ZIICHTIGLITIE zie °NEERZUCHTIG
ON EETBAAR , b. n. ungenieszbar, nicht

eszbar. , v. die Ungenieszbarkeit
ONEFFEN , b. ri. uneben hoiperig , anstilszig , beleidigend ; unpaar,, ungerade ; nicht zusammengehtirend (z. B.
Handschuhe); nicht abgeschlossen ; gees
— woord, kein unfreundliches Wort ;
weg, ein unebener Weg; een
een
- handschoen, ein vereinzelter Handschuh ; efren of —, gerade , oder ungerade. 41 -111/ID , v. die Ungleichheit.
ONEIG EN b. It. en bijw. uneigentlich ,
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abgeschmackt, unnattirlich , unziemlich, unpassend. , v. die Unelgentlichkeit, die Abgeschmacktheit ,
Unnatiirlichkeit, Unziemlichkeit. *—
LIJK , b. n. en bijw. uneigentlich
figfirlich, bildlich. *—LIJILHEID , V.
die figfirliche Rede.
ONEINDELIJK, bijw. unendlich, unaufhiirlich, fortwAhrend, immerwAhrend.
*--HEID, zie ONEINDIGHEID
ONEINDIG, b. n. unendlich , unermeszlich, unbegrfinzt. *_11IID, V. die Unendlichkeit, Unermeszlichkeit.
bijw. unendlich. *—MAAL , bijw. zie
ONEINDELMi.
ONERFELIJK, b. n. nicht erblich , was

man nicht erben kann.
ONERGEBLIDI , b. n. en bijw, nicht drgerlich , nicht anstliszig.
ONEEKEND , b. n. nicht anerkannt, vet.kannt, miszliannt, unerkannt.
ONERSENTELIME, b. n. en bijw. uner.
kenntlich , undankbar. *—IIEID , (ONBENENTENIS), V. die Unerkenntlichkeit,
Unkenntlichkeit, Undankbarkeit.
ONERTAREN, b. n. unerfahren, ungetibt. *—HEID , v. die Unerfahrenheit ,
Ungeschicklichkeit, Unfiihigkeit. *—
L1JR, bijw. ohne Erfahrung, unerfahren.
°NETER', b. n. en bijw. ungerade (Zah.
len). *-1.A.EDIG , zie ONETENMA.TIG
*---A1RDIGHEID, tie ONETENMATIGHEID.
(ONEYENREDIG) b. n. unverhaltniszmaszig , nicht verlialtniszmaszig ungleichmüszig. *—MA.TIGHEID (ONETENREDIGHEID), V. die Unverhaltniszmaszigkeit, das Miszverhalt.
nisz, die Ungleichmaszigkeit. *-11A TIGLUX, (ONETENREDIGLIJK) , zie ONEVENMATIG *—REDID, zie ONETENMA.TIG. *—REDIGHEID V. zie ONETENMATIGHEID.
, zie ONETENMATIGLIJE.
ONVATSOEN, 0. zie ONFATSOENLIJICHEID.
*--LIJE, b. is. en bijw. unmanierlich,

unanstandig, unhOtlich ungebildet ,
roh, plump. *—LIJKHEID V. die
Unmanierlichkeit, Unanstandigkeit, Unhiglichkeit , Plumpheit.
ONFEILBAAH , b. n. en bijw. unfehlbar,,
untriiglich ; eene onfeilbare waarheid,
eine untrfigliche Wahrheit. *—HEID,
V. die Unfehlbarkeit, Untrfiglichkeit.
ONFRAAI, b. n. en bijw. nicht scion,
nicht zierlich ; unartig. a ... GAJA.r, b.
n. en bijw. beschadigt, ungesund.
ONGAAR, b. n. en bijw. ungahr, roh,
ungekocht. a —smD , v. das Ungahrsein , Ungekochtsein. *-103, (ONGAAIII),
bijw. ungern, nicht gern.
ONGALIJE, (ONGADILIJY 9 ONGIBIJELIJK9)

b. n. en bijw. unartig, eigensInnIg ,

ONG.
wunderlich , nicht einnehmend ; een
— mensch, ein elgensinniger Mensch;
zij ziet er niet uit, sie sielit nicht
libel (wohl einnehmend) aus. *--BEID9
V. die Wunderlichkeit, das Uebelgelauntsein.
ONGANGBA.AR , b. n. nicht im Umlaufe,

nicht gang and gebe; nicht gangbar;
(lit geld is —, dieses Geld ist nicht
gangbar. *—IIEID , v. die Ungangbar-

keit (von Mfinzen).
ONGANSCH ; b. n. en bijw. ungesund ,
raudig (von Schafen) , finnicht (von
Schweinen).
ONGASTTIIIJ , b. n. nngastfreundschaft-

lich.

*—IIEID , a.

der Mangel an

Gastfreiheit.
ONGE.ACHT , b. n. en vz. nicht geachtet,

ungeachtet, wider Willen, trotz. *...
ADELD , b. a. ungeadelt. a...A.DEMD,
b. n. nicht geatlimet. AlIDERD
b. n. en bijw. ungeandert, un verandert
ONGEBAAND, b. n. ungebahnt. a...
BA.ARD b. it. unbartig, bartlos , ohne
Bart. *...BAGGEBD, b. n. nicht ausgebaggert. *...BAKEND b. n. nicht
abgebakt. *...BABERD b. n. nicht
eingewickelt. *...BARREN, b. n. ungebacken , ungebraten. '...BALLAST ,

b. n. nicht mit Ballast versehen. a...
ElLSEMD , b. n. nicht einbalsamirt.
.BANNEN , b. n. nicht verbannt ,

nicht verwiesen. *...BEDELD, b. n.
nicht erbettelt. *...BEDEN , b. n. en
bijw. ungebeten nicht eingeladen.

*...BEELD, b. n. ohne Figuren , ohne
Bilder, ungebliirnt. *...HEFT, b. n.

nicht mit einem BO' versehen. a...
BEITELD , b. n. ungemeiszelt.
BETEN , b. n. nicht gebissen . *...BB-

TERD , b. n. nicht verbessert, nicht
besser geworden. a . ..BEIART , b. n.
nicht geklopft, nicht geblauet.
BETTED, b. is. ungeschehen , unereignet. a ...BEUSLIJIL, b. n. was nicht
geschehen kann. *...BEZIGD, b. fa.
en bijw. unbenutzt, ungebraucht, unbeschaftigt. 4 ...BIECHT , b. n. en bijw.
nicht gebeichtet, ohne Beichte. a...
BIEDELIJE , b. n. en bijw. was nicht

geboten werden kann.
b. n. en bijw. ungescliminkt.
BLA.ZEN , b. n. ungeblasen.
.BLINDDOEILT
b. n. ungebleicht.
b. n. en bijw. mit unverbundenen
Augen. a ...BLOEMD, b. n. ungeblihnt,

einfach. *...BLOOT, b. n. unbereitet
(von -Fellers) . a ...BLOIIWD, b. n.

gebrochen (von Hanf, Flachs). a...
BLITSCIIT , b. n. ungeldscht.
DEMD b. n. ohne Baden. *...BODED
b. n nloht geboten, nicht befohlen.

ONG.

ONG.
*. BOEID , b. n. ungefesseit , ohne
Ketten. *. .DISERT , b. n ungebucht,
nicht ins Buch eingetragen. .BOEJD,

b. n. ungebohnt (mit Wachs); ungescheuert. *...BoET , nicht gebtiszt.
*. .110EZEND , b. n. wenig Brust habend. *. . BOGEN , b. n. ungebogen ,
ungekriimmt. *...BOLSTERD , b. n.
ungeschatt. 4 . . .BONDEN , b. n. en
bijw. ungebunden; unbeschrankt, frei ;
liederlich, ausschweifend, locker ; een
boek, ein ungebundenes Buch ; eene
—e verkooping , (14) ein Verkauf ungebundener Bucher; eene —e cede, eine
ungebundene Rede ; een leven , ein
ungebundenes Leben. *...BONDENREID,
V. die Ungebundenheit, Ausschweifung,
Ausgelassenheit , Liederlichkeit.
BOORD , b. n. nicht gebohrt; nicht
bordirt. *...BORMTURD , b. n. ungestickt. ft ...BOREN , b. n. en bijw.
nicht geboren ; fig. — vrucht , ein
noch nicht ans Licht getretenes
Werk. *...BORGD , b. n ungeborgt ,
ungeliehen .BORGEN , b. n. nicht
geborgen , nicht gesichert, nicht geschiitzt. ..BORST, zie ONGEBORZEND.
*. .BORSTEN , b. n. nicht geborsten.
* .BOTERD , b. n. ohne Butter, nicht
mit Butter bestrichen . *...BOTTELD
b. n. nicht auf (in) Flaschen gethan .
. .BOITWD , b. n. unbebaut ; ungepfliigt. *. .BRAIRT , b. n. nicht gebrochen (Flachs Hanf) . *... BRADEN,
b. n. ungebraten *...BRA.GT, b. n.
nicht gebracht. GIERA.ND, b. n.
ungebrannt; nicht geaicht, nicht vista, nicht ausgemessen (von Schiffen).
*. . EREEUWD , b. n. nicht verstopft ,
nicht kalfatet. *... BREID , b. n. nicht
gestrickt. *...BREIDELD, b. n. ungezaumt ; fig. unbandig zilgellos.
ERERRELUR , b. n. voilkommen, ohne
Gebrechen , nicht bediirftig, ohne Mangel . *. . .BREHRBLIJRREID . v. die
Vollkommenheit. . BRILD , b. n.
ohne Brille. *...BRODDELD, b. n.
nicht gepfuscht , keine schlechte Arbelt gemacht (besonders beim Stricken).
*.. .BROBID, b. n. nicht gebriitet (von
Elern) ; ungesotten. *...BROEHT , b.
n. ohne Hose. *...BROKEN,, b. n.
ganz , unzerbrochen. *...BROIRELD ,
(ONGBEROET) , b. n. ungebrockt, ungebrOckelt *...BROUWBN , b. n. ungebraut (ONBRUIR) , .
der Nichtgebrauch ; dat is reeds tang
in — geraakt , das 1st schon lange
nicht meter gebrãuchlich . *... BRILLSELLTS , b. n. ungebrduchlich ; een
woord , ein ungebrauchliches Wort.
*. .ERUIRT ,
n. ungebrauclit, un-
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benutzt, ungenossen . ... BRUINBERD,
b. n. nicht gebraunt , nicht polirt.
^ . . BUILD , (ONGEBUIDELD) , b. n.
nicht gebeutelt. ...BURT , b. n.

en bijw. ungebtickt ungebeugt.
BUST, b. n. ohne Leichenkrug , ohne

Urne.
ONGECHRIST END , zie ONGEDOOPT.
ONGEDA A.GD, b. n. nicht vorgeladen, nicht

vorgefordert. DAAN , b. n. en bijw.
ungethan , noch nicht gethan, noch
nicht fertig, unverrichtet , unvollendet ;
bleich, kranklich aussehend. DAMEREID , v. die Kranklichkeit, Blasse.
*. • DICHT , b. n. nicht gedacht. *...
DACHTIG , b. n. uneingedenk. -*...
DAIRT , b. n. unbedankt. *...DAST ,
b. n. ohne Halstuch. *...DEELD, b.
n. ungetheilt, unvertheilt, unzertheilt.
*
DEESBND , b. n. ,ungesauert, ohne
Sauerteig. *. BEGIN]) , b. n. ohne
Degen. ft . DENT , b. n. en bijw. unbedeckt, (den, frei ; met —en hoofde, mit
bloszern Kopfe (Haupte) . 'k w DBMPT , b.
• ungeddmpft , nicht gefiillt ; zie DENPER. . . .DBNREA , b. n. undenkbar, undenklich. *4, DEURT , b. n.
ohne Beaten (eon einem Kessel z. B.).
.• DICRT , b. n. nicht gedichtet.
DIBND , b. n. wer noch nicht gedient hat. . .DIENSTIG , b. n. (ONGBDIENsTELIJ R , bijw.) undienstfertig.
DIEMIGIESID , V. die Undienstfertigkeit. *...DIENSTIGLIJK , zie ONGEDIENSTIG . . . DIEM' , b. n. nicht
ausgetieft; nicht schattirt (bei Malern).
4 ...DIEBTE, 0. das Ungeziefer. *...
DIGT , b. n. nicht dicht gemacht.
*. .DIJRT zie ONEEDURT. .DOERT,
b. n. ohne Tuch. . ..DoEND, b. is.
nicht verdammt , nicht verurtheilt.
41 ...Doon , b. n. nicht getkidtet.
DOOGBA A.R b. n (ONG EDOOGELIJR „
bijw.) unzulassig, unerlaubt ; zie ONTERDRAGELIJR .DOOGZAAM , b. n.
strenge. *...DOOGZAA.MREID, V. die
Strenge *...DOOPT , b. n. ungetauft.
4 . . .DOPT, b. n. nicht ausgehiilset.
41 . . DOWD , b. n. ohne Dornen. *...
DORSCHT , b. n. ungedroschen.
DRA.A.ID , b. n. nicht gedreht.
DRAGEN , b. n. ungetragen (ein
dungssilick). *...DREIGD, b. n. ungedroht *...DRBNRT , b. n. ungetrankt.
*. .DRETBN , b. n. nicht getriebent,
ohne Figuren ;
zilverwerk, nicht
getriebene Silberarbeit. *... DRONGEN
b. n. nicht gedrangt , nicht zusam-

mengepreszt , geraumig , ungezwungen,
flieszend, glatt.
DRONREN , b. n.
nicht getrunken. *...DROOGD, b.
ungetrocknet- *...DROOND, b. is. nil.,
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getrAumt, nicht gedacht. *... DRURT ,
b. n. ungedruckt ; nicht gedriickt.
*.. .DOLD, O. die Ungeduld. *... DIADIG . b. n. (ONGEDIILDIGLIJIL , bijw.)
ungeduldig. *. . .DULDIGHEID , V. zie
ONGEDIILD . *. . . DULDIGLIJR , bijw. zie
ONGEDTILDIG . * — . MIND , b. n. nicht
verdiinnt. *...DITRIG, b. n. unbestandig, von kurzer Dauer; fig. unruhig,
unstAt. *... DURIGHEID , v. die Unbestandigkeit , UnstAtigkeit. *... DM' ,
b. n• en bijw. auszer dein Geprage
nicht mit einem besondern Pragezeichen versehen , wie sic einige hollan dische Miinzen frillier batten ; auch
Stiicke von 28 Stilbern trugen ein solches Merkmal, und galten dann weniger, daher der Ausdruck : fig. ungedut, d. h. noch nicht acht und zwanzig Jahre alt. *F . . .D111TRZAAM , b. n.
zie ONGEDURIG . * • . . DIME ZA.A.MHEID ,
zie ONGEDURIGHEID . * . . .DWER , (0.11GEDWEEG) , b. n. en bijw. unlenksam,
unbiegsam . * . . . DWE Ell RID , V. die
Unlenksamkeit , Unbiegsamkeit. a...
DWEILD , b. n. nicht mit dem Scheuerlappen gefegt. 4 ... DWONGEI , b. n.
ungezwungen ; natiirlich , naiv, ohne
Zwang. 4. ...DWONGENHEID, V. die Ungezwungenheit ; Natiirlichkeit , Zwanglosigkeit , NaivitAt. # . . . iCHT , b. n.
nicht far acht, fur giiitig erklart ,
nicht beglaubigt. *...tERD , b. n.
ungeehrt. *... ORM) , b. n. nicht
geordnet, nicht abgeschlossen . *...
IINDIGD , b. n. unbeendigt , unentsehieden , unertirtert, unausgemacht.
4 . . . EISCHT , b. n. ungefordert , nicht
aufgefordert. 4 ... EIWIT , b. n. nicht
mit Eiweisz bestrichen. *win', b.
n. ungepfropft; —e boom, der Wildling. *...111YDE, m. pron. wer keine
Landereien hat. *... iRGERD , b. n.
nicht geargert, ohne Aergernlsz zu
nehmen.
ONGEESTIG , b. n. geistlos , nicht geistig, abgeschmackt , !chat . *--HEID ,
v. die Geistiosigkeit, Abgeschmacktheit.
ONGEeTENAARD , b. n. ungleichfOrmig.
ONGEFATSOESEERD , b. n. ungeformt,
unfiirmlich. *... FLOM , b. n. nicht
gepfiffen ; nicht auf der FlOte gespielt. *Q . . .F0EX.IED , b, u. ohne

Beleg (von einem Spiegel). *... FORT,
b. n. zie OIGERRILD ; nicht aufgezo(von Thieren , Pflanzen). *...FOLTERD,
b. n. ungefoltert. *... FOliMELD , zie
ONGEFROMMELD. 4'. . .FORMEERD , b. a.
ungeformt, nicht formirt. *... FRANNEERD , b. n. en bijw. unfrankirt.
4'. . .1ROMMILD , b. n. nicht geknittert
rvon Papier Z. B.) * . . . FRONST , b. a.

ONG.
ungerunzelt , ungefurcht, ohne Runzein oder Fatten. *...GA..kT, b. n.
nicht durchltichert, ohne Lacher. a...
GA.DERD , zie ONTERGADERD. * . . . GAFFELD , b. n. mit keiner Gabel versehen. "...GALD , zie ONTERGALD ; woraus die Galle nicht entfernt ist. a...
GEESELD , b. n. nicht gegeiszelt , nicht
gestaupt , nicht ausgepeitscht , nicht
gepeitscht. *... GESPT , b. n. nicht
geschnallt. lg. ...GEST , zie ONGEGIST .
* . . . GETEN, b. n. nicht gegessen. *...
GEVEN , b. a. nicht gegeben , nicht
geschenkt. *... GU D, b. n. ungegeiet
(130). *...GIPST , b. a. nicht gegypst.
* ... GIST , b. n. nich verreuthet;
nicht mit Helen versehen. *... GLARSD,
b. n. nicht glanzend gemacht. a...
GLIPT , b. n. ungespalten (von einer
Schreibfeder). 4' . . . GLOEID, b. n. nicht
gliihend gemacht. *... GOED , b. a.
nicht begiitert , ohne Besitzthiiiner,,
ohne Gaiter. *...GOEDHEID , V. der
Zustand des Nichtbegiitertseins. *...
GOOID , b. n. nicht geworfen. a...
GOOD, b. n. ungegiirtet, ohne Giirtel.
* . . . GOTEN , b. n. ungegossen. a...
GRATER , b. n. nicht gegraben. *...
GRENDELD , b. a. nicht geriegelt. *...
GREPEN , b. n. nicht gegriffen. *...
GRIFFELD , b. n. nicht gepfropft (von
Baumen);fig.nicht eingepragt.*...amsT,
b.n. nicht stehlend zusammengerafftund
weggenommen , nicht wegstibizt. *...
GROEFD , b. n. nicht gefurcht. *...
* — . GROEID , b. a. nicht gewachsen.
*. . . GROAT , b. n. ohne gegriiszt zu
sein. *...GROND , b. a. ungegriindet ,
grundlos , unbegriindet , unerwiesen ;
nicht ausgeweidet , nicht ausgenommen (von Fischen). *... GRONDHEID ,
V. die Grundlosigkeit. * . . .,GRONDTEST,
b. a. nicht gegriindet , ohne Grundfeste. 4' . . . GUDST , b. n. nicht ausgestochen , ausgetieft mit einem Hohlmeiszel. 4' . . . WIND , b. n. nicht gegiinnt , miszgOnnt, beneidet; het ongegunde brood wordt het meeste gegeten , beneidetes Brod wird am meisten gegessen. 4' . . . HAART , b. n. nicht
eingehakelt, nicht eingehakt. 4...
*. . . HAA.LD , b. n. nicht geholt. *...
HA.A.RD , b. a. unbehaart. *...HA.AT ,
b. n. nicht gehaszt. *... HART , b. n.
ungehackt. * . . . HALVBERD , b. n. nicht
halbirt. 4 ... HARDELD , b. a. nicht
behandelt , nicht bearbeitet. *... MANGE/I' , b. n. en bijw. nicht gehangt,
ohne gehangt zu sein. 4' . . .11A.NTEERD ,
b. n. nicht getibt, nicht handled.
* . . . HIPT , b. n. nicht geschnappt ,
nicht mit dem Mande genommen. a...

ONG.

ONG.
HARD , b. n. nicht getiartet ungeballet. • . • .111.RIET , b. n. ungeharkt ,
nicht gerechet. *...BARNAST , b. n.
ungeharnischt, mit keinem Harnisch
versehen , ungepanzert. *...11A.RPT , b.
n. nicht gesiebt. *...HARPOISD , b n.
nicht in it Schiffspappe bestrichen.
HART, b. n. unt)ellerzt , ohne Herz ,
muthlos. *. ..HASPELD , b. n. ungehaspelt. *. HATEND , b. n. unreinlich, schmutzig , ekeihaft. * HECHT,
b. n. an nights gebunden, los. a...
HEELD , b. n. nicht geheilt ; nicht
verhehlt, nicht verschwiegen.
HERM , b. n. en bijw. ungeheiszen.
HELD , b. n. nicht geheit , nicht eingerammt. *... EILIGD , b. n. ungeweilit. *...11111ISTEAD (ONGEROST) , b.
n. en bijw. nicht auf dem Rost gebacken. .HEKELD , b. n. nicht gehechelt ; ungetadelt. *...liELND , b.
n. ohne Helm. 4". . HERBER GD , b. n.
ohne Herberge. *...liESCHEN , b. n.
nicht aufgehiszt , nicht aufgewunden.
HETELD , n. ungesauert. a...
HEM , b. n. ungehoben. *... HINDEAD , b. n. en bijw. ungehindert ,
ungehemmt, frei. *... IIITST , b, n.
nicht aufgehetzt , nicht gereizt, *...
HOED , b. n. nicht beliiitet , nicht beschiitzt ; ohne Hut. *... HOLPEN , b.
n. nicht geholfen , nicht beigestanden,
ohne Iliilfe , ohne Beistand. HOOGD,
b. n. nicht erhtiht , nicht holier gemaclit. *. . .1100ND , b. n. nicht verhOhnt. *...uoorT , b. n. ungehofft
unverhofft , unerwartet , nicht aufge!Mitt *... HOORD , b. n. ungehOrt
unerbtirt. *...11001111D (ONGEHOREND),
b. n. nicht gehtirnt, ohne Horner.
*. HOORZAAM , b. n. ungellorsam.
*. ROORZAA.MHEID , V. der Ungehorsam. *...HOORZAA.BILIJK , bijw. zie
ONGEHOORZA.A.M. * HOYT , b. n. ohne
Hopfen , nicht mit Hopfen versehen
.HOREND zie ONGEHOORID *. . .
HOUDEN , b. n. nicht fest gehalten ;
nicht verbunden, nicht verpflichtet.
^

*. .HOUDRIHEID (OR GEHOUDENIS)

das Nichtverpflichtetsein. HOU b. n. nicht behauen , rob; nicht
abgehauen. *... BUICHELD , b. n. en
bijw. ungeheuchelt unverstellt. a...
RUUD , b. n. en bijw. ohne Haube ,
mit keiner Haube versehen. 4*...litusTEST , b. n. ohne feste Wobnung.
HULD , b. n. ohne Kopfputz , nicht
eingehiillt, nicht verschleiert
IIIITb. rt. nicht gehuldigt.
SELD , b. n. nicht dutch einandergeriittelt -geschilittelt. * . HUD RD , b.
..111TWD , b. n.
n. nicht gemiethet.
•

WEL

•
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unverhei rathet , led ig , im ehelosen
Stande lebend ; de ongehuwde staat ,
der eltelose (ledige) Stand.
ONG BURT , b. n. nicht geaicht.
05 GEJA AGD , b.n. nicht gejagt, nicht verAST; b.n. ohne Ueberrock.
folgt.
JUST , b. n. ohne Joch 9 frei. * .JURRT,
b. n. ohne Ueberwurf, ohne Kleid (bei
Frauenzimmern and Kindern).
ONGELAART, b. n. nicht ausgenommen and
in Tonnen gepackt (von Heringen).
KAA.PT , b. n. nicht wegstibitzt , nicht
wegsenommen , nicht gekapert. *...
RAARD , b. n. ungekardet. *... KAASD,
b. n. nicht geronnen (von Mitch).
liA.AUWD , b. n. nicht gekaut.
RIB.BELD , b. n. (lurch das Platschern
•
des Wassers nicht ausgehiihlt.
. HA. -

LANDERD, b. n. nicht gemangt , nicht

geroilt. .

.HÁLBIATERD ,

b. n. nicht

kalfatert. *. .RA LIT , b. n. nicht ge-

lailkt. *...JEA.MD , b. n. ungekammt ,
nicht gekammt. *... HAJTEELD , b. n.
ohne Zinne. ft ... 11.4.EPELD , b. n. nicht
geronnen. * . RAPT, b. n. ungekappt,
nicht gekappt ; nicht aufgemacht (die
Haare), nicht gekrauselt , nicht frisirt ; ohne Kappe , ohne Kopfputz ,
ungeputzt. RABID (011FGERERND , b.
n. ungekernt ungebuttert (von der
Mitch). *. .RARRELD , b. n. nicht ge-

ronnen. *...IARTELD, b. n. ungekerbt.
. . . RAST , b. n. nicht in die Kasse
gethan. *...KATELD , b. n. ungekabelt , nicht durchs Loos vertheilt.
REEPT , b. n. nicht eingeschnitten,
•
nicht eingekerbt. *...IEEERD, b. 12.
nicht umgewendet , nicht umgedreht ;
nicht gekehrt. * . WELDERD , b. n.

nicht eingekellert . nicht in den Keller gethan.*... REND , b. n. en bijw.

ungekannt, nicht gekannt , nicht bekannt, un gekannt , unerkannt. *...
RENTERD , b. n. nicht umgekantelt.

.REPERD , b. n. nicht gekiipert.
*. . . RERFD , b. n. ungekerbt.
RERND zie ONGERARND .
. JEERSTEND , zie ONGECHRISTEND. 41 .
RETEND , b. n. ungefesselt, nicht angekettet. 41 . .REURD , b. n. ungeprilft ,

nicht genehmigt , ohne Genehmigung;

ohne Probestempel. *. .RIELD , b. n.
ohne Kiel , *...HIPT , b. n. nicht
durchgepickt (von Eyern); nicht erwdhlt. *...JusT , b. n. nicht eingesargt , nicht in einen Sarg gelegt.
ILA.A GD , b. n. nicht geklagt , be.RLA.A.RD , b. n. ungeklart.
klagt.
RLAD , b. n. nicht beklezt, nicht
*
RLEED , b. n. unbekicibesudelt. *
det , nicht angekleidet *...ILEENSD
zie ONVERLEINSD , b. n. nicht durch-
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gesefirt nichi *. .ILLEITRD ,
b. n. en bijw. ungefarbt farblos ,
ohne Farbe. *. .KLIEFD b. n. ungespalten. *...HURT, b. n. nicht hinterbracht , nicht verrathen. *... RLON •
TEND , b. 72. nicht gekiiimpert , ohne
Kiiimpchen (Butter, Mitch). *...RLOOFD
(ONGERLIEND), b. n. nicht gespalten.
*. KLOPT , b. n. nicht geschlagen.
*. .KLOsT , b. n. ungekloppelt. „
RLOITWD zie ONGERA.LFA.TERD. . .
KLOVEN , b. n. unbenagt; fig. het hiellje is nog —, die Sache 1st noch nicht
beendigt (eigentlich: der unterste then,
oder Knoche am Schinken 1st noch
nicht abgenagt). *...RIX1STERD , b. a.
ungefessett , ohne Fesseln , ohne Ketten. *...RNAA.GD , b, n. unbenagt.
4 . . .KNA.A.17WD , b. n. unbenagt. a...
KNEED b. n, nicht geknetet. a...
INELD , b. 71. nicht gedriickt , nicht
RIEUSD , b. n. nicht
beAngstigt.
unversehrt.
gequetscht
TERD , b. n. (in Gelderl.) zie ONGERREURT. a . KNEVELD , b. n. unge.RNIRT,
knebeld ; ohne Knebelbart.
.Kin' , b.
b. n. nicht geknickt.
ts. nicht geknippt ; nicht mit der
Scheere geschnitten. , b.
n. nicht gepfuscht. *...wroorT , b.
n. nicht geknOpft, nicht gekniipft.
*. .1E/COT , b. n. nicht abgedstet ,
nicht gelaipft (von Bdumen). a...
KOCRT , b. a. nicht gekauft. a...
IOELD , b. a. nicht abgekiihlt. a...
KOESTERD , b. n. nicht gestreichelt
nicht geschmeichelt , nicht geliebkoset. a KOREKD , b. n. nicht in cinen
Kdcher gethan. *... 'WORT , b. n. ungekocht, rob ; fig. nicht durchdacht ,
nicht iiberdacht , nicht iiberlegt. *...
IOPERD , b. n. nicht verkupfert , nicht
mit Kupfer bedeckt. *...ROPYEERD
b. 77. nicht kopirt. *. KOPPELD , b.
RORRELD , b.
n. nicht gekoppelt.
KORT , b. n. en
a. nicht gektirnt.
ungebijw. ungekiirzt, unverkiirzt
schmalert. . .KORVEN , b. n. zie ONGERERFD. SOITST , b. a. en bijw.
ohne Striirnpfe. . .KOZEN , b. n. ungewAhlt. *...RBAA.GD, b. n. ohne
Kragen. *...RRAART , b. n. ungeknackt. *...REA.AUWD , b. a. ungekrauet. .KRA.BEELD , b. n. nicht
g,ekrabbeld ; fig. nicht gekritzelt , gepfuscht , schlecht geschrieben oder gezeichnet. MUNI) , b. n. nicht geklammert. *... KRAST , b. n. nicht
bekratzt. *...REEELD , b. n. mit keiner Borte oder Tresse besetzt. a • ..
'MENET , b. 71. unverletzt , nicht verwundet ; ungeschwacht ; fig. ohne An-

stogz , ohne Anfall (einer Krankhreit).
*. RR BURT , b. n. nicht zerknittert
glatt , ohne Fatten ; fig. de waarheid
bewaren , die Wahrheit rein erhalten ; ongekreukte trouw, , unverletzte
Treue. REOMD , b. n. nicht gekriimmt gerade. *... RROMPEN , b. n.
ungekrimpt , nicht eingegangen , eingelaufen. *...KROOILT zie ONGE.
KREURT. a . .RROOND , b. n. nicht gekrtint , ohne Krone. a .KRUID , b. n.
ungewiirzt ; nicht mit dem Schiebkarren
getahren. a ...REUINELD, b. n. nicht gekriimelt , zerbrOckett. *... 'MILD , b.
n. nicht gekrauselt , ohne Locker),
*...BUILD, b. n. ohne Kamm , ohne

Hauhe.
.KUILD , b. n. nicht verscharrt.
, b. n. nicht in
g in Fasz gethan. m mituscnT, b. n.
en bijw. nicht gereinigt , schmutzig, beschm utzt. *...XEINSTELD . b.

n. en bijw. ungektinstelt natiirlich,
naiv. *... EXERT , b. n. nicht ge-

pfropft (eine Flasche). *. RUST , b. n.
nicht gektiszt.

KWEEXT , nicht

aufgezogen erzogen , gepflegt (Thiere,
Pflanzeta). *. RWELD , b. n. nicht
gequalt. *. .KWETST , b. n. nicht

gequetscht , nicht vertetzt unversehrt. *...RWETTERD , b. n. nicht
gequetseht . *...XWISPELD , b. n.
nicht gepeitscht ; nicht mit einer
Quaste tiberstrichen.
ONGRL , tn. der Tatg, das Unschlitt.
ONGELAAFD , b. n. nicht gelabt. a...
LA.A.RT , b. a. ungetadelt. . .LIARSD,

b. n. ungestiefelt , ohne Stiefel.
ONGELACRTIG, b. a. talgicht , talgartig.
ON GELA.DEN , b. a. en bijw. ungeladen ,

nicht geladen ; unbeladen , nicht beladen.
LA.RT , b. a. unversiegelt,
nicht versiegelt ; nicht 'akin. *...
LAND, b. n. nicht gelandet. * . PT,
b. n. nicht gepflickt, nicht ausgebessert. a . .LARDEEED , b. n. nicht
gespickt. .LASCHT , b. n. nicht aneinandergefiigt. *... LAST , b. n. ohne

Befehl oder Auftrag ; ungeheiszen. a...
LASTERD , b. a. nicht gelastert , nicht
verlaumdet, nicht getadelt. LA,
TEN , b. n. nicht zur Ader gelassen ;
nicht gelassen, nicht ruhig, aufgeregt. *...LA.TENHEID, v. die Aufge-

regtheit , das Gegentheil von Gelassenbelt .
ONGELD , 0. die Abgabe Auflage, Steuer,

der Zins ; die Schatzung.
ONGELEDEN , b. n. nicht gelitten , nicht
erduldet. *. .LEDIGD , b. n. ungei
Wert. *. .LEEND , b. n. nicht gepi

liehen. *...LEERD , b. n. (ONGELEEBDELIJK) , 157jw. ungelehrt ; on-

geleerde tijden , Zeiten der thiwissenbelt. * ...LEERDE, na. en v. der, die
Ungefehrte, ein unwissendor oder unstudirter Mensch . *...LEERDELUH,
Wu). zie ONGELEERD. *...LEERDHEID,
v. die Ungelehrtheit, Unwissenheit,
Unkunde. *...LEGD , b. n. ungelegt.
* ...LEGEN, b. 71. en bijw. ungelegen,
unbequern ; — komen, ungelegen (zur
ungelegenen Zeit) kommen. *...LEGENREID, V. die Ungelegenheit, Unbequemlichkeit, Ungemachlichkeit, Unbehaglichkeit, Beschwerliclikeit. *...
LEJSD, b. n. ungeleert (von Fllissigkeit) 0 *...LESCHT, b. n. en bijw. ungelbscht. *...LETTERD , b. n. ungelehrt, unstudirt, nnwissend ; ungezeichnet , ohne Buchstaben , *....LETTERRE , nt. en v. der, die Unstudirte.
*....LETTERDHEID , V. der Mangel an
gclehrtcn.i Wissen. *...LETERD , b. n.
nicht geliefert. *...LEZEN, b. n. ungelesen (ein Bach) ; nicht ausgesucht ,
nicht aus g
, ewahlt. *...LIEFD, b. n.
unbeliebt, nicht geliebt. *...LIEFNOOSD, b. n. nicht geliebkost.
ONGELIG, b. n. talgicht , taigig, talgUnvolt Fett,
artig, win Talg,
schlitt. *-HEID , v. der talgartige
Geruch, oder Geschmack.
ONGELIGCHAAHD , b. n. ohne Ktirper,,
unkdrperlich. *...LIGT, b. a. nicht
aufgehoben (in die Mille).
ONGELUH, b. n. en bijw. uneben , hotpericht ; ungleich, verschieden , ungleichfOrmig, tinrecht ; een ---e weg,
ein unebener Weg ; — gavot, Garn ,
vetches nicht liberal' gleich dick
ist ; een — paar, ein ungleiches
Paar. *—, o. die Unbilligkeit, Unbdd,
Unredlichkeit , der Irrthuw , das Unrccht ; — hebben , Unrecht haben ; iemand in het — stellen, einem zeigen,
dasz er Unrecht habe. *-AARDIG, b.
n. ungleichartig. *-AARDIGREID , 5,.
die Ungleichartigkeit ., *-BEENIG, b.
w. mit ungleichen Beinen ; ungleichseitig; een —e driehoek, ein ungleichseitiges Dreieck. 5 -ELUK, zie ONCELUX. *-ENIS , v. die Unalintichkeit.
*-HEID, V. die Ungleichheit, Unverbaltniszmaszigkeit , das Miszverlialtnisz. *-HOERIG, b. n. ungleichwinkelig. *-.TA.RIG , b. n. verschiedenen
Alters. 4, --ILLA.rria , b. n. (76) ungleichklappig. *-LUIDEND , b. a. nicht
gleichlautend. *-LITIDENDHEID, v. das
Ungleichlauten. *--h-DIATIG, (ONGELITHTORM/G) , b. a. en bijw. unverhaltnismaszig , ungleichfkirmig , verschieden , ungleichmaszig. *---111A.TIGHEID ,
v. (ONGELLIKTORNIGUEID) die Unver.
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lialtniszmaszigkeit , UngleichfOrmigkeit,
Ungleichmaszigkeit. *-11101/DIG, b. n.
nicht gleichmlithig, schwankend (vom
Charakter) . *-NAIIIG, b. n. en bijw.
ungleichnamig, ungleich benannt. a
b. n. ungleichartig ; von
-SLACHTIG,
ungleichem Geschlecht (in der Sprachlehre). *-SLACHTIGRE1D, V. die Ungleichheit des Geschlechts der Wdrter.
*-SOORTIG, b. n. ungleichartig. *SOORTIGHEID, v. die Ungleichartigkeit.
*-TUDIG, b. n. en bijw. ungleiclizeitig. *-TUDIGHEID , v. die Ungleichzeitigkeit . *-VLOEUEND, b. n. die

Starnmsilbe andernd ; —e werkwoorden,
unregehnaszige Zeitwdrter. *-TORMIG,
b. 71. zie ONGELUKHATIG. *-YORMIGHEID , V. zie ONGELUKDIATIGHEID.
*-WA.ARDIG, b n. nicht von gleichein Werthe, von gleicher Wiirde.
*-WAABDIGHEID, v. die Eigenschaft
eines Dinges , wodurch es nicht den
gleichen Werth, die gleiche Wiirde
hat. *-ZUDIG , b. 71. ungleichseitig.
*-ZUDIGHEID, v. die Ungleichseitigkeit.
ONGELUND , b. n. ungeitimt. 4*. —LUND,
b. n. niclit Huila, ohne Linien. *....
LUST, b. n. ohne Leiste. *...LIKT,
b. n. nicht beleckt ; lig. een —e beer,
ein plumper Mensch . *-LINIEERD,
b. n. nicht liniirt. 4 . . . LIST , b. n.
nicht mit Borte oder Tresse besetzt ;
ohne Litze.
ONGELKAA.RS, v. das Talglielit, die Kerze.
ONGELORD , b. al. ohne liandkrausen .
5 ...LOGEN, b. n. en bijw. nicht gelogen , walir, nicht erlogen. *....1.00D,
b. n. nicht gelOthet, nicht in Mei
gefasit.
ONGELOOF , 0. der Unglaube. *-SAAR ,
(0.NGELOOFELUR) , b. 71. unglaublich .
*-EA.A.RHEID , (ONGELOOFELUKHEID) ,

V. die Unglaubliclikeit. *-D, b. n.
nicht geglaubt ; nicht gelobt, gepriesen. *-ELUR 9 zie ONGELOOFRAAR .
*-ELUKBEID,ziC ONGELOOFBA.A.RHEID.
*---WAARDIG , b. n. nicht glaubwiirdig. *-WA.A.RDIGHEID, v. die Unglaub-

wiirdigkeit.
ONGELOOID, b. is. nicht gegerbt. *...
LOOSD, b. 21. niclit entladen. *...
LOOT, b. n. nicht geloost.
ONGELOOTIG, b. n. unglaubig. *--E,
m. en v. der, die UtIglauhige. *HELD , V. ziC ONGELOOF.
ONGELOST, b. 21. nicht ausgeladen ,

nicht losgebrannt, losgeschossen ; nicht
befreit, freigelassen , nicht losgekauft,
nicht ausgeldst. *...LOUTERD, b. n.
nicht gelautert. *...LUBD, b. n. nicht,
entwannt , niclit verschnitten; ohne
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Handkrausen .
LUCHT , b. n. nicht
geliiftet.
ONGELVIC , 0. das Ungliick, der Ungliicksfall , Unfall , die Widerviartigkeit ;
zum Ungitick , ungliicklicher
150
Weise; fig. hij heeft een gehad,
er hat einen Menschen im Duell ge.
tiidtet; auch : er hat Bankerott gemacht; zij heeft een — (ongelukje)
gehad sic hat geboren ohne verheirathet zu sein ; een komt zelden
alleen , ein Ungliick kommt selten allain. 4(.---111G, (ONGELIIKKIGLIJK) , b.
n. en bijw. ungliicklich, traurig.
ONGELIIKSBODB ,
. der Ungilicksbote ,
Iliobsbote. *...BOODSCHAP, V. die
m. der
Ungliicksbotschaft.
Ungitickstag. *...GENOOT, M . der Ungliicksgenosse. ,0. das Unglileksjahr. * . KIND o. das Ungliickskind. *...PROFEET , M. der Ungliicksprophet.
ONGELIIKSTICHTER , M. der Unglticksuiheber.
ONGELUKSTAL m. der Ungliicksfall, das
Ungliick. *... 'VOGEL , M. der Ungliicksvogel.
ONGELUKZALIG , b. n. en bijw. ungliickselig. *--HEIR, V. die Ungliickseligkeit.
ONGtMA.A.ID , b. n. ungemaht.
ONGEMAIRT , b. n. nicht gemacht , unvollendet ; ungekiinstelt, ungesucht,
natiirlich, ungenvungen. *— REID , V.
die Natiirlichkeit, das ungezwungene
Wesen, die Ungezwungenheit.
ONGEMAAND, b. n. nicht (der Schulden
wegen) gemahnt.
ONGEMAK o. das Ungemach, der Unfall , die Unbequemlichkeit,
Unannehmlichkeit, der Schmerz , Verdrusz , Kummer, die Beschwerde, Widerwartigkeit; der Zwist, die Streitigkeit, der Zank ; die Krankheit , der
Schaden ; veel — uitstaan, Ungemach
Leiden ; het — van den winter uitstaan,
die Unannehmlichkeiten des Winters
ausstelien ; de —ken des ouderdoms,
die Uebel des Alters ; hij heeft — onder de kleeren , er hat Ungeziefer. *—
KIM/JR, b. n. en bijw. ungemdchlich,
unbequem; miihsam , 15stig, schwer,
beschwerlich ; miirrisch , verdrieszlich,
launisch, hose. 4 ---KELIJKHEID , V.
die Ungemachlichkeit, Beschwerlichkeit, Miihsamkeit; die able Laune,
das miirrische Wesen, die Verdrieszlichkeit.
ONGEMA.LEN , b. n. nicht gemahlen.
* • . MANGELD , b. n. ungemangelt ,
oder ungemangt. .111AIVIERD b.
n. en bijw. unhOflieli , ungesittet,

ONG.
grob , biturisch , ungebildet ungeschliffen. *...MA.NINBDHEID , v. die
Unhliflichkeit, Grobheit.
b. n. ohne Mantel. *...MARDIELD,
(ONGENA.RXERD) , b. n. nicht marmorirt.
MARTELD , b. n. nicht gemartert.
MASKEHD , b. n. ohne
Maske , nicht maskirt. . MIT , b.
n. ohne Matte. *...MA.TIGD, b. n.
ungemaszigt, nicht gelassen. *...uAdas Ungemaszigtsein.
TIGDHEID ,
*.../.EDEN, b. n. nicht gemieden ,
nicht vermieden ungescheut. *...
MEER , b. n. en bijw. ungemein , ungewOhnlich , vorziiglich , vortrefflich ,
selten , seltsam, ausgezeichnet, ausnehmend, auszerordentlich, sehr grosz,
eene —e dapperheid , eine seltene Tapferkeit; dat strekt mij tot een — genoegen, das gereicht mir zu einem
auszerordentlichen Vergniigen ; zij is
sehoon , sie 1st ungewOhnlich schtin.
. NEE/CD , b. n. unemartet, unvermuthet, unverhofft. *...MEENHEID,
V. die Seltenheit, Trafflichkeit, Vortrefflichkeit. *...MEENZAA.111 , b. n.
nicht vertraulich , ungesellig. *...
MEENZA.ANREID V. die Ungeselligkeit.
*. . MELD , b. n. unerwahnt, unberiihrt , ungemeldet, nicht gemeldet ,
unangemeldet, nicht angezeigt. *...
MENGD , b. n. ungemengt, ungemischt,
unverfalscht. *...MENGELD , b. n. ungemischt, ungemengt. *...MERGELD
b. n. ungemergelt , ohne Mergelerde.
*...MERE!', b. n. en bijw. unbemerkt,
unmerklich , unmerkbar, unvermerkt,

unbeachtet ; ohne Merkzeichen , ohne
Abzeichen. *...HEST, b.n. ungemastet,
mager,ungediingt.*... METEN, b.n. ungemessen ; fig. unermeszlich. . . METSELD , b. n. nicht gemauert.
MEIIBILEERD , b. n. nicht mtiblirt.
. . MEDIU' , b. n. nicht erweicht ,

nicht miirbe gemacht. *...MIDDBLD,
b. n. nicht geordnet, nicht beigelegt,
unbeendigt, unausgemacht.
b. n. zie ON GEN EDEN . . .MUND b.

n. nicht minirt; nicht angekauft; zie
* . . MUTER]) , b. n. ohne
Bischofshut. *...MINDEBD, b. n. nicht
vermindert.
...Nisi, b. n. unge-

MIJNEN

mist; nicht vermiszt. *...MODDERD ,
b. n. nicht ausgeschlammt.
b. n. kleinmiithig.
MOBDIGD , zie
ONBENOEDIGD
MOE1D , b. n. nicht

belastigt , ungestkirt

ungehindert

ungeneckt, ungeplagt ; laat hem —,
lasz ihn ungeschoren,
Ruhe. a...
MOFT , b. n. ohne Muff. *.. .MOLD
fo n, nicht gettidtet (Diebssprache).
. < MOLDED, b. n. nicht gemolken.

ONG.

*...moin, b. n. fig.
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; zie

ONBEWIMPELD. *...DIONsT ERD, b. n.
nicht gemustert. *-31011TBERD, b.

unberitten ; nicht zurecht gernacht,
nicht die letzte Hand daran gelegt
(bei einigen Geschaften) ; —e ruiters,
unberittene Reiter, Cavallerie ohne
Pferde ; eels —e ring, ein nicht ganz
fertig gemachter Ring. *...NOORD, b.
nicht morirt , nicht gewassert.
, b. n. ohne Maulkorb,
Maulband. *...1111JIT , b. n. ungemtinzt ungepragt. *...11111TST, b. n.
ohne Miitze , ohne Haube, ohne Kappe ; fig. nicht gut gelaunt, a...
nicht genaht.
rtA.AID, b. n.
NIARRLA.R, (ONGENAKELIJK), b. n. unzuganglich , unerreichbar.
(ONGENAKELIJKIIEID), v.
die Unzuganglichkeit , Unerreichbarkeit.
ONGENA.AND, zie ONGENOEMD.

die Ungnade; in — vervallen (val.
len), in Ungnade fallen ; fig. tegen de
— van de luoht beveiligd, gegen die
Strenge der Loft. geschtitzt ; zich op
genade of — overgeven , sic!' auf Gnade oder Ungnade ergeben.
b. n. (ONGENA.DIGLIJK) , bijw. ungna.dig , unmenschlich unbarmherzig ,
strenge , scharf, hart, grausam. *...
NADIGLIJK, bijw zie ONGENA.DIG. a...
NAKELIJIC zie ONGENAARBA.AR.
NAKELIJKIIEID 9 zie ONGENIA.KBAARHELD. *...NEBD , b. n. ohne Schnabel.
*...NEESBAAR (ONGENEESLIJK), b. n.
unheilbar. *...B.E.EsBAAItHEID (ONGENEESLI.THHEID) , V. die Unheilbarkeit.
*. ..NEG.E1 , b. n. ungeneigt , abgeneigt, ungtinstig ; ik ben daartoe niet
ich bin dazii nicht abgeneigt.
*...NEGENHEID, v. die Abgeneigtheit,
Ungeneigtheit.
zie ONGENEGEN• zie ONGENEGEN -11E1D. *...NEPEN, b. n. nicht
gekneipt , nicht gekniffen , gezwickt.
*...NESTELD , b. n. nicht genesselt ,
nicht geschntirt. *...NEUGELLTK , b.
n. unangenehm,
TE (ONGENOEGEN), o. das Miszvergnilgen, die Unannehmlichkeit. *...NEZEN,
b. n. nicht genesen, nicht geheilt.
*. • .NIETBIAR, b. n. en bijw. ungenieszbar. *...NIETBA.ARHEID , U. die
Ungenieszbarkeit. (ONGENEUGELIJ8), b. n. unangenehm ,
unzufrieden. 41 . ..110EGEN,
(ONGENOEGTE), v. das Ifiszvergniigen, die
Unzufriedenheit , Unannehmlichkeit.
V

*...NOEGZAAN , b. n . (ONGENOEG2.4121LIJE), bijw. ungentigsam : nicht

gentigend, ungentigend ;unzulanglich,

unzareichend. 4...1IOEGZAAIMEID,
die Ungeniigsamkeit; Unzulangllchkeit.
*...NOEGZAIDILLTH , bijw. zie ONGENOEGZAA11. *...NOEItID, b. n. unge-

nannt. *...NOIMMID, b. n. nicht num-

merirt , mit keiner Nuinmer versehen.
ft ...NOOD (ONGENOODIGD), b. n. un-

gebeten , nicht eingeladen ; ongenoode
gasten worden achter de deur gezet,

ungebetene Gaste werden nicht geehrt.
* ...NOODIGD , zie ONGENOOD.
NOODZA.ART , b. n. unverbindlich ,
nicht gehalten , nicht geniithigt, nicht
gezwungen , nicht verpfhchtet. *...
NOOFT, b. n. nicht angetrieben , nicht
angespornt.
, b. n. ungenoppt oder ungenobbt. 4 ...NOTEN, b.

n. en bijw. ungenossen,
b. n. ungenossen, nicht gegessen.
ONGEOEFEND , b. n. ungeilbt, unerfahrOn.
* ...OEFENDHEID , v. die Unerfahrenheit. *...OEFERD , b. n. nicht geo-

Vert. , b. n. nicht geOlt.
IN .. .00RD , b. n. ohne Ohren. a...
OORDEELD , b. n. nicht gerichtet ,
nicht erkannt , nicht geurtheilt, nicht
entschieden. *...0ORLOOFD , b. 7s.
unerlaubt , nicht gestattet. *...00RLOOFDREID, V. das Unerlaubtsein. a...
ORBERD , b. n. nngebraucht , unverbraucht. *...OPENBAIRD, b. n. nicht
geoffenbart, nicht entdeckt. *...OPEND,
b. n. nicht geoffnet, nicht offen , verschlossen, ungetiffnet uneriiffnet. 4...
ORDEND , b. n. en bijw. ungeordnet ,

ungeregelt.

, b. n. unbe-

friedigt. *...PAALD , b. it. nicht mit

Schanzpf5hlen versehen, mit keinem
Saume eingeschlossen. , b.
n. nicht gepaart ; losgekoppelt.
PAA.RLD (ONGEPA.RELD), b. n. nicht

beperlt , ohne Perlen ; ongepaarlde
kant, Spitzen ohne Zackchen. a...
FACHT, b. n. ungepachtet. *.. .PART,
b. n. nicht eingepackt. *...PALEERD,
1). n. nicht ausgeschmiiekt, nicht geziert. , b. n. nicht gepfandet. *...PANSERD , b. n. nicht gepan-

zert. , b. is. ungeleimt, ungekleistert , nicht an- (oder auf-) geklebt. *...PARELD, zie ONGEPAARLD.
*...PA.RsT (ONGEPERST), b. n. ungepreszt. *... pARUIHT (ONGBPRITIRT) b.
n. ohne Perriicke. *...PAST, b. n.
nicht anversucht , nicht angepaSit
ungeziemend unschicklich ; nicht geeignet , unangemessen , unziemlich ;
zur Unzeit. *...l'ASTHEID, U. die Unziemlichkeit , Unschicklichkeit; Unanwendbarkeit Unzweckmbiszigkeit, Unangemessenheit. *...PATENTEERD , b.
n. ohne Patent , nicht .patentirt. *...
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PATEID zie ONGEPLAVEID. *. .PEGELD, b. n. ohne Pegel. 41 — PERELD,

b. n. nicht in Lake (Salzwasser) gelegen. *...PEKT , b. nicht gepieht.
* ...PELD , b. n. ungeschalt ; ongepelde garst , ungeschalte Gerste.
PEPERD, b. n nicht gepfeffert. a...
PERELD, zic 05GEPAABLD. *...PERST,
, b. n.
n. ungepreszt.
ongepijnde honig , der Sungfernhonig.
, b. n. ungepeinigt , ungemartert. *. . • P.IRT
b. n. tingepieta.
, b. n. nicht angepflOckt , nicht alit hOlzernen Ndgeln
versehen.
.PLIAGD , b. n. nicht
geplagt , niclit gequalt. , .PLAATST
b. n. en bijw. nnangcstellt , ohne
Amt oder Dienst ; ohne Sitz ; unzweckmaszig , unpassend , ungeeignet ; die
vraag is —, diese Frage gehOrt nicht
hierher ; hoe veelen van het gezelschap
zijn er nog 9 wie viele von der Gesellschaft haben nocli keinen Platz genommen oder erhalten een — predikant , ein Prediger ohne Stelle, ein
nicht angesteilter Prediger. *...PLART,
b. n. ungeleimt, ungekleistert, niclit
auf- oder angeklebt *...PLANEERD, b.
n. nicht planirt , nicht durch Leinwasser gezogen. *. „PLANT , b. 71.
nicht gepflanzt. *...PLATEID , b. n.
en bijw. ungepflastert. *....PLEEGD
b. n. nicht gethan , nicht ausgeffilat.
*...PLEISTERD , b. n. nicht gegypst,
nicht iThertiincht, nicht verdeckt. a...
PLERT , b. n. ohne Flecken , nicht
gefleekt , nicht fleckig. *...PLENGD
b. n. Picht ausgegossen , nicht vergossen. . . PLET , b. n. nicht geplattet. ft ...PLOEGD , b. n. nicht goplhigt. 4 .. .PLOOID b. n, nicht gefaltet , ohne Falter;. *...PLOZEN , b.
n. nicht gesaubert, nicht von St5ubchen gereinigt. *...PLUDID, b. n.
ohne Federn , unbefiedert. *...PLITET ,
b. n. ungrrupft ; nicht gepthickt.
*...PLUNDERD , b. n. nicht geplundert. *...POEDERD , zie ONGEPOEIIERD. —POELTERD , b. n. nicht gepudert. *...POLUST , 11. n. nicht geglattet, nicht polirt, matt,. *...roLsT,
b. n. nicht sondirt , untersucht. a...
POMPT , b. n. nicht gepumpt. a...
FOOT, b. n. nicht gepflanzt. a...
FORD, b. n. nicht angespornt , nicht
angeregt , nicht angeschtirt. *...POTLOOD , b. n. nicht geschwarzt (von
Oefen and dergi.). *...PRAAID , b.
.n. nicht gepreit , nicht mit dem
Sprachrohre gerufen. zie
ONGEPRANGD in der ersten Bedeutung.
*...PRA.NGD, ' b. n. ungepreszt ; unge-

zwungen. *...PREDIKT, b. 71. niclit
gepredigt. *...PREeKT, b. n. zie ONGEPREDIRT *...PREID , zie 034EPliAAJD *...PREST, b. n. ungepreszt.
*...PREYELD, b. n. nicht gemurmelt,
unverstandlich gesprochen. *...PBEZEN , b. n. nicht gelobt, nicht gepriesen . *. . .PRIEND , b. n. nicht
mit eineni Pfriemen gestochen. a...
PRUZEERD , b. n. nicht veranschlagt ,
nicht taxirt. *...PBIRKELD, b. n.
nicht angetrieben, angespornt, gereizt.
, b. n. mcht gestochen.
*...PROEFD, b. n. n iclit geprilft ,
nicht versucht, nicht gekostet. *...
PROPONEERD , b. n. nicht vorgeschlagen . *...PBOPT, b. n. n iclit gepfropft , nicht geffilit (von &arisen).
*...PROTESTEERD , b. n. ohne Binsprach . *...PROVIANDEERD , b. n.
niclit mit. Illundvorrath versehen.
PRUIRT, b. n. zie ONGEPA.RUIRT.
PUNT, b. n. nicht gespitzt. *...ruitPERD , b. n. nicht purpern.
b. n. nicht aus dem Zielibrunnen heraufgeltolt. *...PUTST , b. n. nicht geschOpft,nicht aus dent Brunner) gezogen.
ONGEQUOTISEERD , b. 71. nichberechnet ,

nicht vertheilt, nicht angeschlagen.
ONGERAAGD b. 21. nicht 'corn Spin*...RAA.RT ,
nengewebe
gereinigt.

b. n, unberiihrt. *...RAAND, b.
it nicht beinessen , niclit abgescliatzt. *...BAA.PT, b. n. nicht zu-

sammengeraftt. *...RADEN , b. it. nicht
ratitsam , nicht dienlich ; ungerathen ;
unerratlien , errathen. *...BAFELD
b. n. nicht gefasert, niclit gefaselt.
*...RAFFINEERD , b. n. nicht gereinigt, nicht rafinirt. ,
n. nicht eingerammt. *...RAND
b. n. ohne Rand. *...RANGSCHIKT,
b.

b. n. nicht abgestuft, nicht nacli
dem Rang geordnet. *...RANSELD, b.
n. nicht gepriiigelt. *...BANTSOENEEBD,

b. n. nicht erpreszt , nicht geprellt ;
kein LOsegeld gefordert. *...RASPY,
b. n. nicht gerieben, nicht geraspeld.
*. ..RECENSEERD, b. 71. nicht beurtheilt, nicht recensirt. *....RED, b.
nicht gerettet. *...11EDDEBD b-.
ungeordnet, unordentlich, verworren.
*...REED, b. 71. nicht fertig, unbereit , unbereitet, ungerne, trage. *...
REEDELLTR, bijw. ungern, mit Widerwillen ; nicht bereit. *...REEDHEID,
v. der Mange' an Bereitwilligkeit. *...
BERT, b. n. ungerOstet (von Flachs
oder Hanf). *...REEFD, b. n. nicht
gerunzelt. *...REGEERD, b. n. nicht
regirt. *...REGELD, b. n. en bijw.
nicht geregelt unordentlich. *... AZ-

ONG.
GELDHEID, v. die Unordnung, UnregelmAszigkeit. *...REGEN , b. It. nicht
geschntkrt, nicht angereihet. *...BEGISTREEED, b. n. nicht registrirt, nicht
ins Register eingetragen . *...BEGT ,
b. n. ungerecht. *...BEGTIG, b. n.

(ONGEBEGTIGLIJK) , btjw. ungereetit,
iinbillig. *...REGTIG-HEID, V. die Ungerechtigkeit *...REGTIGLIJK , bijw.
zie ONGEBEGTIG. *...REIRT , b. n.

nicht angereicht , nicht dargeboten.
*...BEINIGD, b. n. nicht gereinigt,
unrein 4 ...BERE3D , b. n. ungerechnet ; ausschlieszlich. 'N .. .BERT, b. n.
nicht ausgestreekt ; nicht ausgereckt.
*...KEPT, b. U unangertihrt, nicht
beriihrt ; unerwahnt ; eene ongerepte
rnaagd, eine Jungfrau. *...HEPA.-BEERD, b. n. nicht verbessert, nicht
reparirt. *...atrELD , b. n. ungebrochen (von Hachs) *...BETEN, b.
1/. nicht zerrissen. *.. RETEN, b. is.
nicht gerieben. *...REZEN, b. vs. nicht
aufgegangen (von Teig)
ONGER/EF , (01IGEBIJP) , O. das Ungemach , die Unbequemiichkeit; Undienstfertigkeit. , b. n. nicht gerichtet , gelenkt. *...ELTHD, b. n.
en bijw. ungereimt , night, gereimt ;
abgeschmackt, fremd , der gesunden
Vernunft zuwider.*...BUNDELLTK, bijw.
zie ORGERUND. *...BIJAIDHEID, V. die
Ungereinatheit, Vernunftwidrigkeit, der
Widerspruch das Abgesmackte. *...
BUM b. n. en biiw. ungereift.
RIMPELD , b. n. nicht gerunzelt, ohne
Falten. *...BILIGD, b. n. ungeringelt, ungelockt ; ohne Fingerring.
b. n. zie ROEIJElf. *...BOEND , b. n.
ungeriihmt, ungelobt. *...ROEPEN ,
b. is. en bijw. ungerufen. *...ROERD ,
b. n. ungertihrt, unberiihrt. *...nozsT,
b. n. nicht verrostet. *...ROREN , b.
n. nicht gerochen. *...ROHT , b. n.
ohne Rock. *...BOKKEND, b, n. nicht
mit Lumpen hekleidet. *...ROLD , b.
n. nicht gerollt. *...1103D, 6. n. nicht
abgerundet.
, b. n. nicht
geronnen
fliissig. *...BOOED, n.
ungeraubt. *...BOOKT , a. n. en bijw.
ungerauchert. *....Room p , nicht abgerahmt. zie ONGEROOSTERD,
b. n. ungerOstet. *...ROSRA.ND, b. n.
nicht mit dem Roszkamm gereinigt,
geputzt ; besser : nicht gestriegelt. a...
•

•

BOST , b. n. zie ONGEEOsEA.mD. a...
RITCHT, o. der able Ruf, die able

Nachricht , die Ole Nachrede. a...
b. n. nicht im Rticken
gestiitzt.
, b. n. nicht getauscht. *...RITIID, b. n. nicht ausgerAumt , geleert.
, b. n.
RUGSTEUJD,

ONG.
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nicht gewallacht , nicht verschnitten
(von einem Pferde). * ...RIJIT, b. n.
nicht gerautet. *...BUST, b. n. (ONGEB1JSTELIJK) , bijw. unruhig. *.../1STELIJK, bijtv. zie ONGERUST. *...KOSTHEID,(014GERUSTIG1 EID), v. die Unruhe.
ONGESALARIEEED , b. n. nicht besoldet . .SARD , b. is. nicht geneckt, nicht herausgefordert. a...sA.ITST,
b. n. mit keiner Bruise versehen,
nicht gesaucet (vom Tabak).
SCHA.AFD, b. n. ungehobelt, ungeschabt. *...SCHAART, b. n. nicht
entftihrt; nicht gerauht. *...SCHAARD,

b. is. ohne Scharten ; ohne Scheeren
(von einem Krebse) ; nicht zusarnmengeschart. *...SCHADUWD , b. n. nicht
heschattet. *...SCHAKEERD, b. n. nicht
ahgestuft (von Farber') . ..sCHAKELD,

b. n. nicht gekettet, nicht aneinander gekeitet. *...SCHAPEN; b. n. unerschaffen ; het — wezen, der Unerschaffene ; de —e wtjsheid, die unerschaffene Weisheit. *...SCHAT , b. n.

nicht geschatzt, nicht taxirt.
SCHEEL)), b. 2/. ungeseheitelt; nicht
abgesondert ; hoofdhaar, ungescheiteltes liaupthaar; ---e darinen, nosh

nicht vane Fett befreite Geditrme. *...
SCHEEPT , b. n. nicht eingeschifft.
*,...SCHEIDELIJK , bijw. untrennbar.
*...SCHEIDEN, b. nc nicht abgesondert , nicht getrennt , ungeschieden ,
ungetrennt. a mscHELD, (ONGESCHILD),
b. n. ungeschalt. a ...sCHEPT, b. n.
nicht geschiipft. *...SCHEBPT , b. n.
nicht geschiirft, nicht gewetzt , nicht
beschlagen hoeftjzer, ungeseharftes nufeisen . 'N . —SOWED, b. n. nicht
zerrissen. *...SCHIED, b. n. en bijw.

ungeschehen , ungethan.
b. n. nicht zusammengelaufen (von
Mitch z. B.) ; unverzerrt (von Zenellen) . *...SCHIKT, b. n. (ONGESCHIKTELIJK) , bijw. grob , unanstandig , unhOflich ; nicht geeignet , ungeschickt, untauglich, unpassend,

ungeeignet, unzweckmaszig.
bijw. zie ONGESCHIHT.
SCHIRTHEID, V. die Unanstandigkeit,

Unhtiflichkeit , Grobheit ; Untauglichkeit, Unfahigkeit, Unzweckmaszigkeit,
Unienksamkeit. *...SCHILD, zie ONGESCHELD *...SCHILDERD, b. n. nicht
bemalt, unbemalt, ohne Malerei.
SCHINNELD , b.
. unbeschimmelt.
*...SCHOBT, b. n. ohne Schuppen.
*...SCHOEID, b. n. ohne Schuhe; de
orde van de ongeschoeiden. der Baarftiszer-Orden. *...SCHOFNEERD, b. n.
ungeschandet (von Madchen Franca).
...SCHOFIELD, b. n. nicht geschatt-
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felt, nicht vom Unkraute mittels elner
Schaufel gereinigt. sCHOEND , zie
ONGESCHOEID. *...sCHOHT , b. n. en
kjw. unerschilttert. . ,SCHONHELD ,
b. n. ungeriittelt. 41 .. .SCHONDEN, b. I
n. unversehrt , ganz , ungeschmalert ;
fig. rein, unberiiht unverletzt. *.. ,
SCHONDENHEID , v. die Unversehrtheit;
Reinheit *...SCHONEE/1, b. n. nicht
geschenkt, gegeben; nicht eingeschenkt.
a. . .SCHOWID b. n. nicht gestemmt,
gestiltzt. Bottom', b. n. nicht
geschuppt , nicht gestoszen alit dem
Fasz. 4'. ..SCHOREN , b. n. ungeschoren ; kruin , ein Kopf ohne Tonsur,
a —SCHORST , b. n. nicht aufgeschoben , vertagt. 41 . . .SCHOTELD , b. n.
ohne Schilssel. . . SCHOUDEED , b. n.
ungeschultert. *...scuotrw p , b. n.
nicht gepriift, untersucht.41....scHEAAGD,
b. n. nicht unterstiltzt. *...scHEAAPT,
b. n. nicht geraspelt , nicht geschabt,
nicht abgekratzt. 4 ...sCHRIET , b. n.
ungeschrammt, ungekratzt.*...sCHSAFT,
b. n. nicht geritzt ; ohne Strict'. a...
SCHRETEN, b. n. nicht geschrieben ;
het — woord, die miindliche Ueberlieferung (Tradition). 4 . sCHROBT, b.
n. nicht gefegt (mit dem Leuwagen),
ungescheuert. .SCHROEID , b. n.
nicht gesengt. *...SCHROOID, b. n.
nicht beschrotet , nicht abgeschnitten.
41 ...SCHBOODID , b. n. nicht verlegen,
nicht furchtsam , nicht schiichtern
a. . .SCHUBD , b. n. unbeschuppt, ohne
Schuppen 41 ...scituD , b. n. ungeschiittelt. *...SCHUIJERD, b. n. ungescheuert
scHU IND , b. n. ungesch g umt , b. n. ungescheuert, unreinlich, unsauber. a...
MOOT, b. n. nicht eingeschlossen.
—snap, b. 'It ungeziert, ungeputzt.
—S1NGELD b. n. ungegiirtet.
SLS.AHT , b. n. nicht in Freiheit gesetzt , nicht befreit , nicht entbunden.
sLECHT , b. n. unzerstOrt .
sLEEPT, b. n. nicht geschleppt.
/ARPIN, b. n. ungeschl Oren ungewetzt , stumpf; fig. grob, plump,
nngesittet, unhOflich
..SLEPENHEID,
v. die Ungeschliffenheit , Stumpfheit,
Grobheit, Plumpheit, Ungesittetheit,
Vnhtiflichkeit. a . ..sLETEN, b. n. nicht
abgenutzt
, nicht geschlissen .
LO—TEN
,
b. n. nicht verschlossen, offen,
unverschlossen, unversiegelt; nicht abgeschlossen ; ongeslotene rekening , nicht
abgeschlossene Rechnung. *...SNA.A.D,
n. ungeschmahet. *. SMART ,
b.
b. n. nicht geschmeckt *...SNEED ,

b. n. nicht geschmiedet ; nicht erdichtet. *. . • SHEEHD , b. n. nicht ge-

ONG.
sehmiert. *...8111ET, b, n. unbeschmutzt, unbesudelt, rein , ohne Flecken , sauber. ..sNETEN , b. n. nicht
geworfen , nicht geschmissen .
SMEIIED , b. n. unbeschmutzt. *.. .
SHODDEED , b. n. unbeschmutzt, nicht
beschlammt . , b. n.

nicht geschrnuggelt . *...sNoLTEE, b.
.sMOORT , b.
n. ungeschmoizen .
n. nicht geraucht (Tabak) . *...SNOORD,

b. n. nicht geschmurt. *...sNOTST
b. n. unbeschmutzt unbesudelt.
SHOUT, b. n. nicht geschmalzt. *...

SNEDEN , b. it ungeschnitten ; wijn,
unverfalschter Wein . *.. .SNERET, b.
n. nicht gebraten , nicht gebacken .
. ..sNIPPEHD 9 b. n. nicht in Schnitzel zertheilt, nicht gesclinitzelt. *...
sNOEID , b. n. nicht beschnitten , nicht

ausgeastet *...SNOtED, b. n. nicht
geschniirt ; fig. unbandig, zfigellos ,

frech ; Naar, nicht zusammengebundene Haare eene ongesnoerde tong,

eine Ldsterzunge.*...soLD, b. n. nicht
auf and abgeschleudert ; zie SOLLEN.
a . . SOLDERED , b. n. nicht gellithet ,
.sorT , b. n.
nicht geschweiszt.
nicht eingetaucht , nicht eingetunkt.
.sORTEEED , b. n. nicht sortirt.
a. . .SOUDEEHD zie ONGESOLDEERD
. .SFAA.D , b. n. nicht gespatet.
*. . .sPAAND , zie ONGESPEEND. a...
SPAARD, b. n. nicht gespart. *...
SPA.LHT, b. Jz. ohne Schiene. a...
SPANNER, b. n. nicht gespannt. *...
SPEEND , b. n. nicht entwiihnt ; ongespeende visch , nicht abgeschlammter
Fisch. 41 . .sPEELD , b. n. ungespielt,
nicht gespielt *. SPEET , b. n. nicht
gespickt ; fig. ongespekte, beurs, kein

bespickter (voller) Beutel

.SPELD,

n. nicht buchstabirt ; ohne Steckb.
nadein .
..sPERD , b. n. nicht versperrt.
SPIET, b. is. nicht gespieszt.
...sPIJHERD b. n. ohneNagel, nicht
genagelt.
..sPIJSD, b. n. ohne
Speise, ohne Lebensmittel.
, b. n. zie ONGEsPIJsD. a...
sPIHHELD , b n. nicht gefleckt, nicht
gesprenkelt. , b. n. nicht
verthan , nicht vergeudet *:..SPIT ,
b. n. nicht umgegraben *...SPITST,
b. n. nicht zugespitzt. *. ..SPLETEN,
b. n. nicht gespaltet , ohne Spalte.
a . .sPLITST , b. n. ungespliszt. 41...
SPOELD, b. n. nicht gespiilt. *...
SPONNEN, b. n. nicht gesponnen. *...
sroirsT, b. n. nicht durchgespauscht.
*...SPOORD, b. n. ohne Sporn, nicht
gespornt. .SPolYWEN , b. n. ungespalten . *. . . SPEED) b. n. nicht hingebreitet, nicht ilberdeckt . 41...SPEEEGD,

ONG.

ONG.
b. n. nicht besprengt nicht bespritzt,
nicht angefeuchtet ; nicht mit Saiz bestreut. *...sPRENKELD, b. ft. nicht
besprengt , nicht gefleckt , ohne Fiecken. ..s.PROKEN , b. n. nicht gesprochen. *. STA.ÄFT , b. n. nicht
bestatigt, nicht bekraftigt. *...STAAKT,
b. n. nicht verhindert, nicht aufgehalten. a ... STIALD , b. rt. nicht gestahlt. *...sTA1RT, zie STIARTELoos.
b.,n. (ONGEsTADIGLIJR),
unstat , unbe,tandig. *...sTA.•
bijw.
DIGHEID , v. die Unstatigkeit , Unbestandigkeit. *...sTAIncruni , bijw. zie
ONGESTADIG. e .sTALD , b. n. nicht
aufgestaut (von Vieh). *...sTALTE , v.
die Miszgestalt ; verdorbenen Safte. a...
STALTIG, b. n. ungestait, entstellt.
, b, n. nicht gestampft.
STAPELD , b. n. nicht geschichtet , nicht aufeinander gestapeit .
STRUM, b. n. ungestielt , ohne Stiel .
*...sTEENIqD , b. n. nicht gesteinigt.
*...sTELD, b. n. ungestimmt , verstimmt ; kränklich, unpaszlich , unwohl ; eene ongestelde lust, eine verstimmte Laute; eene ongestelde maag,
ein schwacher Magen. *...sTELDILEID,
v. die Unpaszlichkeit; Schwache, Kranklichkeit , Unordnung ; — van het weer,
die rauhe, stiirtnische Witterung.
.sTE11STEMD, b. n. ungestimmt
FELD , b. n. ungestempelt ; ungepragt.
*...STERIET , b. n. schwach , kraftlos.
*...STETELD, bijw. nicht gestiefelt.
*...STEVEN, b. n. ungestarkt (Wfische).
*...STICHT, b. n. nicht gestiftet ; unerbaut (zum Guten lurch eine Predigt z. B.) *...STIEBD, zie ONGESTUURD, *...STIJFD , b. n. nicht bestarkt, nicht erhartet. *... MKT b.
n. nicht gestickt. *... STILD , b. n.
nicht gestillt, unruhig, nicht besdnftigt , unbefriedigt. , b. n.
nicht punktirt. *...sTOFFEERD, b.
n. nicht ausstaffirt, nicht miiblirt, ohne Mlibel. *...sTOFT , b. n. nicht abgestdubt. *...sToREN , b. n. nicht
gestochen. ..sTOLD , b. n. nicht geronnen, nicht zusammengelaufen, nicht
dick geworden. *...STOLEN, b. n.
nicht gestochen, nicht geraubt. a...
STODIPT , b. n. nicht stumpf gemacht.
*...STOOTD, b. n. nicht geschmort.
*...STOORD, b. n. ungestOrt , ruhig.
*...STOOTEN, b. n. nicht gestoszen ,
nicht zerstoszen , nicht zerstarnpft. .
STOPT, b. n. ungestopft ; ungeflickt ;
eene ongestopte pijp, eine nicht gestopfte Pfeife ; ongestopte kousen, ungeflickte Strtimpfe • *...sToRT , b. n .
...
nicht verschiitt et , vergossen
*...
•
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b. n.. nicht gestorben , lebend. ..STR AFT , b. n. en bijw.
ungestraft , ungeahndet. *...sTRA.TT11EID , V. die Ungestraftheit, Straflosigkeit , das Ausbleiben der Strafe. a...
sTORVEN ,

STRAND, b. n. nicht gestrandet, a...

sTREEPT , b. n. ungestreift.
KEN , b. n. nicht geplatet , gebfigelt
*...sTREMD , b. n. nicht geronnen,
nicht zusammengelaufen, nicht fest geworden. *...sTRENGELD . b. n. nicht
geflochten. *...sTRIKT, b. n. nicht

gebunden , nicht gekniipft. .
b. n. en bijw. ungestiim , stiirmisch.

*...sTuiMIG , bijw. zie ONGESTUIM.
, b. a. en bijw. ungehemmt,
ungehindert. *...sTURIG, b. n. en
•

bijw. ungestiirn , unbandig, wild.

sTUT , b. n. nicht unterstiktzt. a...
b. n. nicht gesteuert,

STII1JED ,

nicht gelenkt *...STITWD, b. n. nichgeschichtet , nicht aufgestaut. *...sUIKERD , b. 11-. nicht gezuckert, ohne
Zucker. *...sUST, b. n. nicht bent-

higt, nicht zufrieden gestellt.
ONGETAAND, b. n. nicht gelb gefarbt.
TABBERD , b. n. ohne Robe, ohne Rock.
*...TARELD , b. n. ohne Takelwerk.
•
. TART , b. n. nicht gezackt, ohne
Zakken ; ohne Aeste , ohne Zweige. a...
TAJD, b. n. ohne Mine, ungezAhnt.
*...TA.pT, b. nt nicht abgezapft, nicht
gezapft. *...TART, b. n. nicht gezerrt , nicht herausgefordert.
b. n. nicht aufg,ehauft, zie TAMEN.
.T Â.XEERD , b. n. nicht taxirt,
nicht veranschlagt. ...TREREND , b.

n. nicht bezeichnet, unbemerkt. a...
TEELD , b. n. nicht gezeugt, nicht
erzeugt. *...TEERD, b. n. ungetheert.
5 . ..TEEsD , b. 7 . nicht gesaubert,
nicht gerupft. a ... TELD , b. n. ungezahlt
—TEND, b. n. ungezahmt.
*...TEMPERD, b. rt. ungemasilgt,

tiberm5szig, unordentlich.

•

TEM-

pERDREID , das Ungemaszigtseins
die Unordnung ; — der lucht, die
stiirmische Witterung. *... TEND , b.
n. ohne Zeit. *...TERGD, b. n. un-

gereizt, nicht erziirnt, nicht aufgebracht. ...TEUGELD , b. n. en bijw.
ungeziigelt , ziiggellos. a . ..TEUGELDHEM , v. die Zilgellosigkeit. a...
TIEND , b. n. nicht zelintheilig. a...
TIJDIG, zie ONTIJDIG. 46...TIJGERD,
b. n. nicht getigert, nicht gefleckt
wie ein Tiger. *...TDDLERD ,
n.
ungezimmert, nicht gebaut.
b. n. nicht an der Spitze abges
• chnitten .
. ..TITELD , b. n. tinbetitelt,
ohne Titel.
.TOETST , b. n. unge.
priift. a .. .ToRD, b.
nicht einge-
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tonne, nicht in eine Tonne gethan.
"...TONGD, b. n. ohne Zunge. a...
ToOMD, b. n. ungezaumt, ohne Zaum ;
fig. unbandig, wild. *...TOOND, b. n.
nicht gezeigt. * ...TOPT , b. n. nicht
geklipft , nicht ausgegipfelt . *. . .TORND,
b. n. nicht aufgetrennt. a...TOUWD,
b. n. nicht bereitet, nicht gegerbt.
*...TRA.LIED, b. n. nicht gegittert.
*...TRAPT, b. n. nicht getreten , gestoszen mit dem Fusz. *...TREDEN,
b. n. nicht getreten , nicht mit Fii.szen getreten. *...TRENST, b. n. ohne Tresse, ungeflochten. *...TROEBELD, b. n. en bijw. ungetriibt. a...
TROFFEN, b. n. nicht getroffen. a...
TROIREN , b. n. nicht gezogen ; —
loop , ein nicht gezogener Lauf (eines
Gewehres). *...TROOST, b. n. ohne
Trost, ungetrtistet. *...TROuw , b.
n. en bijw. ungetreu , untreu ; een —
verhaal, eine unrichtigeErzahlung. *...
TROUWD, b. n.unverheiratbet, ledig. unverehelicht, unvermahlt. *...TEouwELIJK , bijw. zie ONGETEOUw. *...
TEODWIIEID , V. die Untreue. *...
TUCIITIGD , b. n. nicht gertichtigt ,
nicht bestraft, ungealmdet. *...TUIGD,
b. n. en b'jw. ungesattelt, ungezanint,
ungeschirrt.*...TWIJFELD. b.n.enbijw.
unbezweifelt, ohne Zweifel, bestimtnt.
a ...TWIJXD, b. n. ungezwirnt. a...
UIT,b. n. nicht geauszert.
ONGETAAR , (ONGEYEER) , bijw. ongefAhr,, beinahe. a ...TAA_RLIJK , b.
n. nicht gefahrlich. a ...VADEND , h.

n. nicht eingefadelt; nicht gemessen
mit einer Schnur. a ...NALLIG , b. n.
ungliicklich ; unangenehm , ungefallig,
unbehaglich , miszfailig. *... TALLIG-REID , V. die Hinfälligkeit, Haszlichkeit, Unannehmlichkcit , Unbehaglichkeit 9 Ungefalligkeit, Miszfálligkeit. *...
TANGEN , b. n. nicht gefangen. a...
TAT , b. n. nicht gefaszt , nicht genommen. a ...TEDERD , b. n. unbefiedert , ohne Federn. *... VEEGD , b.
n. nicht gereinigt, nicht gekehrt. *.,.
TEEND , b. n. ohne Veen , ohne Torfboden ; wo man keinen Torf gegraben
hat. *...PEER , zie ONGENAAR. a...
TEILD , b n. nicht zum Verkaufe angeboten. *...YEENSD , b. n. (ONGETEINSDELIJR), bijw. unverstellt , Frei ,
offer , aufrichtig , ohne False!' , bieder. *...YEIffSDELIJK , bijw. zie ONGETEINSD. 4'.. .VEINsDHEID , v. die Geradheit , Aufrichtigkeit , Offenherzigkeit , Biederkeit. *...VELD, b. n.
nicht defallt.*...TERFD, zie ONGEVERwD.
a ... -VERGD, b. n. ungefordert , nicht
verlangt, freiwillig. *.. TERWD , b.

ONG.
n. ungeffirbt. *...YESTIGn, b. n. nicht
ansaszig ; nicht stark ; nicht begrilndet. *...VIERD , b, n. nicht gefeiert.
a ...VIERENDEELD , b. n. nicht geviertheilt. *...Y.I.ILD , b. n, nicht ge-

feilt. 4 ...YILD, b. n. nicht geschunden. *...VIRD, b. n. ohne Flossen.
a ...TLAART , b. n. nicht gepeitscht ,
nicht geschlagen (von Wolfe). a...
YLART , b. n. unbefleckt , ohne Flecken.*...VLEEscHD, b. n. ohne Fleisch.
a ...TLEID, b. n, en bijw. ungeschmeielicit , ohne Schmeichelei. a ...TLERT ,
b. n. ungefleckt. *...YLERKT , bijw.
ungefliigelt , ohne Fiiigel. *...VLET ,
b. n. nicht in Ordming hingelegt ,
nicht aufgeschichtet (besonders von
Torf). *...YLEUGELD, zie OBGETLERRT.
a ...VLOCHTEN , b. n. nicht geflochten. *...TLOEKT, b. n. nicht geflucht.
*...TLOERD , b. n. ungedielt. *...
PLOT, b. n. nicht gefitiszt. *...TOCHT,
b. a. nicht angefeuehtet. a ...TOED ,
b. li. nicht gut geffittert , schlecht
genAhrt , mager. *...YOEDERD (ONGEVORED), b. n. ungefattert. a ...TOEGD ,
b. n. nicht mit Kalk ansgefiillt (von
Mauerfugen). *...YOEGELIJK (ONGETOEGZAAM), b. n. en bijw. ungeziemend , unanstandig. *...YOEGELIJKHEM , V. die Unanstdndigkeit. a...
YOEGZAAN , zie ONGETOEGELIJK. a . . .
TORGZAAMIIEID , zie ONGEVOEGELIJRHELD. *...GEVVEL, 0. die GefiihIlosigkeit , Fillillosigkeit„ Harte, Unbarmherzigkeit. *...TOLLD , b. n. ungefiihlt. *...TOELIG , b. n. gefibllos ,
unempfindlich , ohne Gefiihl, gleichgtiltig; unbemerkt; hart, unbarmherzig,
grausam;hij is — over die schande , er ist
gleichgilltig gegen die Schande; hi j
beeft eene —e ziel, er hat eine gefillillose Seele; de tip Gast — voorbi j, die Zeit vergeht unmerklich. a...
TOELIGHEID , v. die Unernpfindlichkeit , Gefiihllosigkeit, Hartherzigkeit ,
Unbarmherzigkeit. *...VOELIGLIJH ,
bijw. zie ONGETOELIG. a ... -VOERD , zie
ONGETOEDERD. *...MOLD, b. v. nicht
gewalkt. *...TOLGD, b. a. nicht gefolgt. *...YONDEN, b. n. nicht gefunden. *...TONNIsD p b. n. unverurtheilt. a ...TORDERD, b. n. ungefordert ; nicht gefordert, nicht fortgeschritten. *...TORND , b. n. en
bijw. ungeformt , ungebildet. *...
YouwEN, b. n. ungefalten, ohne
Fallen. *...TRA.A.GD , b. n. en bijw.
nicht gefragt, ungefragt, unaufgefordert, ungebeten, nicht eingeladen.
*...YREEsD, b. n. nicht geftirchtet.
a .. ,VERTEX, b. a. nicht gefressen.
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ZEEERHEID. 4 ...WISSEI,D, b. n. nieht
gewechselt. *...WISSELLTIC, bijw. zie
ONZEKER. *...'WIT b. n . nicht geliebt , nicht beworben. *...VELD, b.
weiszt. *...WOGEN, b. n. nicht gen. leer, nicht gefiillt.
wogen (die Schwere). *...'WOLET , zie
ONGEwA,A.GD,b. n. nicht gewagt. *... ' WARONEEWOLIET. *...WOND, b. n. nicht
DEERD, b. n. nicht geschatzt, nicht taxirt.
verwundet , ohne Wunde. 4 . ..WONDEN,
* ...WA.ARSCHOUWD(ONGEWAA.RsCHII W D),
b. n. nicht abgewunden, abgewickelt,
b. n. ungewarnt, nicht, gewarnt. *...
abgebaspelt *...woori, b. n. ungeWA.CHT, b. n. unerwartet.
wohnt; ungewtihnlich auszerordentlich,
b. n. nicht geschwungen , nicht geseltsam ; eene ongewone spreekwUze ,
wannt, nicht mit der Schwinge geeine ungewohnliche Redeweise ; dat
reinigt. *...WAPEND , b. n. unbekornt mij
voor,, das kdrnmt mir unwaffnet ; fig. nicht vorbereitet; (76)
gewtihnlich vor ; iemand ongewone be, b n. nicht
ohne Stacheln
lee fdheid bewijzen Jemanden auszerverworren *...WARMD, b. n. nicht
I
ordentliche (ungewiihnliche) Artigkeit
erwarmt. *...WAS, zie
WAsSCHEN, b. 7r. ungewaschen , nicht
beweisen. *...WOONHEID, V. zie ONGEWOONTE. *...WOONLIJE, bijw. ungegewaschen , schmutzig ; fig. iemand
iets
wOhnlich, auszerordentlich. *...WOONTE,
zeggen , einem derb die Wahr. die Ungewohnheit sagen. *...WAST, b. n. nicht
(ONGEWOONHEID),
heit. *...WORGD, b. n. nicht ervirgt.
gewichst, nicht mit Wachs bestrichen.
*...WORPEN, b. n. nicht geworfen .
*...WATERD, b. n. nicht mit Wasser
*...WRA.ART, b. n. nicht verworfen ;
vermisclit : nicht gewassert, (von Zeunicht verdammt ; ungetadelt. ,..WREchen) ; nicht flammicht , nicht geYEN, b. n. nicht gerieben. *...WROflammt (von Holzarten). *...WEERT,
NEN , b. n. ungeracht , ungeahndet.
b. n. nicht geweicht , nicht welch
*...WRONGEN, b. u. nicht gerungen,
gernacht. *...WEERD , b. n. unvernicht ausgezwungen (von Wasche); fig.
wehrt, nicht verhindert. *...WEIGERD,
b. n. unverweigert ; nicht abgeschlaungezwungen, frei. *...WRONGENHEID,
gen ; spr. ongevraagd , —, man kann
. fig. die Ungezwungenheit..*...WuRGD,
das nicht abgeschlagen haben , worum i b. n. nicht erwiirgt.
man nicht gebeten wurde. *...WELFD, ' ONGEZAAGD, b. n. nicht gesligt.*...ZA.AIDi
b. n. nicht gewtilbt. *...WELRT, zie
b. n. nicht gesaet, nicht besaet. *...Z.LDELD, b. n. ungesattelt, nicht gesatONTERWELET. *...WEND, b. n. nicht
telt , ohne Sattel.
, b. n.
gewendet, nicht urngewendet , nicht
nicht in Sacke gethan.
b.
umgekehrt; ungewohnt. * ....WENSCHT,
n. nicht gesalbt. *...ZADIELD, b. n.
b. n. nicht gemiinscht, unerwiinscht.
nicht versammelt ; nicht gesammelt.
*. • •WENTE, zie ONGEWOONTE.
*... ZAND , b. n. ohne Sand, nicht
WENTELD, b. n. nicht gewalit , nicht
mit Sand bestreut , nicht besandet.
umgewalzt. *...WERET, b. n. un*...ZEEND, b. n . nicht weiszgahr gebearbeitet ; einfacli.
b. n.
macht, nicht geweiszgerbt. *...ZEEPT ,
niclit gewetzt , nicht gescharft. 4 ...
WETEN, b. n. nicht gewuszt.
b. n. ungeseift. 4 ...ZEGD, b. n. nicht
11
gesagt. *...ZEGGELIJK , b. n. ungeWETTIGD, b. n. nicht gesetzlich gemacht; nicht dem Gesetze gemasz.
lehrig ; unlenksam , ungehorsam, balsstarrig, widerspenstig. *...ZEGGELIJK*...WEVElf, b. n. nicht gewebt. *...
WIED, b, n. nicht gejatet.
1.; REID, v. der Starrsinn , die Unlenksamkeit, die Widerspenstigkeit.
b. n. nicht gewiegt. *...WIERT, zie I
ZELLIG, b. n. en bijw. ungesellig.
ONGETLERET. *...WIEROORT, b. n.
*-ZELLIGHEID, V. die Ungeselligkeit.
nicht Weihrauch gestreut ; fig. nicht
„ZENGD , b. n. nicht gesengt. a...
gelobt. 4f ...WIGTIG, b. n. unwichtig.
*...VREVEN, zie ONGEWRETEN. *...
"TRIM, b. n. nicht gefreit , nicht ge-

*...W1111, b. n. ungeweihet ; onge-

ZET, b. n. en bijw. nicht gesetzt ,

wijde plaats , ungeweihete Stelle, profaner Ort.
m. en v. der ,
die Ungeweihete. *...WILD, b. n. I
wenig gesucht, nicht gesucht.

nicht bereitet. *...ZIELD, b. n. en bijw.
unheseelt , ohne Seele, leblos,
ZIEN, b. n. ungesehen ; unbemerkt ,
unbeachtet ; baszlich, ungestaltet, un-

LIG, b. n. (ONGEWILLIGLIJK), bijw. 1

ansehnlich, gering ; verachtet, nicht

zie ONWILLIG.

geachtet. *...ZIPT, b. n. nicht ge-

ONWILLIGIUSID.

zie I

o. zie VERzie ONZERER.
*...WISCHT, b. n. nicht abgewischt ,
nicht gereinigt.
zie
LIES, SCHA.DE.

siebt ; fig. unerforscht. *...ZIIID, b.
n miszvergniigt, unzufrieden , abgeneigt , ungeneigt. *...ZINDREID , v.
das Miszvergniigen , die Unzufrieda-
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heit, Abgeneigtheit, Ungeneigtheit. 1,
*...ZOCHT , b. n. ungesucht,
Lich, ungezwungen , ei n fach . . ZODEN , b. n. utigeSOtten. 41 . ..ZOEND ,
b. 71. nicht gekiiszt. *...ZOLDERD , b.
U. nicht aufgespeichert, nicht ant' den
Stiller (Speicher) gethan. _
b. n. ungesund , krank ; der Gesundheit nachtheilig ; in het geloof,
irrlehrig, irrglaubig ; al to veel is —,
all zu viel ist ungesund.*...ZONDELIJK ,
bijw. kranklich ; fig. nicht sehr verstandig , nicht sehr gescheidt. *...
ZONDEN, b. n. nicht gesendet. a...
ZONDHEID , V. die Ungesundheit, Kranklichkeit. *...ZONGEN , b. n. nicht
gesungen. *...ZONICEN , b. n. nicht gesunken , nicht gefallen. *...ZOOGD
b. n. nicht gesaugt. *...ZOOLD , b.
n. unbesohlt, ohne Sohlen. *...Z00111D,
b. n. ungesaumt, nicht gesaumt, ohne
Saum. ZOIITER b. n. ungesalzen,
ohne Salz, fade, abgeschmackt ; grub,
rank , scharf; (gem.) iernand jets —
zeggen , einem etwas derbe sager'. *...
WIND, b. n, en bijw. ungesaumt ,
ohne ZOgern, unverziiglich.
TERD , b. n. nicht gereinigt, unrein.
4 . ..ZVIIRD , b. n. ungesduert. *...
ZWABBERD , b. n. nicht geschrubbt ,
nicht ausgekehrt, *...ZWA.CRTELD , b.
n. nicht eingewickelt. *...ZWA.RTSELD,
b. n. nicht geschwdrzt. *...ZWATELD,
b. n. nicht geschwefelt. .ZWEEPT
b. n. nicht gepeitscht.
b. n. nicht geschwollen.
ONGLA.D , b. n. uneben, ungleich ; nicht
eben , nicht glatt.
()WOOD, zie AVG0D. *-4MUJJK 0 b. n.
en bijw. ungOttlich gottlos.
ONGODLST, m. der Gotteslaugner. *-11(ONGODISTENDON) , 0. die GotRIJ,
teslaugnung.
ONGODSDIENSTIG (ONGODSTRITCHTIG) , b.
b. n. gottvergessen , ohne Religion,
irreligilis. *--HELD (ONGODSTRUCHT1GREID) , V. die Gottvergessenheit. *—
LLTIC , (ONGODSTIVOCHTELIJK), bijw. zie

Barbar ; wer die griechische Spraclie
nicht versteht). *--SCH, b. n. ungriechisch.
ONOROEN , b. n. nicht gran : fig. jugendlich.
ONGRONDELIJK , b. n. unergriindlich ,
nicht zu ergriinden *-11EID, V. die
Unergrtindlichkeit.
031ORONDIG , b. n. ohne Grund , tingewisz , unsicher ; ongrondige visch, nicht
nach dem Schlamme schmeckender
Fisch.
ONGIINST , V. (lie Ungunst ; der ?4eid, die
Miszgunst ; in — geraken, in Ungnade
fallen.
, b. n. ungiinstig, unvortheilhaft, nachtheilig ; neid,isch
miszgiinstig. *—IGHEID , V. die Niswilligkeit , Miszgunst, Ungunst. *—
MTh bijw. zie OBGIINSTIG.
011GIIIIR , (OINGEUR) , b. n. en bijw. unangenehm , stiirmisch ; barsch, miirrisch , zotig , unziichtig ;
weer, unangenehme Witterung ; een
mensch,
ein rauher,, wilder Mensch.
V. die Kalte , stUrrnische Witterung ;
fig. die mfirrische Gemiithstimmung ,
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Rauhheit, *—LuE bijw. zie
ONGUITIA.
ONHAIIDELBAAII , bijw. nicht handlich

schwer ; nicht geschmeidig; fig. unlenksam , miirrisch , nieht umganglich ; een onhandelbare stoel, ein sehr
schwerer, unhandlicher Stuhl. *—HEID,
v. die Unhandlichkeit, Schwere; fig.
der Murrsinn.
ONHANDIG , b. n. ungeschickt, unheholfen , tEdpisch. 5 -11EID , v. die Ungeschicktlichkeit, Unbeholfenheit , das
tOlpische Wesen. , bijw. zie
ONGESCHIET.
ONHANDZIAN , b. n. en bijw.. unbeeinem , unhandlich ; zie 01111ANDELBIAll
OEHEBBELIJK, b. n. en bijw. unar-

tig , unhOflich , unanstandig ; ungereimt ; ungezogen , plump, ungefallig.
*---HEID , V. die Unanstandigkeit, UnhOflichkeit , Plumpheit, Ungefalligkeit;
Ungereimtheit, Ungezogenheit.
ONREEREEDW , (ONHEEREER) , Tn. der
Nichthebraer. , vz. nicht hebraisch.

ONGODSDIENSTIG.
ONGODYREEZEND, zie ORGODSDIENSTIG.
*-11EID , zie ONGODSDIENSTIGILEID.
ONGODTRUCHTIG, zie OiIGODSDIEISTIG.
ONEEEELEAAR , b. n. unbeilhar.
*—HEID, zie ONGODSDIENSTIGHEID.
v. zie ONHERSTELBAIEHEID.
OliGODZALIG, zie ONGODSDIENSTIG. *—
ONIIEIL , o. das Unheil , Ungliick, der
REID, V. zie ONGODSDIEBSTIGILEID.
Unfall , Unstern, die Widerwärtigkeit.
ONGOZD, b. n. nicht gut, biise, schlecht.
*---BAREND, b. n. en bijw. unheil* —ERTIEREN, Zie ONGOEDIG. 5—ERbringend *---BRENGEND zie OICHEIL, V. der Mange! an Giite.
JBALEIVD. *--EROEDEND, b. n. en bijw.
*—IG, b. n. ungiitig.
unheilbriitend. *--DR0S, V. die Quelle
ONGOBLIJIC (LEMUR) , b. n. baSzlich.
des Ungliicks. *--IG , b. n. en bijw,
ONGRAAG, b. n. en bijw. ungern.
unheilig, nicht geheiligt, nicht geONGRIEK m. der Nicht-Grieche, (der !I

ONH.

ONI.
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unvernehrnbar,, unvernehmlich. *-weiht, siindlich ; siindhaft.
HEID , V. die Unvernehmlichkeit, UnV. die Unheiligkeit, Siindlichkeit, Siindvernehmbarkeit.
haftigkeit. bijw. zie ONOstiou p , b. n. en bijw. unhold, untreu.
REILIG. *--SPELLEND, b. n. en bijw.
u nheilverkiindend. *—STICETER, m. der
*--SAAR, b. n. en bijw. unhaltbar.
*—BAARHEID , v. die Unhaltharkeit.
Unheilstifter. *—STICHTING, v. die Unl ieilstiftung. *—STICHTSTER , V. die UnONHOUT, o. schlechtes Holz.
ONHOUWBAAR , zie ONRITWBAAR ; nicht
heilstifterin. *—TERWERIIEND zie
haubar , was nicht gefallt werden
bijw.
HEILBAREND.
kann.
saw, schadlich. *—ZW.A.NGEH , b. n.
en N.*. unheilschwanger, unglticks- ONHUISSELIJR , b. n. nicht hauslich ,
nicht sparsam, verschwenderisch, nicht
schwanger.
haushalterisch. *— HEID , V. die UnONHELPELLIK, b. n. nicht zu helfen
hauslichkeit, (die Neigung, auszer dem
unheilbar.
Rause vi gil auszugeben ; die Neigung,
ONREMELSCH, b. n. en bijw. nicht himmoft das Haus zu verlassen).
lisch.
ONRERBEEGZAAN, b. n. ungastfreund- ONHUVVRAAR , b. n. nicht niannbar. *-HELD , v. das Nichtmannbarsein.
schaftlich , ungastfrei. *---REID, V. die
ONEKSTEEN , m. der Onyx , (ein EdelUngastfreundschaftlichkeit , Ungastfreiheit.
stein).
ONHERBOREN, b. n. nicht wiedergebo- ONINEREHELLIE, b. u. nicht einzubreellen . *...DACHTIG, b. n. gedankenren ; fiy. unbekehrt. *...DENHELUIL ,
los ; uneingedenk. *...DACHTIGHBID,
*b. n. nicht erinnerlich , nicht zu entv. die Gedankenlosigkeit, das Nichtsinnen. *...DOENLIJK, b. n. unabeingedenksein . *...DICRTIGHEID , v.
Anderlich. *...HAA.LBA.A.R , b. n. (01zie ONINDACHTIG. *...DRUHE.A.AH ,
RERHAALLIJK) bijw. unwiederbring(ONINDRURRELIJR) b. n. nicht einzulich, nicht zu wiederholen ; ocher
driicken ; unempfanglich ; ohne Einliaalbare tijd, die unwiederbringlich
druck auf das Gemitith. *...GEA.DEBID,
verlorene Zeit. 4' ...HA.A.UWD , (WIDEnicht eingeathmet. *...GEDA.REHD, b.
DACIIT) , b. n, nicht wiedergekauet,
nicht verdaut; fig. untiberiegt, nicht
n. nicht eingewindelt (von Sauglingen) . *...GEBALSEND, b. n. nicht
ilberdacht , nicht durchdacht,
einbalsamirt. *...GEBEELD , b. n.
b. n. nicht wieder zu erkenuneingebildet, nicht eingebildet. a...
nen. *...HENBAA.HREID, V. die UnerGEBEURD ; b. n. nicht empfangen
kennbarkeit. 4 ...HRUGELIJR, (011111/1(Geld). *...GEBOGEN, b. n. nicht einERIJGBA.A.11) , b. n. en bijw. unergebogen. *...GEBOJDEI, b. n. uneinsetzlich , nicht wieder zu bekonimen,
gebunden ; roll. *...GEBRA.GT, b. n.
unwiederbringlich. *...RORIPELIJK, (ONnicht eingebracht. *...GEBHAND , b.
REHROEPBA.A.R) , b. n. unwiederrufn. nicht eingebrannt . *...GEBROREN,
lich ; nicht mehr zu berufen (von Beamten). *...ROEPELIJEREID, V. die
b. n. nicht eingebrochen. *...GEDAAGD, b. n. nicht gerichtlich aufgeUnwiederruflichkeit, die Unberufbarfordert. *...GEDIEND, b. n. nicht
keit (von Beamten). *• ..STELBAAR , b.
gerichtlich vorgelegt ; zie INDIENEN.
n. nicht wieder herzustellen, nicht
*...GEDIJET , zie ONBEDIJIT. *...GEwieder gut zu machen ; ungenesbar,,
DRALGEN , b. n. nicht eigetragen- . 1*...
unheilbar. —STELBAAEHEID, V. die
GEiNT , b. n. ungepfropft , unoculirt.
Unheilbarkeit , Unersetzlichkeit.
*...GEGETEN , b. n. nicht vorgelegt,
ONHEUG, (-1-) v. der Ekel , Widerwille.
nicht eingereicht, nicht eingegeben ;
* — ELIJR , b. n. undenklich ; sinds
zie INGETBN. *..'.GEGOOID , b. n.
—e jaren, seit undenklichen Zeiten.
nicht eingeworfen. *...GERAALD, b.
0/MEI/SCR, (ONHOOFSCH), b. n. en bijw.
n. nicht eingeholt; zie INHALER-. *...
unhiiflich, unfreundlich, grob, ungesittet. * — ELIJK, bijw. sic ONGRIMM , b. n. nicht eingerammt. *...
GEHEILIGD , zie ONINGEWIJD. *...GEREUSOR. *—HEID, V. die UnhtiflichHULDIGD, b. n. nicht gehuldigt, nicht
keit, Unfreundlichkeit, Grobheit.
feierlich anerkannt; zie INHULILIGEN.
ONHMIG, b. n. nicht heftig.
*...GERLEED, b. n. nicht eingekleiONROFFELIJK, b. n en bijw. unhOilich,
det . *...GEKOCRT, b. n. nicht eingeunfreundlich , plump, ungeschliffen.
kauft. *...GEROMEN 9 b. n. nicht ein, V. die Uninliflichkeit , Ungekommen; nicht angekommen, nicht
freundlichkeit, Plumpheit.
angetroffen. *... GRKORT, b. n, nicht
ONROONSCH zie ONREITSCR
eingekiirzt , nicht abgeldirzt; zie IN.
ONROOHEAAR , b. n. en bijw. unhOrbar
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SOBTEN . ...GEHWARTIERD, b.n. nicht
einquartirt, nicht beherbergt. *...GELEGD, b. n. zie INLEGGEN. *;..GELETEIID,
b. n. nicht eingeliefert; zie INLEVEREN.
, b. n. keine Einsicht verschafft. *... GELIJFD , b. n. nicht einverleibt . *... GENAAID , b. n. nicht
eingeheftet *... GENOMEN , b. n. nicht
eingenommen. *...GEOOGST , b. n.
nicht eingeerndtet. *...GEPART, b. n.
nicht eingepackt. GEROEPEN, b. n.
nicht einberufen. *...GESCHEEPT , b.
n. nicht eingeschifft. *...GESCHONSEN,
b. n. nicht eingeschenkt.
GESCHREYEN, b. n. nicht eingeschrieben.
GESLOTEN, b. n. nicht eingeschlossen.
....GESMETEN , b. n. nicht eingeworfen. *...GESPANNEN , b. n. nicht eingespannt. *...GETOGEN, b. n. unan.
standig, nicht sittsam. *.. . GETOGENHELD , v. die Ausgelassenheit , Unanstandigkeit. *...GEVOERD , b. n. nicht
eingefiihrt. *...GETORDEED , b. n.
nicht eingefordert. *...TIILD, b. n.
nicht eingefillit. *...GEWIJD, b. n.
uneingeweiht . . . GEWORPEN , b. n.
nicht eingeworfen. a . ..GEZA.MELD , b.
n. nicht eingesammelt. *...GEZEEPT,
b. n. nicht eingeseift.
GEZEGEND,
b. n. nicht eingesegnet. GEZONDEN, b. n. nicht eingesendet. a...
GEZOUTEN, b. n. nicht eingesaizen
....NEHELIJH , b. n. untiberwindlich,
nicht einzunehmen (von Festungen).
MOOD, der Nichtjude, Heide. *—
BCH , b. n. nicht kidisch , heidnisch.
*-SCHAP, 0. das Heidenthum.
ONJUIST, b. n. zie ONEFFEN.
ONIENBAAR , (ONKENNELIJH) , b. n. unkennbar , unkenntlich.
*-HEID
. die Unkennbarkeit, Unkenntlichkeit.
ONSENNELIJHHEID , v. zie OSHENBAARREID.
ONIEURLIJK , b. n. nicht zierlich , anreinfich.
ONHIESCH , b. n. en bijw. unzart.
REID , V. die Unzartheit , der Mangel
an Delikatesse.
ONHINDERLIJK , n. en bijw. unkind.
lich. .-HEID v. die Unkindlichkeit.
ONILA.A.R , b. n. unklar ; (taster , triibe ;
nicht fertig ; nicht geheuer,, nicht sicher ; unverstandlich ; wolkig (von Edelsteinen); verwickelt, verschlungen (132);
de wiin is —, der Wein ist trine; dat
is Been
bewijs, das 1st ein deutlicher Beweis; de lijn is —, die Leine
1st nosh nicht fertig; het is daar
es ist da gefahrlich, nicht geheuer,,
unsicher; de zaak is —, die Sache ist
in Unordnung ;
anker, unklarer

ONL.
Anker, (d. h. das Tau ist auf dens
Grunde unklar,, verwickelt , verschlungen). .-HEID , V. die Unklarheit, Undeutlichkeit, Unsicherheit, Unordnung.
ONKLIEFBAAR , (01MLOOFBAA.11), b. n.
nicht zu spalten.
ONIELOEIC, b. . en bijw. unklug , unverstãndig. *-IIE/D, v. die Unklugheit , Unverstandigkeit.
ONKLUIFEAA.B, b. n. unbenaghar, nicht
abzunagen.
ONENEUSEAAR, b. a. unverwundbar, unverietzlich.,
ONKOND , b. n. en bijw. (t) unbekannt.
ONSONSTIG , zie ONILUNSTIG.
ONKOSTBAA.R , zie 0.NILOSTELIJK.
zie ONHOSTELIJEHEID.
ONROSTELIJA , b. n. billig, wohlfeil ; unentgeltlich *-HEID , v. die Billigkeit,
Wohifeilheit ; Unentgeltlichkeit.
OINROSTEN, M my . die Unkosten, Kosten , Ausgaben.
ONKISACHTIG, b. n. en bijw. unkraftig ,
matt , schwach. *-HEID 9 v. die Unkraftigkeit , Mattigkeit, Schwacho. .LIJH , bijw. zie ONKRACHTIG.
ONKBANH , b. n. en bijw. nicht krank.
ONKRENHEA.A11, b. 9a. . fest, stark, unverietzlich 4 -HEID, V. die Festigkeit , Dauerhaftigkeit Unerschtitterlichkeit.

ONSREUKBAIR, b. n. nicht zu zerknittern ; fig. unveranderlich, fest, unverletzlich ; eene onkreukbare vriendschap,
eine unwandelbare Freundschaft.
ONKREURELIJK , zie ONIREUIEBAAR.

ONERUGSMAN, M.. der Nichtkrieger.
verONKRUID , 0. das Unkraut ; spr.
gaat niet, Unkraut vergeht nicht.
ONRUISCH , b. n. (ONKUISCHELIJK, bijw.
unkeusch unzilehtig. *-HEID, v. die

Unkeuschheit, Unzucbt , Unziichtigkeit.
ONIEUNDE, v. die Unkunde, Unwissenheit, der Mangel an Kenntnisz, die
Unkenntnisz.
ONHUNDIG , b. n. en bijw. unkundig, un-

wissend , unbewuszt ; zijn, nicht
\Nissen. .-HEID , v. zie ONILUNDE. 'KWH , bijw. ohne Kenntnisz , unwissend.
ONAUNSTIG , b. n. en bijw. kunstlos, un-

gekiinstelt, einfach. zie ONHUNSTIG.
ONRWETSBAAJI (ONHWETSELIJK) , b. n.

en bijw. unverietzlich, unverwundbar,
hart, schuszfrei. *-IIEID , V. die Un-:
verietzlichkeit, Unverwundbarkeit.
ONLAND, o. ein unbebautes Land. a...
LANG, b. n. en bijw. kurz, nicht lang.
....LA.NGS bijw. unlangst, neulich ,
kiirzlich , vor Kurzem ; — daarna,
kurz darnach. *...LASTERLIni, b. n.

ONM.

ONL.
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en bays. untadelhaft, unstraflich. *... O1IMAAT ; V. zie ORNATIGHEID. *--L EDEA.(t) die Beschaftigung; der Zwist. il SCHAPPELLTE, b. n. ungesellschaftlich,
der Gesellschaft zuwider.
ONLEDIG , b. n. en bijw. heschaftigt ;
rich — houden, sick beschfiftigen. *— ONNIGT, v. die Ohnmacht , das Unvermdgen , die Kraftlosigkeit , Schwache;
REID, v. die Beschaftigung.
ON LEENDOERIG, b. n. nicht leimriihrig ,
een schip in — (132) ein Schiff in
Noth. *---IG, b. n. ohnmdchtig, unfreieigen.
vermijgend, kraftlos, schwach. *---IGONLEEBZIA.X, b. n. ungelehrig, linkisch.
die
Ungelehrigkeit,
das
IIEID , v. zie ONMA.GT.
*--HEID, v.
ONMA.N , m. der Verschnittene ; der unLinkischsein.
unleserlich;
unangemannliche Mensch.
ONLEESBAA.R, b. n.
nehm zu lesen ; dunkel, unverständlich. OPIMANIERIG , b. n. unbeseheiden. *—
die
Unieserlichkeit.
*--IIEID, V.
IIEID , v. die Unbescheidenheit.
OLLEIDZA.A.111, b. u. en bijw. unlenk- ONNANIERLIDE , b. n. unmanierlich ,
sam , unbandig , ungefilgig. *—HEIR ,
nicht manierlich , grob. *--HEID, V.
v. die Unlenksanikeit , Unbändigkeit ,
die Unmanierlichkeit , Grobheit , UnUngefilgigkeit.
htiflichkeit.
ONLESCHBAAR, b. n. (ONLESSELIJR) un- OlirtIANNELIJK, b. n. en bijw. unmannansliischlich . nicht zu Itischen , nicht
lich , keinem Manne geziemend , nicht
zu stillen (vom Durste). *—IIEID , v.
mannhaft. *—ILEID , V. die Unmanndie Unauskischlichkeit.
lichkeit , das unmannliche Wesen, der
ONLETEEBAA.R , b. n. nicht zu liefern ;
Zustand eines Verschnittenen.
nicht gut (von Waaren). *--11EID , 0.1111ATIG , b. n. (OWNATIGLIJK), bijw.
V. die Untauglichkeit einer Waare
unmaszig , iibermdszig. * --HEID, V.
zum Abliefern.
die Unmaszigkeit. *---LIJR , bijw. zie
ONLIEP , b. n. unlieb , unangenehm.
ONDIA.TIG.
*---DE (j) , v. das Miszvergniigen.
ONMEDEDEELBAAR, b. n. unmittheilbar;
OILIEFELIJR , b. n. nicht lieblici, , ungeizig. 4 -HEID , v. die Unmittheilangenehm , unfreundlich . *--11EID ,
barkeit.
V. die Unannehmlichkeit , der tible
O1IKEDEDEELZA.Ä.111, b. n. nicht frelgeGeschmack •
big, geizig ; nicht gesprachig. 4_
ONLIGCRADIELLTIE , b. n. unktirperlich ;
DOOGEND , zie O1IME6DOOGEYD. *...
unwagbar. *—BEID , V. die UnktirDOOGENDIIEID , zie ONNEeDOOGZA.ANperlichkeit ; Unwagbarkeit.
REID. *...DOOGZAAIII, b. n. nicht
ONLIJDBAAR (O1ILIJDELIJR) , b. n. ungewohnt, Mitleid zu ilben. *...DOOGleidlich , unertraglich. *---HEID, zie
ZAA.AULIEID, V. die Gewohnheit, keen
ONLIMELIJKHEID.
ORLUDELIJKIIEID , v. die Unleidlichkeit,

Mitleid zu tiben. *...I.I.TDEND , tie
O1ME6DOOGE1fD. *...MISTELIJII, b. n.
durch gleiche Zahlen oder Grdszen
nicht ausmeszbar,, nicht gleichmeszbar. *. ..31ETELIJKHEID , v. die Unmdglichkeit, zu einerlei Masz gebracht
zu werden.
ONMEeDOOGEND (ONNEDEDOOGEND), b. n.
mitleidslos , unbarmherzig , gefilhllos,
unempfindlich. *...DOOGENDHEID (OrMEDEDOOGENDIEEID) e. die Unbarmherzigkeit , Unempfindlichkeit, Gefilhllosigkeit. *...GAANDE , b. n. zie ON-

Unertraglichkeit.
ONLIJDZIAL b. it. ungeduldig. 5-11EID,
v. die Ungeduld. *—LIJK, bijw. zie
ONLUDZAAII.
ONLONFELLIIi , b. n. en bijw. unliib

lich , tadelhaft , tadelnswerth , auf
eine unliibliche Weise. *--11EID , v.
die UnlOblichkeit , tTadelhaftigkeit.
0/4LOOGCHENBA.AR , b. n. unlaugbar..
*---IIEID, V. die Unlaugbarkeit,
()Bionic, o. die Undankbarkeit.
ONLOSBA.AR , b. n. unliisbar,, nicht auszultisen , unabilislich , nicht zu befreien.
OILIIST, m. die Unlust , das Miszvergniigen ; der Ekel , Widerwille , die
TrAgheit; der Streit , der Zwist (nur
in der Mehrzahl : ONLITSTEN); onlusten
verwekken , Streitigkeiten veranlassen.
41—IG, b. n. en bijw. unlustig, milrrisch , verdrieszlich , muthlos , betriibt ; trage , faul. *—IGHICID , v. die
Unlust , Trligkeit, die miirrische Laune,
Muthlosigkeit, Verdrieszlichkeit.

HEeDOOGEND.
ONNEETBAAR, (ONMETELIJK), b. n. unermeszlich , unmeszbar. *----HEID , V.

die Unermeszlichkeit; Unmeszbarkeit.
011111EI3 , b. n. (t) aufrichtig, gut.
ONMENGBIA.R , b. n. nicht zu. vermischen. *—HEID, v. die Unvermisch-

barkeit.
ONMENSCH, m. der Unmensch , das Un-

i

geheuer. *—ELLis , b. n. en bijw.
unmenschlich , grausam , unbarmherzig , barbarisch. *--ELIMIEID, v.
die Unmenschlichkeit, Grausamkeit.
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ONNABIJ a bijw. nicht In der Nähe.
ONERRIMAA , b. n. en bijw. unbemerkONIABOOTSELIJE, b. n. unnachahmlieh.
bar, unmerkllch.
*-11EID , U. die Unnachahmlichkeit.
ONMERKELIJK , zie ONMERIBAAR. *—
ONNA.BURIG , b. n. nicht nachbarlich ,
REID , V. die Unmerklichkeit..
nicht dienstfertig. 4 ...DEELIG , b. n.
ONMETELIJR , zie ONNEETRA.A.R. *-liBID,
en bijw. nicht nachtheilig. *... DENV. zie ONMEETBAARHEID.
KELIJK , b. n. woriiber nicht nachgeONMEIIIEBAA.R , b. n. en bijw. unerweichdacht werden kann , undenklich, unlich.
denklich , unbegreiflich. 4*. . .DERIEEND,
ONNIDDELLIJK , b. n. en bijw. unmittelbar, auf der Stelle, sofort , sob. n. untiberlegt , unbedachtsam , unbedachtig. *. . .DENKENDHEID , v. die
gleich. 4*--HEID , v. die UnmittelbarUniiberlegtbeit, Unbedachtsamkeit, Unkeit.
beddchtigkeit , Gedankenlosigkeit. *...
ONNILD , b. n. nicht mild, herb, karg,
knauserig , sparsam ; onmilde wijn ,
DOELLISK (OKBAMAIEELIJR), b. n. unherber Wein t * —HEID , v. die Kargnachalimlich , was nicht nachzumaheit , Herbigkeit , das Herbe.
ellen ist. *...GAA.11BAAR , b. n. nicht
auszuspahen , nicht zu bewachen , unONMIN, v. die Uneinigkeit, Miszhelligerforschlich. *...NA.K.ELini , b. n.
keit , die Zwietracht , Feindschaft ; in
zie ONNA.DomfLUK 4. *. . . SPOORLIJK
— Leven, in Zwietracht lichen ; in —
(ONNisrEuRLUK) , b. n. unerforschgeraken , sick entzweien. 10 — NELIJIE
Heir , undurchdringlich , geheimnisz(OHNINZA.411), b. n. en bijw. nicht
voll. 4'...s poOBLIJKHEID (ONNA.sPEuRliebenswiirdig , unfreundlich , nicht
LIJIMEID), v. die Unerforschlichkeit ,
freundschaftlich ; uneinig ; iernand —
die Undurchdringlichkeit. *...TUITH, V.
behandeien, Jemand hart, lieblos behandeln. *-11ELIJKHEID , v. die Undie Unnatur. *. ..TinuRLIJK , b. n. en
freundlichkeit. 4 - ZA.A.li , zie 031INbijw. unnatiirlich ; naturwidrig, onnaNELIJK.
tuurlijke zonde , das widernatiirliche
Laster, die Sodomiterei. *... TITIIRLIJEOINISBAÁll , b. n. en bijw. unumgànglimn , v. die Unnatfirlichkeit ; Naturlich, schlechterdings , nothwendig;
widrig keit. *. . .TOLGBA.A.R (ONNATOL'nicht zu entbehren, unentbehrlich.
GELUK), b. n. en bijw. unnachahm*—HEID , V. die Nothwendigkeit , Unlick *...ToLGEAA.RHEID , v. die Unentbehrlichkeit.
ONNISDADIG , b. n. keiner Missethat
nachalimlichkeit. *...ToLGELIJIMEID,
schuldig, unstraflich , nicht strafbar,
zie ONNATOLGBAARHEID.
keines Verbrechens schuldig , nicht
ONIOEMBAA.R (OHNOEMELIJK), b. n, unverbrecherisch.
nennbar, unaussprechlich, unzahlig ,
ONNISIEENBAA.R , b. n. unverkennbar,,
unsaglich , unbeschreiblich, unermeszunlaugbar.. *—HEID ; v. die Unverlich. *...ELIJIMEID , v. die Unnennkennbarkeit , Unlaugbarkeit.
barkeit, das Unsagliche, die UnermeszONM0ED , m. der Uncouth, die Muthlolichkeit.
sigkeit. *--IG , b. n. unmuthig, ONNOODIG , b. n. unniithig, unniitz ,
muthlos, traurig. *—IGHEID , v. zie
ilberfliissig. *—HEID , das UnnOthige,
ONMOED.
der Ueberflusz. *-LIJK (ONNOODZAREOrtIOETIG , b. n. en bijw. (I-) beschafLIJK , ONNOODWENDIG), bijw. zie ONtigt , geschaftig.
NOODIG.
ONMOGELIJK , b. n. en bijw. unmliglich. OitirooDWERDIG , zie 0111100DIG en On00*--HEID , die Unmitliclikeit.
DIGL TIN.
ONMOIDIG , b. n. unmiindig , minder- 0.711W0DZA.RELITHREID (ONNOODWEIDIGjahrig ; onmondige jaren , die MinderHEID), v. zie ONNOODIGHEID.
jahrigkeit ; onmondige ouderdom , das ORNOOZEL , b. n. (ONIOOZELLIJR), bijw.
minderjahrige Alter. *—E, m. en v.
einfbiltig, bltidsinnig, schwach ; fade ,
der, die Unmiindige, der, die Minderabgeschmackt , lappisch ; unschuldig ,
jahrige. 'if —REID, v. die Unmiindigscliuldlos ; wehrlos ; leichtfertig ; gokeit , Minderjahrigkeit.
ring ; de viand spaarde zelfs het on011114. , (t) bijw. entfernt , bei weitem
noozele wichtje niet, der Feind schonnicht.
te selbst des unschuldigen Kindleins
ORIA.AXBA.A.R , zie ONGENAAIBAAR.
nicht ; dat is eene onnoozele vraag ,
OINAÄNWREITRIG , b. n. en.bijw. nicht
das ist eine alberne Frage ; dat is ongenau , nachlassig. *—HEID , v. die
noozel! das ist einfaltig , das ist eine
Ungenauigkelt , Unrichtigkeit , NachDumrnheit; een onnoozele bloed , ein
lassigkeit. *--LuE, bijw. zie ONNAAuvreinfaltiger Tropf; een onnoozelkleedje,
iliEURIG.
ein schlechtes, geringes Kleidchen. '0—

ONO.

ONO.

REID , v. die Unsehuld , Schuldlosigkeit ; Einfalt , Dummheit ; Plattheit ,
Gehaltiosigkeit; der Bliidsinn. *—IIJK,
bijw. zie ONNOOZEL.
OPIUM (ONIIITTIG) , b. n. unniitz, schddlich; eitel, nichtig, vergeblich ; fruchtlos ; unreinlich , schmutzig ; — vrouwspersoon , ein unreinliches Frauenzimmer, eine Schlampe, een onnutten
kiap uitslaan, Dummheiten sagen. *—
TELIJH , bijw. zie OEMIT. 41—TEL UKREID (ONEUTTIGREID), v. die Nutzlosigkeit. *--TIG , zie ONNUT. *— R BID ,
zie ONNUTTELIJICH E ID .
ONNIJITR , b. n. (t) unflathig.
ONONDIJKT , b. n. nicht umammt ,
nicht eingedamriit. *... GEARBEID , b.
n. ungepfltigt , nicht umgegraben ,
nicht umgearbeitet. *... GEBOEND , b.
n. nicht (ringsum) gescheuert , gebohnt. *. . . GEBOGEN , b. n. nicht urngebogen. 4E — GEBOUWD , b. n. nicht
umgebaut. *. . . GEDEELD , b. n. nicht
umgetheilt. *...GED0LYEN , b. n.
nicht umgegraben. *...ORDRAIID , b.
n. nicht umgedreht. *...GEGOOID ,
zie ONONGEWORPEN. *. . . GEGRAVEN ,
b. n. nicht umgegraben. *...GEHAIET,
b. n. nicht gefallt, nicht umgehauen.
*. . . GERAALD , b. n. nicht zu Boden
gezogen. *...GE11.0IINVEN, b. n. nicht
umgehauen. *... GEHAPT , zie 0,NOMGEHA.HT. * . . . GEHEERD , b. n. nicht
umgekehrt. a ... GEHLONHEN , b. n.
nicht umgenietet. *... GEHRORD , b.
n. nicht gekriimmt. *... GELEGERD ,
b. n. nicht umlagert. *... GEKOCHT ,
b. n. nicht bestochen. a ... GENIAID ,
b. n. nicht gesaumt. *...GEPLOEGD,
b. n. nicht umgepfliigt. 4, . . . GEROEPEP/ , b. is. nicht umgerufen. *.. .G2ROERD , b. n. nicht umgeriihrt. a...
GEsGRITD , b. n. nicht umgeschiittet.
9'. . . GESLAGEN , , b. n. nicht umgelegt
(Abgaben). *... GUNMEN , zie °NON GEWORPEF. *. . . GESPOELD, b. n. nicht
umgespithit. *... GEWEND , zie OXONGEHEERD. * . . . GEWERTELD , b. n •
nicht umgewalzt ; nicht umgewendet.
'1 . . . GEWORPEN , b. n. nicht umgeworfen. *...GEZET , b. n. nicht umgesetzt. *. . .HEIND , b. n. nicht umaunt. *. . .HOOPBA.AR , b. n. 'unbestechlich. a ... HOOPBA.A BREW , v. die
Unbestechlichkeit. *...SCRANsT , b. n.
nicht umschanzt. 4 . . . SCHREYER' , b.
n. nicht umschrieben. 4. . . asTOOTELISH , b. n. unumstiiszlich , unstreitig. * . . .sToOTELIJHHEID , v. die UnumstOszlichkeit. *...TATITLIBE (OnONVA.TBAAR), b. n. nicht zu umfassen.
*. . . WIEHELD , b. n. en bijw. unum-

wunden , unverhohlen. *. . .ZEILk, b.
n. nicht umsegelt, umschifft. a...
ZIGTIG , b. n. nicht urnsichtig , unvorsichtig , zie ONTOORZIGTIG. 4, . . . ZIGTIGHEID , V. die Unvorsichtigkeit ,
Unumsichtigkeit.
ONONDERBBOREN , b. n. en bijw. ununterbrochen. 4*. ..DERRIGT , b. n. en
bijw. ununterrichtet , nicht benachrichtigt. *... DERSCHBIDENLIJH (OKONDERsCHEIDEN) bijw, nicht unterschieden , nicht deutlich , unverstandlich , nicht vernehmlich , verwirrt,
verworren. *...DERsCHEIDERWRHEID,
C. die Unverstandlichkeit , das Wortgewirre , der Unsinn. 41...DERWORPEN,
b. n. nicht unterworfen.
011011TBEERLIM, b. n. unentbehrlich.
* . . .BEERLIJHREID , v. die Unentbehr-
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lichkeit. *...BIRDBAA.B. , (0110/fTBINDE-

LIMO,

b. n.

unauflOslich, unauflOsbar.

*. . .BINDBAARREID , ON ONTBUDELIJK-

REID) , v. die Unaufitisbarkeit. *...
BLOOT , b. n. nicht entbliiszt. *...

BOEID , b. n. nicht entfesselt. *...
BOLSTERD , b. n. nicht ausgeschalt
(von der griinen Schale der! Niisse.) *...
DEBT, b. n. en bijw. unentdeckt. *...
]HERD, b. n. nicht entehrt. a ... Eit/D,
b. n. nicht enterbt. *...G.A.A.1V, b. n.
nicht entgangen. *...GA.LD , b. n.
wovon die Galle nicht entfernt worden . *... G.A.Nli ELM( , b. n. unvermeidlich , unumganglich , schlechterdings , nothwendig. *... GAltHELIJRREID , v. die Unvermeidlichkeit. *...
°MIEN , b. n. nicht angeschnitten ,
nicht bebaut; zie ONT GOREN . *. . .

ROITDELLTH , b. n. unenthaltsam. *...
ROUDELIJEREID , v. die Unenthaltsamkeit. '"... IENEAÁR , b. n. en bijw.
unverkennbar,, unlaugbar. ft . . . H1100-

PELIJH , v. die Unaufhlislichkeit, Unaufllisbarkeit . *... NEDIELLTH , bijw.

unverlierbar, lessen man nicht beraubt
werden kann. *...ROOFBAlli , b. n.
en bijw. unberaubbar,, was nicht geraubt werden kann. *...s.LITITEAAR ,
b. n. en bijw. nicht zu erschlieszen ;
nicht zu ertiffnen. *. . . TA.HELD , b. n.
nicht abgetakeit. * . . . TOOND , b. n.
nicht abgezdunt. *...TROOND, b. n.
nicht entthront. *...TVIGD , zie OnORTTAHELD . * . . . TA NGEN , b. n. nicht

erbalten, empfangen. *...VAJGBA.AB,
zie 01101ITTANHELIJH . *. . . TANIELIJE t

b. n.

en

bijw. was nicht empfangen

werden kann. *...TA.NRELIJAHEID,

v. die Uneinziehbarkeit. *. . .VLITGTBA.AB , b. n. en bijw. nicht zu entfliehen. *...VOLKT, b. n. nicht ent-

viiikert . *...YOUWBAAR ,

b. n. fig.
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b. n. nicht aufgerufen. *...ROLD
nicht zu erklären *...YREEMDBA.A.R,
nicht aufgeroilt. —SLAGEN , b. n.
b. nicht zu entwenden , zu entfremnicht aufgeschlagen , nicht errichtet ;
den ; zie ONTTREEMDEN . *..
zie OPSLAAN. *...SMIIRT , zie ONOPMAR b. n. nicht zu entwaffnen. a...
GEPRONRT. *...SNEDEN , nicht aufgeWARD, b. n. nicht entwirrbar.
schnitten , nicht angeschnitten.
WA.RRELIJK , b. n. en bijw. nicht zu
STROOPT , b. n. nicht aufgestreift.
entwirren; fig. unerklarlich. *...WIJD,
5 ...TEEREND, b. n. nicht aufgezeichb. n. en bijw. unentweiht. *...WIJR.
net. *...TELD , b. n. nicht aufgcBAIR , b. n. en bijw. unvermeidlich.
zahlt nicht zusammegezdhlt.
zie ONONTYLUGTBAAR. ..WORTIMMERD , b. n. nicht aufgezimmert,
PEN , b. n. nicht entworfen. *...WORnicht aufgebaut. *...TOOID, b. n. imSTELEA.A.R, b. n. durch Ringen nicht
Hauskleid oder Hausanzug , einfach ,
zu enigehen ; het onworstelbare nowt.
ohne Verzierung , nicht aufgeschmiickt.
lot, das Geschick , dem man durch
*...TOOMD , b. n. n iclrt aufgezaumt
Kampf nicht entgehen kann . *...ZA.TOED , b. n nicht aufgezogen ,
DELD, b. n. nicht entsatteit.
nicht grosz gezogen. *...TULD , b.
ONOOGELIIR, b. n. en bijw. unansehnn. nicht aufgefiiiit , nicht angefillIt.
die Unansehnlichkeit./
lich.
*— . WERT , b. n. nicht aufgeweckt.
OMR/RBA-AR , b. n. (ONOORBAARLIJR
5 . ..Z.A.DELD , b. n. nicht aufgesatbijw.) nicht geziemend , unanstandig ,
telt.
unniitz. *...DEELRUNDIG , b. n. nicht
urtheilskundig , ohne Kenntnisz des ONOPROITDELIJR , b. n. en bijw. unaufhtirlich , unaufhaltsam , unablassig ,
Rechts. *...SPRONKELIJK, b. n. nicht
unausgesetzt , fortwahrend , bestandig.
urspriinglich.
5 ...110IIDELLTRHEID , v. die UnaufONOOTMOEDIG , b. n. nicht demiithig.
haltsamkeit, Unaufhtirlichkeit, Unab*—IIEID , V. der Mangel an Demuth
iassigkeit *...1101TDEND , b. n. unONOPGERLRERD, b. n. nicht eingewickelt
aufhaltsam *...LETTEND, b. n. un(von Sauglingen). *...BLAZER, b. n.
aufrnerksam . ..LETTENDHEID , V.
nicht aufgeblasen . *...BONDEN, b. n.
die Unaufmerksamkeit. *...LOSBALE ,
nicht aufgebunden. *...BOOED, b. n.
b. n. unaufitisbar, unaufliislich *...
nicht aufgebohrt. *...BRAND, b. n.
LOSBAARRE/D , v. die UnauflOslichkeit.
nicht ganz verbrannt ; zie OPERANDEN.
*...LOSSELIJR zie ONOPLOSBA.A.R. 4...
*...BROREN, b. n. nicht aufgebrochen,
LOSSELURREID zie ONOPLOSBA.ARHEID,
nicht geoffnet. *...BRA.GT , b. n. nicht
* . .MEREZAA.M, zie 030PLETTEND. *...
auferzogen u. s. w. ; zie OPBRENGEN.
MERRZAAMREID, ZiCONOPLETTENDHEID.
*...DISCRT , b. n. nicht aufgetischt,
5 . ..PA.SSEND, b. n. nachlassig.
nicht angerichtet. *...DOLTEN, b. n.
s.
PASSENDHEID, V. die Nachlassigkeit,
nicht aufgegraben , umgegraben
Fahrlassigkeit. '"...REGT , b. n. nicht
w. ; zie OPDELTEN. .DRONREN , b.
aufrichtig, falsch, triigerisch. *...REGTn. nicht aufgetrunken. *...DROOGD ,
REID, v. die Faischheit, der Mangel an
b. n. nicht aufgetrocknet. *...EISCRT,
Aufrichtigkeit. *...SPRARELITR, b. n. en
b. n. nicht aufgefordert. *...GORD ,
bijw. untadeihaft , unstratlich, unbeb. n. nicht aufgeschiirzt. " .GRA.TElf,
seholten.*...WERRELIJR, b.n. unerweckzie ONOPGEDOLYEN. .IIELDERD , b.
Iich. *...WENTELEAAR, b. n. nicht hern. nicht aufgeklart *...RESCHEN , b.
oder hinauf zu walzen. *...ZETTELIJE,
n. nicht aufgehiszt. *...1100GD , b. n.
b. n. unvorsatzlich, absichtslos, unnicht angehOht. *...ELAARD , b. n. nicht
absichtlich , unwillkiihrlich. *...ZETaufgeklArt. *...ROCHT , b. n. nicht
TELLTICREID, V. die UnvorsAtzlichkeit ,
aufgekauft. '"....KWEEKT, n. nicht
Unabsichtlichkeit , Absichtslosigkeit.
auferzogen. *...MA.ART, b. n. nicht zuONORDE zie WA.NORDE.
sammengerechnet, nicht berechnet,
in Ordnung gebracht ; nicht geplat- ONORDELIJR , (ONORDENTELIJR), b. n.
unordentlich , verwirrt, verworren , untet, nicht gebiigelt ; unvollendet ,
regelmaszig , unschicklich unanstangeordnet, ungeputzt ; unerOffnet. a...
dig . 5-11EID (ONORDENTELIJKHEID)
MERIT, b. n. nicht aufgemerkt,*...
v. die Unordnung, Verwirrung, UnMETSELD , b. n. nicht aufgemauert.
schicklichkeit, Unanstandigkeit.
•5 ...OFFERD, b. n. nicht aufgeopfert.
*...POETST , b. n. nicht aufgeputzt , ONOTERDACRT b. . en bijw. uniiberungeziert. *....PRONRT , b. n. ungedacht, uniiberlegt *...DEBT, b. n.
schtniickt , ungeputzt, einfach , ungeunaufgedeckt. *...EENBREIGELIJS , b.
n. unvereinbar,, unvertraglich. "...
ziert, *...rRorT ; b. n. nicht aufgepfropft , nicht ilberiaden. *...ROEPEN,
EENROMST , v. der Mangel an Ueber-

ONR.

ONP.
einstimmung, Gleichnirmigkeit• 4'• • • 1
NERKONSTIG, b. n. nicht ubereinkono-

mend, nicht ilbereinstim me n d , nicht
gleichfOrmig. *...BENKONSTIGREID, V.
tier Mange}, an Uebereinstimmung oder
GleichfOrmigkeit. *...11A.ALBA.A.R, b.
n. wer zu etwas nicht iiberzuholen ,
zu bereden ist. *...KLINBA.AR , b. n.
untibersteiglieb.

V. die Uniibersteiglichkeit. ft ...RoxtELIJK, b. n. zie ONOTERKLIMEA.AR.
KOIIELIJKIIEID, zie 010TERKLIMEAARMAID. *...LEGD, b. 71. en bijw. unii..LEGDIIE1D , v. die Uniiberiegt.
berlegtheit. , n.
nicht zu ilberschreiten. *...TREFFELIJK, b. n. en bijw. uniibertrefilich.
*...TREFFELIJKHEID, V. die Undbertrefflichkeit. (ONOYER- 1
WINBIAR) , b. n. untiberwindlich, nicht
einzunelimen (von Festungen), unbe•
siegbar. *. .WINNELIJKREID , v. die
Unilberwindlichkeit Unbesiegbarkeit.
*...WOMIEN , b. n. en bijw. unbesiegt.
*...ZIENBA.AR, b. n. en hijw. uniiberv. die Unsehbar.
iiberselibarkeit.
ONPAAIJELIJK , b. n. nicht zu. befriedigen. *...PAIR, b. n. ungerade ; onpare
schoenen , zwei nicht zu einander gelaiirende Schulie. zie OttPAAR. *...PARIGHEID, V. die Ungleichheit. *...PARTIJDIG , b. n. unparteiisch. 4 ...PA.RTIJDIGHEID, V. die Unparteilichkeit, Parteilosigkeit. *...PARTIJDIGLIJK, bijw. ziethIPARTIJDIG.
bijw. ungelegen; unpasz, unpaszlich;
zijn , (komen), zur ungelegenen
to
(onpasxeZeit kommen; ik ben to
lijk), ich bin unpfiszlich.
Milli, b. n. unpaszlich, unwohl ; unschicklich, unpassend. *...PA.SSELIJKHEID, v. die Unpaszlichkeit , das Un•
wohisein; die Unschicklichkeit. a...
PEILBAAR, b. n. was nicht sondirt
werden kann ; unergriindlich unermeszlich. *... PEILBAARIIEID , V. die
Unmoglichkeit zu sondiren, die Unergriindlichkeit, Unerineszlichkeit.
PERSOONLIJK, unpersOnlich ; de
—e werkwoorden, die unpersOnlichen
ZeitwOrter. *...PERSOONLIJIMEID , v.
die Unperstinlichkeit. *...PIJILIJK, b.
n. nicht schmerzhaft, schmerzios. "...
PIJILIJKIIEID, V. die Schinerziosigkeit.
*...PLEGTIG , b. n. nicht feierlich.
*....PRIJSELIJK, b. n. nicht zu preisen , uniablich, nicht itiblich, tatlel. ..P.ROFUTELIJK , b. n. un vorhaft.
theilh aft ; zie NADEELIG.
, v. die Unvortheilhaftigkeit. *. ..POISTIG , b. n. nicht spitzig ;
^

•

H.
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fig. nicht pttnktlich.
V. fig. die Unplinktlichkeit,
m. die Uneiniglieit, Verwirrung, Unrube , das Bose, die Gefahr; (die unniitze Sadie , tier Unratit; in diesein
Sinne veraltet) ; — ontmoeten , ein
sehlimmes Begegnisz liaben; merken, Moses, Gefahr merken, (Unrath
merken); er is —, es ist nicht richtig, es naht eine Gefahr ; betalen ,

(prov.) Prozentgelder von den, auf einer tiffentlichen Versteigerung ange-

kauften Sachen bezahlen. 4 ..

.RIAD-

b. n. unratlisam , unrathlich,
nicht anzurathen. *...ILLADZA.A..11111EID,
V. was nicht anzurathen ist. *...RA.AKBAAR , b. n. nicht zu beriihren.
RADELIJK , b. n. nicht zu errathen
nicht zu entrdthsein. *...iiEDBA.AR
(ONEEDDELIJK) , b. n. unrettbar. a...
REDEAARREID , V. die Unrettbarkeit.
*...REDE , v. der Unverstand, die Ver.
nunftiosigkeit , Thorheit ; Unredlichkeit ; die unverniitiftige Sprache. *...
REDELIJK, b. n. nred I ich , unbillig , ungerecht, unverniinftig ;
richt ; thierisch ; onredelijke begeerlijkheden , viehische .Begierden ; eery onredelijke eisch , eine unbillige Forderung. *...REDELIMUREID, V. die Unredlichkeit, Ungerechtigkeit, die Unvernunft , Unverniinftigkeit. —RED.
ZA_ADI, b. n. en bijw. unbeholfen, un*...REDZAANHEID , V. die
Unbebolfenheit, Unbelailichkeit. *...
EGELIIIA.TIG, b. n. en bijw. unregelmaszig , gegen die Regel, ungeregelt,
unorden tlich ; de —e werkwoorden , die
unregelmaszigen ZeitwOrter. *...ZEGELMATIGREID v die Unregeinidszigkeit, *...11EGELMITIGLIJK, bijw. zie
ONREGELMATIG, *...REGT , b. n. ungerecht, verkehrt ; (151) abgewa n d el t ;
de onregte naamvallen , die abgewandelten Beugefalle. *—, o. das Unrecht:
die Unbilligkeit. 4 .. .REGTELIJK , b. n:
ungerecht. *...REGTIG, b. n. en bijw.
unrecht. *...REGTIIIIATIG, b. n. unrechtmaszig, ungerecht, unbillig. *...BEGTIill..TIGREID, V. die Unrechtmaszigkeit.
...REGTMAT/GLISK, bijw. unrechtmaszig, unbillig, ungerecht. RESTT.A.A.RDIG , b. n. (011REGTVA.ABDIGLIJK),
ungerecht ; gottlos. *...REGTYA.ARDIGHEID , V. die Ungerechtigkeit.
*...REGTYA.ARDIGLIJK , bijw. zie 01VEGTVAARDIG, *...REGTZINSIG , b. v.
irrglaubig, irrlehrig,
*...REGTZINNIGHEID, v. tier Irrgiaube,
die Irrglaubigkeit, Unrechtglaubigkeit.
*. —REIN , b. n. unrein , schmutzig ,
ZA.A.M ,

kotbig ; unkeuseli. *...REINELIJK, (Oil-
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ONS.

J EINIGLUK), bijw. unreinlich, schnttltzig. (ONREINIGHEID) ,

v. die Unreinigkeit , Unreinlichkeit,
tier Sclimutz; die Unkeuschheit.
ONREISBLAR , b. n. Z111/1 Reisen nicht
geeignet. *...RERKELIJK, b. n. was nicht
ausgedehnt werden kann, nicht dehnbar; fiy. undienstfertig, nicht willfahrig ; starriaipfig , eigensinnig.
B.EKKELIJKHEID , v. die Unaustiehnbarkeit; Undienstfertigkeit ; der Eigensinn,
der Starrsinn. *...REPrELIJR, b. n.
en bijw. unbeweglich; reppelijke en
onreppetijke goederen , beweghclie and
unbewegliche Gfiter. *...21IDDERLIJK,
b. n. en bijw. unritterlich. *...
EIEHBAAR, b. n. en ',Vic. geruchlos ,
was man nicht riechen kann. a...
BUDBAAR , (ONRIJBA.A.R) , b. n. en bijw,
was nicht befahren werden kann (wit
—RUH , o. die Prosa ,
Fuhrwerken).
ungebundene Tiede. , b. n.
en bijw. unreif, unzeitig ; fig. nicht
gehOrig durchdacht , unreif, unaber.
legt ; — bier, Bier, was nicht gut
gegohren hat. , (01fRI.Ir
v. die Unreife, Unzeitigkeit.-PIGHED),
4 ...ROEREND, b. n. unbeweglich ; (das
Wort wird nor in folgendem Sinne
gebrancht :) onroerende goederen, unbewegliche Gilter. . ROERLIJK, b.
n. unbeweglich , nicht zu bewegen ;
gefilhilos. *...HOONSCH, b. n. unkatbolisch. a ...HOOMSCILEN, m y . die
Nichtkatholiken.
b. n. en
bijw. enge , nicht geraumig.
v. die Unruhe, tier Kummer, die
Furcht , Beangstigung ; die Unruhe in
einem Uhrwerke; Zwietracht, Uneinig.
keit, Miszhelligkeit. *—, m. en V.
ein unrultiges Frauenzimmer,, unruhiges Kind , unrult iger Mensch , der,
die Unrast ; das Aufhaltkreuz (am Bratenwender). (0/CRUSTIGLIJK), b. n. en bijw. unruhig, angstlicit, furchtsam ; aufrUhrerisch ; wild,
ungestiim. , v. die Unruhe, der Ungestiam , die Bewegung ,
aufriihrerische Gesinnung.
bijw zie ONRUSTIG.
MAKER, (ONRUSTSTOKER , ONRITSTZA.AIJER),M. der Unrultstifter.
TEE
zie ONRITSTffiLARBR. *...111ISTSTICHTING , v. die Unruhestiftung. *,
RUSTSTICHSTER , v. die Unruhestifterin.
*...111ISTVOL, b. n. en bijw. unrult.

(mv. van het pers.
vizw. ik) ; uns ; hij ziet
niet , er
(bez. vnw. van
sieht uns nicht.
deneersten pers. des me.) unser; unsere;
huis , unser Haus; onze broeder, un-

ORS, zie ONCE.

ONS.
ser Bender ; clue meid, unsere Magri ;
onze dochters , unsere TOchter ; het
onze Vader , das Unservater.
OIISCUADELIJK, b. n. unschkilich. a...
SCHADELIJKHEID, v. die Unschadlichkeit. *...SCRA.I.K, b. n. en bijw. nicht
king , nicht listig , einfaitig.
SCHAIIEL , b. n. en bijw. unverschamt.
.SCHAMELHEID, V. die Unverschamtbeit. a ...SCHAPP.ELIJR, b. n. unordentlich, ungeregelt, unmaszig, fibermaszig , ausschweifend. *...SCHAPPELIJKHEID v. die Ausschweifung,
Unordnung, Unordentlichkeit, das Uebermasz. *...SCHARLAKEN, b. n. nicht
von Scharlach. *...SCHATBAAR, (ONSCHATTELIJK) , b. n. en bijw. unschatz-

bar. *...SCHA.TRAARHEID, v. die Unscha tzba rke)t. *...SCRE1DBAA.R , (ONSCREIDELIJK) , b.
en bijw. untrennbar,, unautliisbar; eery voarzetsel,
eine untrennbare Vorsilbe. *...SCREIDBAARREID, V. die Untrennbat kel t ,
Unzertren n I ich keit, Una utliisba rkei t.. a...
SCREADBAAR , (ONSCHEIMELIJK), b. n.

en bijw. unverletzlich , unverbriichlich.
5 . . .SCRENDBAARHEID , V. die Unverletzlichkeit, Unverbriich I ich keit.
SCHENDELIJK , zie OASCHENDBA.A.H.
SCHEIIDELIJIMEID, zie OASCHENDBAARREID. *...SCHERP, b. n. nicht scliarf,

stumpf; iemand met — to keer gaan,
sick mit Stecken , Keulen, u. s. w. widersetzen ; men verdreef de dievenmet
scherp en —, man vertrieb die Diebe
mit scharfen and stumpfen (mit alle y -

lei) Waffen. a . .SCREB.PHEID , v. die
Unscharfe, der Mangel an Scharfe , die
Stumpfbei t. *...scuzunLux , b. n.

unzerreiszbar. *...SCHIFTELIJK , b. n.
en bijw. was nicht. gerinnen kann ;
nicht zu entwirren ; de zaak is in ,onschiftelijke verwarrenis geworpen, die
Sadie ist in einen unentwirrbaren Zustand gerathen, *...SCHIJNEAAR , b. n.
u nsclreinbar, u nanseit ni Leh ; un wahrschei n I ich
, V.

die Unscheinbarkeit , Unansehnlichkeit,
Unwahrscheinlichkeit.
b. n. unschicklich, schmutzig , unreinlich , unfikgsam. ...SCHIHKELIJKHE'D , v. die Unschicklich keit, Unreinlichkeit ; Unfilgsamkeit. *...SCHILDEISBA.A.R , b. n. en bijw. was nicht
gernalt werden kann , nicht zu malen.
5 ...SCHOON, b- n. en bijw, nicht schiin,
haszlich ; nicht gelautert, nicht abgeklart ; fig. unglinstig, nicht geeignet. ft ...SCHOONREID, V. die lidszlichkeit ; die Unklarheit, Unreinheit. a...
SCIIEIFTELIJK , b. n. unschriftlich ,
itherliefert.
.SCHRIFTNATIG , b. n.

ONS.
nicht schriftmAszig, in der Sein ill nicht
gegriindet, unbiblis tch. *. • .SCREIFgegrandet,
..
TUURLIJK, zie ONSCHRIFTMATIG.
SCRULD V. die Unschuld , Entsehuldigung. .SCRIILDIG , b. n. en bijw.
unschuldig, unstraflich , unverdorben ,
schuldlos. *... SCILULDIGERWIJZE, bijw.
, .SCHULDIGLIJK, bij w. unsehuld lg.
41 . .SCHULDTOL , b. n. en bijw, u Itsehuldsvoll. *... SCR WELIJK , b. n.
unvermeidlich. . .siERLIJK , b. n. en
bijw. unzierlich. SIE R LIAR EID
v. die Uri-Lied jell keit. *. SLAPERIG ,
b. n. nicht sehldfrig. * SLIJTBAA.R
b. n. nicht zu versehleiszen , nicht
abzunutien , dauerhaft. a...SLIJTBAAR.
REID . v. die Unversehleiszbarkeit. a..,
SMAAK (AFK EER) , m. der Widerwillen; wie zoude geenen — in zulke Idfre
yesprekken krijgen ? wee sollte nicht
Widerwillen ernpfinden gegen solche
fade Gesprache. *...S/LAKELIJK , b. n.
unschmackhaft ; fade, abgesehmaekt,
ekelhaft , widerlich. *... SMAKELIJK
HEIR, v, die Unschmackhaftigkeit ; der
Ekel , Abselieu ; fig. die Uoannehmlichkeit. *...SHELTBIALI. (ONSMELTELIJK) , b. n. en bijw. unschmelzbar,,
nicht zu erweichen. a . SMELTBAAR
HELD, v. die Unschmelzbarkeit. *...
SHERTELIJIE (ONSMA. ETELIJK) , b. n.
unschmerzhaft. *... SPAABSCH , b. n.
en bijw. nicht,panisch, den Spaniern
nicht eigcn. *...SPEUELIJK, b.n. en bijw.
nicht aufzuspiiren, unerforsclilicli; nicht
zu merken, zu bemerken. *...sfijs
V. eine unschmackhafte, widerliclie
Speise. *. .SPOED
zie TEGENSPO ED.
. .S.POEDIG , b. n. (ONSPOEDIGLIJK)
bijw. langsani , trage, *...SPO.EDSTORM,
m. der Ungliiekssturm. *...sroon , o.
der ungebahnte Weg.* . . sraA.AKZA.ABI,
b. n. upgesprachig. SP.RAA.KZAA.MHEID V. (lie Ungesprachigkeit. *...
SPREKELIJK , b. It. nicht zu sprechen ;
unaussprechlich. *...STA.ATKUBDIG , b.
n. en bijw. unpolitisch , nicht staatskundig. *...STAATILITBDIGHEID, V. der
Mangel an Staatskunde. *... ST A.D
V. die Unzeit; dat kornt rnij to das
kommt 'Mr ungelegen. a . . .STADIG,
zie ONGESTA.DIG. STA.NDTASTIG , b.
n. (ONSTANDVASTIGLIJK) , bijw. unbestandig, flatterliaft, wankehriithig. a...
STANDVISTIGREID , v. die Unbestandigkeit, Flatterhaftigkeit , der Wankelmuth. STA.NDVASTIGLIJR. bijw.
zie ONSTABDTASTIG. *. STEDE , b. it.
en bijw. (-1-) unstat, nicht test. *...
STEMMIG , b. n. en bijw. nicht ein-

stimmig, nicht cinliellig. *...STEW ' fr!
ELIJA, b. n. unsterblich. *... STIR- F

ONT.
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FELKER. EID , v. die Unsterblichleit.
. STERK , b. n. en bijw. nicht stark,
nicht dauerhaft, schwach , kraftlos.
. . . STEEKTE (lie Schwache , Kraft

losigkeit , der Mangel an Dauerhaftigkei t. *. .STICUTELIJK , bijw. (ONSTIC11CIO , b. it. nicht erbaulieh , unerbauheh ; unschickhch , anstaszig.
STICUT E LIJK EID , V. der Mangel an
Erbanlichkeit , die Unschicklichkeit ,
Anstii•zigkeit. b. n. nicht
zu stiller), nicht zu beruhigen. ft...
STOFFELIJK, b. n. unlairperlich ; 's menschen — deel . die Seele des Menschen.
*. .STOFFELIJK REID, die Unktirperlichkeit.
k-b die Unzeit.
STOND ,
*. STOADIC. ,
n. (-1) ungelegen,
unzei Lig. * . STEAFEA , (ONSTRAFFELJJK) , b. ti. unstraflich , untadelhaft. *. . .STRAFBAARREID (STRA FFELOOM' EID) , v. die Unstraflichkeit, Straflosigkeit , Untadelhaftigk‘eit. *. . STE Alr
zie ONSTRAFBAA.RREID.-FELIJKRD
*...sTRERKELIJK , b. n. unvortheilhaft ; brood, Brod, welches nicht
nahrhaft ist. *... STREIK, b. n. en
bijw. nicht strenge. *...STBUDBA.A./1,
b. n. feig, ninth los. , zie
ONSTULMIG. a .
STUINIG , b. n. (ON.
STUIRIGLIJK) , htjw. ungesttim
misch ; fig. heftig, stark; onstuitnige
wind, ungestiimer,, heftiger Wind. km
STUIMIGHEID , v. der Ungestilun , Zorn ,
die Wuth ; — der zee, das Toben des
Meeres. v , bijw. zie ONS TUIMIG. *...STUITBAAR , b. n. nicht

ati fLuschieben, unu iderstehlieh. *...
STUTBAAR , b. n unstiitzbar.
ONT , vz. ent. *-AARD v. dtv. zie
ONTAARD EN. *-, b. n. unnatiirLich ; entartet ; ausgeartet, ungerathen,
miszgebildet. * -AARDELING , M. en v.
eine entartete Person. *-AIRDEN , a.
tv. entarten , abarten , ausarten. *AIRDING , v. die Ausartung, Abartung,
En tartung. * -AARTEN zie ONTA.AR
DEN. *-AIRTING zie OBTAAEDIN G.
*-AD EL EN , (ONTEDELEN , b. w. entadein, des Adels berauben, *-ADELING
v. das Entadeln. *--ADEMEN , b. w. des
Athens, (des Lebens) berauben.
ONTAL o. die Unzahl, ungeheure Menge.
*—LIG , zie ONTELBA.AR *-LIGHEID
zie OBTELBAAR EID. a -LIJK b. n.
zie ONTELEAAR. * ---LIJKIIEID V. zie
ONTELBAARREID.
ONTA.11 , b. it. nicht zahm.
ONTAIIBTEN b . ay . des Amtes en tsetzen . *. . . ANKEED , b. n. nicht
durcis Anker festgehalten. * ...ANKEREN ,

b. W. von Anker losmachen , die Anker
nehmen , der Anker berauben.
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KERING , V. tile Wegnahme der Anker.
ONTASTBIAR, b. n. , untast.
bar. *---BEID , v. die Unfahlbarkeit,

Untastbarkeit.
ONTBAREREN, b. w. ein Kind aus den
Windeln than. 4 ...BILLA.STEN, b. w.
den Ballast entfernen. *...BA.NEN *b.
W. eine Balm , oder einen Weg unbrauchbar machen. *...BASTEN, b. w.
lien Bast abtnaelien. *...BEDELEN, b.
w. ahbetteln. *...BEENEN, b. w. aus-

beinen ; die Knoelien ausnehmen oder
aussehneiden. *...BEERLIJK , b. n. entbehrlieh. *...EEERLIJKIIEID , v. die Entbehrlichkeit. *...BEET, V. t. zie 03TBITTEN. *....BEREN, b. w. entbehren ,
missen. v. die Entbehrung,
der Mange!. *...BETEN , v. dw. zie ONTEIJTEE. *...BEID EN , b. en o. iv. auf
etwas warten , erwarten barren. a...
BIEDEN, b. w. entbieten, kommen
lassen , zusammen berufen , vorladen,
einladen, versebreiben. *...BIEDING, v.
das Entbieten , der Befehl ; die Verordnung , Anweisung, Vorladung , Einladung. *...BIJT , 0. das , Morgenbrod. *...BIJTEN, 0. w. friihstileken.
*...BINDELIJK , b. n. was man losbinden kann ; sehmelzbar, authjsbar,,
*...BINDEN, b. to. (ong.) entbinden , losbinden ; sehmelzen, autThsen ; freispreehen , losspreehen ; entfesseln ; lets in water —, etwas in Wasser
aufltisen ; ontbonden worden , aufgeltist
werden, sterben; een gebod ein Gebot
aufheben ; Mn wiskundig voorstel —,
eine matliematisclie Aufgabe Risen ;
een huwelijk —, eine Elie auflOsen.
*...BINDEND, b. n. entbindenci u, s. w.
zie ONTBINDEN. *...BINDING, V. die Entbindung , das Entbinden ; die Auf16sung, Trennung , *Freisprechung , Entfesselung , Aufliebung; — van een wiskundig voorstel , AuflOsung einer mathematischen Aufgabe. *...BINDINGSOF NEDERI. LOFFEND YOCHT , 0. (133)
Niedersehlagmittel. 4'...BITTEB.EN, h.
en 0. w. die Bitterkeit benehmen;
seine Bitterkeit verlieren. *...BLADE.
BEN, b. w. entblattern , der Matter
berauben. *...BLADERING, v. die Entbldtterung ; die Jahreszeit , in der die
Blatter abfallen. *...BLINDEN, b. w.
die Binde von den Augen wegnehinen ;
fig. enttauschen, den Irrthnin benchmen. *...BLINDING , v. die Wegnahme
der Augenbinde ; die Enttauscliung. *...
BLOEMEN, .b. en o. w. fig. der Jungfrauschaft berauben , entjungfern; die
Bliithe verlieren ; fig. eene ontbloemde
maagd, eine entehrte Jungfrau. a...
RLOESEMEN, b. w. der Bliithe bexau•

ONT.
ben. *...BLOOT, b. n, entblOszt, beraubt. *...BLOOTEN, b. w. entbItiszen , enthfillen ; fig. zich sewn
Herz offenbaren ; hij is van eijn gezond
verstand ontbloot , es fehit ihni der
gesunde Verstand , er ist des gesunden
Verstandes beraubt, *...BLOOTING, V.
die Enthiiiszung , Beraubung, das Aufdecken ; die Entlifillung. o,
zie ONTBIEDING. *...BODEN, V. dw. zie
ONTBIEDEN. *...BOEIJEN, b. w. die
Ketten oder Fesseln abnehmen , cutfesseln. *...BOEIJING , V. das Entlesseln.
*...BOEZENEN , b. w. zie UITBOEZEMEN. *...BOSZEMING, v. die aufriebtige
Mittheilung der ilerzensmeinung , der
Gedanken , Wiinsehe Sorgen u. s. w.
*...BORSEN , b, w. aus der
Hose entwenden. *.,.BOLSTERED, b. w.
selialen , von der Schale befreien ; fig.
van zijne dwaasheid —, von seiner
Thorheit befreien. *...BOLSTERING, V.
die Befreiung von der Schale, das Ent-

hiilsen ; fig. das Klligermachen. a...
BOND, V. t. zie ONTBINDEN. *...BONDE-

LEN , (ONTBUNDELEN) , b. w. einen
Biindel losbinden. *...BONDELING , en.

en v. das Losbinden (Autltisen) eines
Biindels. *...BORDEN, v. dw. zie ONTBINDEN. *...ROOD, v. dw. zie OATEIEDEN. *...BORRELEN, ,o. w. hervorquel-

len , hervorsprudeln. BORRELING ,
V. das Hervorquellen Hervorsprudeln.
5 ...BRAR, v. t. zie ONTBREREN. *...
BRANDEN, 0. w. entbrennen, in Brand.

gerathen ; fig. von heftigen Leidenschaften ergriffen werden. *...BREIDELEN,
b. w. abaumen , den Zaum abnehmen;
fig. het — der jeugd , die Befreiung
der Jugend vole Zagel. *...BREIDELING,
v. die Abzaumung. *...BREIDEN , (ONTBREIJEN) , b. w- das Gestrickte aufltisen,

etwas Geflochtenes losmachen. *...
BREINEN, b. t v. des Gehirns berauben.
*...BREKEN, 0. w. (ong.) fehlen , mangeln ; hel ontbreekt ons aan niets, es
fehlt uns an Nichts. *...BRERING, v.
der Mange!. *...BRIEVEN , 15. w. Papier

vor Ratten and Mausen retten, dadurch,
dasz man Briefe an Freunde darauf
schreibt. *...BROKEN, v. dw. zie ONTBREREN.
ONTBUNDELEN, zie ONTBONDELEN.1

BURGEREN , b. w. des Bilrgerrechts
berauben. *...CIJNERAAR, m. der Ent-

zifferer,, Brklarer,, Ausleger.
BEN , b. w. entziffern ;

auslegen , entrathseln

erklaren,

a...

CIJNERING, v. die Entzifferung; fig.

Erklarung, Auslegung, Entrathselung,
*...DAAN, dw. zie ONTDOEIV. *...DACHT, b, n. nur gebrauch-
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lick in : het is mij —, es ist mir (dem
PEN. a ...DROPEN, V. dw. zie ONTDRUIPEN. *...DROPPELEN , 0. tv. zie ONTGreclachtnisz) entfallen. *...DAGEN, o.
zu tagen anfangen , anbrechen , erDRUPE'. *–DRIJ VEN , b. tv. wegtreischeinen. a...DARKEN , b. w. seine Unben , wegtreibend sich retten. a ...DRUIzufriedenheit bezeigen. a...BARMEN, b.
PEN , o. w. (ong.) vvegtrtipfeln , trOpfelnd fallen. *...DRUPPEN, 0. W. zie
w. ausweiden , die Eingeweide ausnehmen. *...DEED, v. t. zie ONTDOEN.
ONTDRU1PEN. *...DUIKEN , b. w. (ong.)
*...DEKKEN, b. en w. tv. den Deckel
untertauchend oder backend entgehen,
abnehmen , aufdecken , enthilllen , ententweiehen , vermeiden , ablenken , verbliiszen , gewahr werden , aufdecken ;
eitein. , v. das Entweichen
het hoofd —. den Kopf entbliiszen ;
durch Untertauclien , die Ausweichung,
zich —, den Hut (die Kopfbedeckung)
Vermeidung , Ablenkung. a ...DUISTEtandem
—,
Lander entdeBEN, b. w. erleuchten , erhellen , aus
abnehmen ;
cken ; een geheim , ein Geheimnisz
dem Dunkel hervorziehen , ans Licht
en tdecken (mi tthei len) . *...DENSER,
ziehen. *...DUISTERING, v. die ErVI. der Entdecker. *...DEKKING , v. die
leuchtung. *...EDELEN, zie ONTA.DEEntdeckuug , Entbliiszung, Aufdeckung,
LEN. *...EEDIGEN , b. W. von einem
*...DEKRINGSREIS, V. die
Eide entbinden sich eines Eides entEn tdecku ngsreise. *...DEKSTER , v. die
ledigen. ...EEDIGING, V. die EntbinEntdeckerin. a...DELTEit, b. w. (ong%)
dung von einem Eide; die Entledigung
abgraben , durch Graben abschneiden ,
eines Eides. *...EENIGEN,
w. entwegnehmen. a.. DELVING, V. das Abzweien , uneinig machen , Zwietracht
graben. *...DENKEN, 0. to. (t) vergessen,
erwecken. , v. die Entzweiung, der ZAiespalt. amEERDER ,
sich nicht melir erinnern oder entsinNn. der Ehrenrauber. a...EEREN , b. w.
nen. *...DOBBELEN , O. W. durch Wtirfeln sich befreien , - einer Gefahr entder Ehre berauben, schanden, unehrerkornmen. *...DOEN, b. w. (oar.) unbietig behandeln ; eene maagd ein
geschehen machen ; Offnen , losmachen,
Madchen entehren , schanden. *...EEREND , b. n, entehrend , schimpflich.
aufmachen ; sich entschlagen , sich
entledigen ; menigmaal ontdoet een vorst,
*...KERD, b. n. entehrt, beschimpft.
wat zijn voorzaat gedaan hee ft, nicht
*...EERING, v. die Entehrung, Schanselten vernichtet ein Hirst wieder,
dung, Beschimpfung, Sehiindung.
was sein Vorfahr ins Leben rief; zich ONTEGENSPRA.AK, v. der Nichtwiderspruch,
van kleederen (zich —,) sich entder Mange! an Widerspruch , an Gegensatz.
kleiden , auskleiden , die Kleider ablegen ; zich
zich ontslaan , sich ent- ONTEGENSPEKELIJK, b. n. unwidersprechlich. *–HEID, v. die Unwidersprechschlagen, sich entledigen ; zich van
iemand sich Jemandes entledigen.
lichkeit.
4 ...DOKEN, a. dw. zie ONTDUIHEN. a...
ONTEGENSTA.ANEAAR , b. n. unwiderstehDOLF, v. t. zie ONTDELTEN. a .. DOIYEN,
lich. *–HEID, V. die UnwiderstehlichV. dw. zie ONTDELYEN. a...DONKEREN
keit.
b. w. heimlicli entwenden, verstoblen °INTEGER WOORDIG , b. n. nicht gegenauf die Seite bringen mausen. a...
wartig, nicht anwesend. *– HEID, v.
DONKERING, V. das heimliche Entwendie Abwesenheit.
den , die Gaunerei, das Mausen. a... ONTEGENZEGGELIJK , b. te. unwidersprechDOOIJEN, b. en 0. W. aufthauen ; nach
liclr ohne Widerrede. a –HEID, v. .die
dem Gefrieren wieder fliissig werden.
Unwidersprechlichkeit , Unumstöszlich4...DOOIJI1 G, v. die Aufthauung , das
keit.
Aufthauen. *...DOGS, v. t. zie ONT- ONTEIGENEN, b. w. aus dem Besitze setzen
DUIKEN. *...DOOYEN , b. w. die Gefiihioder,treiben; entduszern, des Eigenthums
losigkeit wegnehmen. *...DRAAIJEN,
berauben. *...EIGENING, V. die Beb. w. losdrehen , anfdrehen ; entwenraubung des Eigenthums, Entauszeden, einem zuvorkommen , sich
rung.
schlau heraushelfen ; hij is het ONTELEAAR , b. n. en bijw. unzliblbar,
ontdraaid , er ist dem entgangen. a...
unzahlig. *–HEID, V. die UnzahlbarDRAAIJING , v. das Losdrehen ; das
keit, Unzahligkeit.
heimliche, listige Berauben.
ONTENHELIJK (ONTENBA.AR), b. n.
GEN, b. w. (ong.) entwenden, manzalimbar,, unbandig, unbezwinglich.
sen , steblen , mit etwas durchgehen.
*–HEID, V. die Unbandigkeit, Unbezwinglichkeit , Unzahmbarkeit.
4.–DBATE1r, b. w. trabend enfliehen,
wegtraben. a...DROEG, v. t. zie ONT- ONTERTEN , b. w. en terben , von der ErbDRAGEN. 4%. DROOP, V. t. zie ONTDRIIIschaft ausschlieszen.
(0/17..
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ERVING), v. die Enterbung.
w. enteittern , der GOttlichkeit, des
OBTEVREDEN, b. n. en bijw. unzufriegOttlichen Ansehens berauben.
den. 4-MEID, v. die Unzufriedenbeit.
DEN, zie ONTERTEN. * ..,GELDING, v.
sick erbarmen,
ONTFERMEN (ZICH), w.
zie (INTERNING. *...GOLD, v.
zie
Mitleiden haben ; ontferm u mijner (over
ONTGELDEN. *...GOLDEN, v. die. zie
"SW, erbarme dick meirier (tiber
ONTGELDEN.
v.
zie ONT.
*...FERMER, In. wer Erbarmen bat. *...
GINNEN. *...GONNEN, V. dw. zie ONT .
/BENING, v. das Mitleid , Erbarmen.
GINNEN.
GOOCHELEN, (ONTGUICHE...FERMSTER, v. diejenige, welche ErLEN), b. w. entzaubern ; beitnlich entbarmen hat. *...FIJMELEN, b. w. (Getwenden. *...GOOCRELING , v. die helmdersch) zie ONTFVTSELEN. * ...FLOESliche Entwendung ; Entzauberung.
b.
w.
entselileiern,
den
Schleter
I
SEN,
GORDEN, b. w. entgiirten , entglirteln,
•
abnehmen. *...FONICELEN, (OsTEomict),
abgtirten.
v. das Entgiiro.
zie ONTTONREN. *...PRONSELEN, I
ten, Entgtirtein , Abgtirten. *...GRAB(ONTFROISEN), b. w. das Gesiclit entBELEN, b. w. (lurch Grabbeln entrunzelen , glittten
entfurchen.
•
wenden. *...GRATER, b. w. entgraten,
FRONSELING, zie ONTFRONSING.
von den Graten befreien. *...GRAVEN,
TRONSING, v. das Glatten der Fatten.
(ony.) zie UITGRA.YEN.
...FUTSELEN, b. w. beimlieb, mittels
zie UITGRATING. *...GREED, v.
zie
listigen Gebrauchs der Finger, entwenONTGRUPEN. *...GRENDELEN, b. w.
den, mausen ; entwirren.
entriegein ; fig. erschlieszen, Offnen.
LING, V. das heirnliehe , listige Ent
*...GRENDELING , v. die Entriegelung,
wenden, Mausen ; das Entwirren.
Erschlieslung , Oeffnung. *...GREPEN,
GRAN, b. en o. W. (onr.) entgeben
v. dtv. zie ONTGRIJPEN, *...GRUPEN,
•
in alien Bedeutungen. *...GAF, v. t.
b. w. (ony.) entreiszen, entwenden.
zie ONTGETEN. *...GALLEN, b. w, die
4'...GROEF, v. t. zie ONTGRATEN.
Galle wegnehmen.'...GALLING, v. das
GEC:PRUE', o. W. entwachsen ; de pla^ k
Ausnehmen der Galle (bei Fischer)).
—, der Zucht , der Ruthe entwachsen.
GELDEN, b. to. (ong.) entgelten Geft...GROB/1EN, b. w. die griine Farbe
•
nugtbuung geben, bilszen.
verlieren ; falb werden ; fig. bei TrinkGELDING,
v. der Entgelt, die Vergeltung , Entgelagen die neuen Hoebselitiler einsehadigung. *...GEsPEN, b. w. losweihen, sie aufnehmen in dieStudentenschnallen. 11`. .GEsPING, V. das Losschaft. *...G.ROENING , v. das Falbschnallen. *...GETEN (zicli), tv. to. sick
werden ; fig. die Aufnahme neuer Stubegeben, fahren lassen , nicht auf etdenten in die Studensehaft ; zie ONTwas bestehen , etwas abtreten.
GROENEN. *...GROENPARTU, v. das Gen/1G, v. das Begeben, Aufgeben, die Ablag bei der Aufnahme neuer Hochstandnahme, Abtretung.
sehiller; zie ONTGROENEN.
b. w. des Giftes berauben. 4 ...GIBBA.A.R,
DEN, b. w. urbar machen , anbauen
b. n. en bijw. zerlegbar,, zertheiluntergraben.
v. das Urbar ; des Anbaues
*...GING, v. t.
barmachen , die Anbauung , Untergrazie ONTGAA.N. *...GINNER, b. w. (ong.)
bung. 41. ...GUICHELEN, zie ONTGOOCHEanfangen zu zerschneiden , zu zerlegen ;
LEN. *...GUICHELING, zie ONTGOOurbar machen , ausroden ; eenen ham
CHELING. • ...GUNNEN, b. w. zie
, einen Schinken anschneiden ; fig.
GUNNER.
anfangen, beginners.
v. ONTHAA.L, o. die Aufnahme, der Emdas Zerlegen ; Unaackern , die Urbar-

pfang, die Bewirthung ; das Gastmahl,

machung , das Ausroden ; fig. der Anfang. *...GLANZEN, (ONTGLANSEN), b.
to. des Glanzes berauben. 4 ...GLEDEN,
v. dw. zie ONTGLUDEN. 41 ...GLEED, v.
t. zie ONTGLIJDEN. *...GLUDEN,
GLUEN), O. to. (ong.) entgleiten.
GUNMEN, o.
(ong.) entglimmen ,
zu glimtnen anfangen, sick entztinden.
4 ...GLIMPEN, b. to. mit falschem Vorwande entschuldigen.
o.
to. entgleiten, entschltipfen , entwischen , entschwinden. *...G1OEUEN, b.
en o. w. in Gluth setzen, gliihend
maeben ; fig. entflammen. *...G.Lott ,
V.: t. zie ONTGLIMMEN. *...GODEN, b.

der Schmaus ; een stecht
aandoen,
Einen schlecht aufnehmen ; een sober
ein dtirftiges Malt. *...B.A.REN, b.
W. zie LOSHAREN. *...HAKING, v. das
Losbaken. *...11A.LEN, b. w. abholen

wegliolen , aufnehmen , empfangen ,
bewirthen. *...HALING, v. zie ONTILAIL.

*...HA.LsTEREN, b. w. enthalftern, von
der Halfter losmachen. *...HALZEN,

b. to. enthaupten ; gem. kapfen ; den
Kopf abschlagen. *...HALZING, v. die
Enthauptung. *...HARDEN, b. w. die
Hande abhauen ; fig. nicht gut zur
Hand stehen, lastig sein, bescliwerlich
fallen, hinderlich sein

ONT.
v. fig. die Behindering, Beschwernisz.
*...11AREIT, b. w. enthaaren , der Haare
berauben. .liARNAssEN, b. w. den
Harnisz ausziehen. *...HARSENEN, zie
ONTRERSEREN. ft ...HARTEN , b. w. entmuthigen, muthlos machen. *...BASPELEN, b. w. abhaspeln, entwirren.

*...IIEFFEN, b. w. (ong.) entheben ,
,befreien , Iossprechert , entbinden. a...
BEFFIBG , V. das Entheben, die Befreiung , Lossprechung, Entbinding. *...
HEILIGEN, b. w. entheiligen , eutweihen schanden. *...HEILIGEB , m. der
Entheiliger, Entweiher.
v. die Entheiligung, Entweihung, Entehrung. *...REISTERAAR, M. der Placker, Leuteschinder. *...HEISTEREN, b.
to. plagen , martern, verwilsten , zerstdren pRindern. *...HEISTERING, V.
die Miszliandlung, Bedrtickung , Verwilstung , Zerstorung. *...RELDEREN ,
b. w. die Heiterkeit benehmen, der
Klarheit berauben. *...HELPER, b. w.
der Htilfe berauben. *...REDIDEN, b.
w. das Hernd ausziehen. *...HENGsELEN, b. w. aus den Angeln, Zapfen
nehmen ; der Angeln , tier Zapfen berauben. *...RERsEND . b. n. fig. himlos, unverstAndig , Ulbricht. *...RERSENEN, (OATHARsENEN) , b. w. das Geburn ausnehmen ; bei der Entbindung:
der Frucht die Hirnschale wegnehmen ;
fig. unverstand ig , Ulbricht , hirnlos
machen (cur in dem Mittelwort der
Yergangenheit gebrãuchlich).

GEN , b. w. das Vergnilgen stOren. *
HEEPEN, b. to. die Mifte lahmen; fig.
den staut —, den Staat schwachen,
entnerven. *...REITPING, V. die 1,511mung der Hilfte. *...RETEN, b. n. ,
bijw. en div. entledigt befrei t,
losgesprochen , entbunden.
,
V. t.
zie OATROUDEN.
(ONTREET), (t) 0. das Gebot, der Befehl. (1-) zie ORTBUWEN.
*...BOKKEBARDEN, b. w. von einem

Bande hefreien, wodurch man eingeschlossen ist ; fig. in Freiheit
setzen. '...HOLLER, 0. w. durch.
gehen (von Pferden), entlaufen. *...
HOOFDEN, b. to. enthaupten kbpfen ;
zie ORTHALZEN. *...BOOFDING, V. die
Enthauptung, das KOpfen. *...1100RNEN, b. w. der HOrner berauben ; die
Flanke eines Hornwerks durch Kanonenselliisse zerstOren (97). *...110REBEN, zie ONTROORNEN. *...11011EN, 0.
(-I-) verzweifeln. *...110IID, o. das

Gedaehtnisz, die Erinnerung, das Andenken ; der Aufenthaltsort.
DEN , b. en w. w. (oar.) enthalten ,
einschlieszen, in sich fassen ; behal-
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ten (in diesem Sinne beinahe veraltet);
aufhatten , wohnen, bleiben ; vorenthalten ; ik heb het niet ich babe
es nicht behalten ; zich ergens
irgendwo seinen Aufenthaltsort haben;
iemand zijnen loon —, Jemanden
seinen Lohn vorenthalten ; rich van
sich einer Sadie enthalten ;
iets
ik konde mij van lagchen niet ich

konnte mich des Lachens nicht enthalten. *...ROUDEND, b. n. enthaltsam ,
maszig. *...110VDENDHEID, v. die Enthaltsamkeit, Enthaltung, Maszigkeit.
ft ,..11013DEN1S , 0. (-1-) das Gedachtnisz, die Erinnerung. *...ROUDER , M.

wer mit einem guten Gedachtnisse begabt 1st. *...IIOUDING, v. das Gedacht-

nisz, die Erinnerung; Enthaltsamkeit;
Vorenthaltung ; das Verbleiben , das
Bleiben an demselben Orte.
b. w. die Striimpfe ausziehen.
DEN , b. w. enthauten, die Haut ab-

ziehen. *...HITITEN, b. w. die Haube
abnehmen. *...HULDEN, b. w. die Huldigung entziehen, die Oberherrschaft
nicht anerkennen. , b.
w. nicht mit der verlangten Elirerbietang begegnen. *...1111LDING, v. die
Entziehung der Ehrerbietung, der Iluld.
*...11IILLE1I, b. w. enthiillen , der
Mille berauben , aufdecken, offenbaren.

v. die Enthiillung;

die Entwickelung einer Sache , die
Aufdeckung, Offenbarung. *...111131118BEN, b. w. durch anhaltendes Betteln
erlangen, erbetteln. *...11UNKERING,
V. die Erlangung einer Sache durch
anhaltendes Betteln. *...11UPPELEN, b.
w: enthOpfen, sich hilpfend entfernim.
, b. en o. w. entstellen
auszer Fassung bringen, riihren , un-

ruhig werden, beunruhigen.*...111JTST,
b. n. unruhig, bestiirzt, erschrocken ,
verlegen , verwirrt. *...11IINVEN, b. w.

eine Ehe aufheben, trennen.
011TIEG, (OETIJG), b. n. unreinliCh , unflathig , schmutzig, sauisch ; zie 011TIJDIG.
ONTIJD nz. die ungelegene Zeit ; bij
nacht en —, spat in der Nacht. *--EMIK , (ONTIJDIGLIJR), bijw. unzeitig,

zur ungelegenen Zeit, auszer der bestimmten Jahreszeit. 5-RLING, V. zie
MISGEBOORTE. b. n. unzeitig
zur Unzeit, ungelegen; zur ungehOri-

gen Zeit; unreif, unzeitig; schmutzig;
die vraag was geheel —, die Frage
war ganz zur unreehten Zeit; —e
vrucht , unzeitige, unrelfe Frucht ; —e
geboorte , unzeitige Geburt ; een —
huis , ein schmutziges, unreinliches
Haus. 5 -IGHEID, V. die Unzeitigkeit,
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die Unreinlichkeit.
zie ONTUDELIJK.
ONTUG, zie ONTIIDIG.
ONTIJLEN, 0. w. enteilen, entweichen ,
entwischen. *...IJLING, V. die Entweichung. *-IITEREN, b. w. den Eifer
benehmen. *...IJZEREN , b. w. die
Rufeisen abnehmen ; entfesseln.
ONTILBA.AR b. n. unbeweglich ; ontilbare
have, unbewegliche Rabe.
ONTJA.AGD, b. n. dureh Verfolgung wieder entrissen ; schip, wieder erbeatetes Schiff. *...JA.GEN, b. en o. wdurch friiheres Jagen wegnehmen, vorwegjagen ; durch Jagen entkommen.
*...JAGING, v. das Vorwegjagen; das
Entkommen durch Jagen schnelles
Relten. *...JOEL, v. t. zie ONTJAGEN.
*...JEUGDEN, b. w. altern, alt werden. *...JUKKEN (ONTJOKKEN), b. w.
entjochen.
HAKELEN, (ONTKALLEN),
b. w. durch Schwatzen erlangen , ausreden. zie ONTKEMMEN.
*...KAPEN; b. w, wegkapern, helmlich entwenden, wegnehmen. *...KEKELEN, zie ONTRA.KELEN.
(ONTIWIMEN) , b. w. aus einander
kammen. *...RENBA.A.R, b. n. zie ONKENNELIJK. SEND, b. n. gelangnet , abgelaugnet; verkannt, verneint.
*...KENNELIJK , b. n. laugbar,, ver
neinbar, zu laugnen, zu verkennen.
*...KENNEN, b. w. ablaugnen, nicht
gestehen, verneinen ; weigern , versagen ; nicht erkennen, nicht wiedererkennen ; verkennen ; de aangeklaayde
ontkende de geheele zaak , der Angeschuldigte laugnete die gauze Sadie
ab ; zich
sich nicht zu erkennen
geben, sich unkenntlich machen.
KENNEND, b. n. (151) verneinend.
*...KENNER , fn. derjenlge, welcher
ablaugnet , verkennt , verneint. a...
KENNING , W. das Ablatignen , die
Weigerung , Versagung , Verkennung ,
Verneinung. 4 ...KERKEREN, b. to.
aus dem Kerker oder Gefãngnisse
befreien , in Freiheit setzen. *...HERKERING, b. w. die Befreiung aus dem
Kerker, die Freilassung. *...KERNEN,
b. w. den Kern ausnehmen , des Kerns
berauben. *...KETENEN, b. w. entfesseln, der Ketten oder Fesseln entbinden. *...KETENING, v. die Loskettung ;
Befreiung von den Ketten oder Fesseln.
*...KIBBELEN, b. w. dutch Streiten
erlangen. o. w. entkeimen , entsprieszen; fig. entstehen. a...
RIMMING, v. die Entkeimung , Entstehang. *...KLA.AUWEN (ONTKLOUWEN),
b. w. die Klauen abhauen ; fig. diehitch entwenden ; mausen.

DEN, b. w. entkleiden ; der Kleider
berauben; die Kleider ablegen ; fig.
sterben; zich
sich entkleiden ; spr.

men moet zich niet eer men naar
bed gaat, man musz seine Giiter nicht
scion bei Lebzeiten dahin geben ; den
kabel
das Kaheltau entkleiden.
KLEEDING , V. die Entkleidung.
KLEMMEN, 0. W. ans der Klemme gerathen. *...KLEUREN, b. en o. w.
entfdrben ; sich entfarben , die Farbe
verlieren , erblaFsen ; die Farbe wegnehmen. *...liLEURING, v. das Entfärben , Erblassen.
...KLUIMEN, b.
w. (cog.) kletternd oder kiimmend entkommen. *...KLOM, V. t. zie ONT, KIDIMEN. *...KLOUWEN, zie ONTKLAAUWEN, *...KLUISTEREN, b. w.
von den Ketten befreien ; entfesseln.
*...KLUISTERING, v. die Befreiung von
Ketten
das Entfesseln,
,

b. n. die ErdklOsze zerschlagen.
KLUWENEN, b. w den Knauel abwickeln. *...KNEYELEN, b. w. losbinden,

entfesseln befreien dutch Prellerei
berauben, prellen. *...KNEYELING, V.

die Entfesselung ; die Beraubung durch
Prellerei. *...KWOOPEN, b. w, aufknOpfen , losknOpfen , abkniipfen ; fig.
den Knoten Risen, auflOsen, entwickeln,
entrathseln. *...HNOOPING 9 V. das Auf-

knOpfen , LosknOpfen , Abkniipfen ;fig.
die Entwickelung, der Ausgang ; die
Au flOsung , En trathselung , Erklarung ,

Erlauterung. *...KOCIIT, V. t. en v-.,
div. zie ONTKOOFEN. *...KOFFEREN
b. w. aus dem Koffer nehmen. a...
KOMEN, o. w. (onr.) entkommen , befreien , sich retten, entflielien, entgehen , entrinnen ; het gevaar —, der
Gefahr entkommen. 4 ...110MING, V.
das Entkommen , die Flucht , Entweichung ; die Befreiung, Rettung, das Entgehen , Entrinnen ; er is Beene — aan,
es ist kein Entmeichen (keine Rettung)
mOglich. *...KOMMEREN, b. w. von
Kummer, Schmerz befreien.
PEN, b. w. (oar.) etwas kaufen, was

ein Anderer zu kaufen beabsichtigte.
*...KOPPELEN, b. w. loskoppeln.
.•
KOPPELING,

das Loskoppeln.

KORSTEN, b. w. die Kruste abnehmen,
abrinden. * ...RonsTING, das Ab-

rinden oder Abkrusten (des Brodes z.
B.). *...KRACHTEN , b. w. entkraften,
kraftlos machen, schwachen , entnery en. *...E.RACHTING, v. die Entkraftung , SchwAchung. * ..KRICHT1NGSBRIEF, (renversaalbrief) der Begnadigungsbrief,, das Auf hebungsschreiben. *...KRANSEN, b. tc. des Kranzes
berauben. *...KREUREN, b. w. entfal-

ONT.
ten , gluten , von Fatten befreien. a... II

RROONEN, b. to. entkrtinen , der Krone

berauben; en ithronen. *. . .11800/1.111G ,
v. das Entkrtinen , Entthronen , die Beraubung der Krone. *...RROOP, v. t.
zie ONTRRUIPEN, *...KROPEN, v. dw.
zie ONTRRITIPEN. 4, . ..R.RITIPEN 9 0. w.
(ong.) kriechend entkommen , wegkriethen. a . ..KRULLEN 9 b. w. die Locken
aus dem Haare machen. *...RUIPEN,
b. w. fig. hinterlistig berauben, entwenden. *...KuiscitEN , b. w. entehren,
besudeln. *. —RUMEN , b. w. der Haube
berauben, die Haube abnelimen. a...
HERREN, b. w. den Kork abziehen.
*...RWAN, V. t. zie ONTROMEN. a...
LAARZEN, b. tv. die Stiefel ausziehen.
ONTLADEN, b. w. (ong.) entladen ,
von einer Last oder Ladung befreien;
sick entladen, die Electricitat freilas.
Sen. *'...LADES, tit. derjenige , welcher entladet , ausladet , von einer Last
oder Ladung befreiet ; der Auslader der
electrischen Flaschen. 4E . . .LIDING, v.
die Entladung, Ausladung, *...LA.sTEN,
b. w. entlasten ; ausladen , lichten ;
lOschen , losen , lossen , entlossen ; abladen , entladen, entledigen ; entheben , iiberheben ; befreien, erleichtern,
entleeren ; sich ergieszen ; zijn hart
tegen eenen rriend —, sein Herz gegen einen Freund ausschiitten ; zich —,
sich eutledigen , sich von etwas los•
machen ; seine Nohtdurft verrichten ;
de rivier ontlast zich in de zee , der
Flusz ergieszt sick ins Meer. a ...LA.STEND, b. n. entleerend , abfiihrend (von
Medicin). *. —LASTER , m. (106) das
AbfiThrungsorgan , der Abfiihrungsweg;
de neus is een — der hersenen, die
Nase ist ein Abfuhrungsorgan fib. das
Gehirn. a ...LASTING, v. die Abladung,
Ausladung , (Ltischung) , En tled igung ;
Befreiung, Erleichterung, Lossprechung,
Befreiung von Abgaben , der Stuhlgang;
Ausflusz , die Milndung. a . . .LA.STINGsGETIIIGE, m. en v. der Entlastungszeuge , die Entlastungszeugin. *...LISTPLA.A.TS 9 v. der Ausladungsort. *...
LATER, b. en o. to. (ong.) entlassen ,
befreien ; erweichen , (bei Schmieden) ;
fig. befriedigen , besanftigen , stillen ;
gelinder, milder, sanfter werden , aufthauen (vom Wetter) ; sich ergieszen ;
staal —, Stahl weich machen ; het
weer begint to —, das Wetter wird
gelinder. a ...LATING , v die Entlassung, Befreiung , Loslassungl Milderung, Linderung (des Wetters); das
AuflOsen , Schmelzen, 4'...14.17WEREN ,
b. w. des Lorbeerkranzes berauben.
*...LED10, b. w. zergliedern , zerle-

II.
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gen , auseinander setzen ; auseinander
rileken, unterscheiden ; '' een ligchaam
—, einen Kdrper zerlegen ; eene rodevoering —, eine Rede zergliedern. *....
LEDEBD , b. ,n. entwickelnd, entbindend , auflOsend.
ONTLEDER,m. der Zergliederer (Anatomist).
a . ..LEDIGEN, b. w. sich entledigen, von
etwas losmachen; ausraumen, ausleeren;
sich ausruhen; fig. rechtfertigen. a ...LEDIGING 9 v. das Entledigen , die Ailsraumung , Ausleerung , fig. die Erholung , Ruhe. *.. .LEDING , v. die Zergliederung ; Erklarung , Auseinandersetzung ; Eintheilung ; Zerstilckelung
eines Lehngutes. a . ..LEEDHUIS, o. das
Anatorniegebaude, die Anatomie. a...
LEEDRIINDE , zie ONTLEEDRUNST. *...

RIINDIG , b. ft. zergliederungskundig ,
der Zergliederungskunst gemasz. a...
LEEDRUNDIGE , m. der Zergliederer.
96 . . .LEEDICIIMST , (ONTLEEDRONST , OAT,.
LEEDRUNDE) , v. die Zergliederungskunst. *...LEEDBLES, 0. das Zergliederungsaiesser. *...LEEK, v. t. zie
ONTLIJKEII. a . ..LEENEN , b. tv, entlehnen, herleiten , entstehen , entspringen. a .. .LEENING , v. die Entlehrpg;
Anleihe , das Darlehn ; die Herleitung ,
Ableitung. *...LEEREN, b. w. veriernen , vergessen ; verlehren , vergessen
machen. *...LEGEREN , b. to. eine

Belagerung aufheben. *...LEGERING ,
v. die Aufhebung einer Belagerung.
a .. .LEGGEN 9 b. to. (onr. en gel.) von
seiner Stelle legen ; aus den Gedanken
bringen. *...LEIDEN , b. w. verleiten,
verfiihren, irre fiihren. a ...LEID, v. dw.
zie ONTLEGGEN. *...LEIDE, V. t. zie ONTLEGGEN. *...LEKEN 9 V. dw.zie011iTLJJKEN.
—, 0. W. zie OBTLERREN. 5 ...LEKKEN, 0.

tv. herauslecken, trtipfelnd herausfallerk.
*...LENDEN, b. to. lendenlahm machen.
5 ...LIEP, V. t. zie ONTLOOPEN. a ...LIET, V.
t. zie ONTLATEN. a ...LIGCRA.MEN, b. en to.
tv. entktirpern. a ...LIJREN, O. w. (ong.)
nicht mehr so aussehen, wie frillier; die
Aelinlichkeit, Gleichheit verlieren. a . . .
LIJSLEN, b. w. den Leim davon nehmen;
das Geleimte losmachen. *...LUSTEN, 0.
tv. aus des Leiste, dem Rahmen nehmen.
*...LIJSTING, v. das Abnehmen der Leiste
oder des Rabmens. 4%..LIJVEN, b. tv. entleiben, tddten, ermorden. a ...LUVING. V.
die Entleibung, Ermordung. *...LoKia,
v. dw. zie ONTLUIKEN. a ...LOEREN, b. w.
entlocken , ablocken. a .. .LORMIG , V.
die Entlockung , das Ablockea. *...
LOWIEREN , b. w. des Schattens berauben. *...LOODEN, b. tv. aus dem

Blele nehmen, dasBlei von etwas herunter
nehmen. a ...LOOK, v. t. zieOsnuianr.
`74
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ONTLOOPEN, 0. W. (orig.) entlaufen

die Entmannung , das Verschneiden ;
entiliehen, sick durch die Flucht
(lie Schwachung ; die Beraubung der
entziehen , entkommen ; abflieszen ,
Man nschaft (auf einem Schiffe) ; die
Tddtung. *...MANTELD, b. n. der Ringentflieszen ; de wijit ontliep het
mauer beraubt , ohne Festungswerke.
vat, der Weirs lief aus Clem Fasz ;
...MANTELEN , b. w. eigentlich die
elkander niet reel —, nicht sehr von
einander verschieden, fast von gleiFestungswerke einer Stadt schleifen.
cher Gaisze, gleicheni Alter u. s. w.
*...MANTELING , V. das Schleifen der
Festungswerke ; zie ONTMANTELEN.
sein. *...LOOPING, v. die Entweichung,
Flucht ; der Ablauf, Abflusz. *...L00- ONTMASREREN, b. w. die Maske, Larve
abziehen, entlarven ; in wahrer GeYEN, b. to. entlauben , entblattern ,
der Matter berauben. *...LORREN, b.
stalt zeigen. *...MASHERING, v. die
w. durch Betrug heimlich entwenden.
Entlarvung. *...MASTEN , b. w. ent,
4 ...LORSBN, b. to. durch betriiglichen
masten , des Mastbaumes oder der MastHandel entfremden zie LORSEN.
baume berauben. *...MASTING, v. die
Entmastung. MENGELEN , b. w.
LORTEN; b. w. betrligerisch entwenden.
*...LossEinjx, b. n. aufliisbar ; was
trennen , von einander scheiden , entwirren. *...mEssenvi, b. w. (;) entaufzulOsen, zu erklaren 1st. *...Losmenschen , des menschliehen Gefiihles
sEN, b. w. entladen , ausladen; lOsen,
berauben. 4 ...MENSCRING, v. die Entlosrnachen , loskniipfen; befreien ; aufRisen schmelzen ; entwirren , auslegen;
menschung. *...MENSCRT , b. n. enterklaren. *...LOSSEND, b. n. zie Ormenscht, des menschlichen Gefiihls
LOSSEND. *...LOSSING, V. die Entlaberaubt, unmensehlich , grausam. *..
MERGEN , b. w. des Marks berauben
dung , Ausladung, Ldschung ; Ldsung,
AuflOsung ; Auseinandersetzung, Erklaentkraften , ausmergelen , weibisch
machen. *...MERGING, v. die Entrung, Ertirterung, Entwickelung;Schniel- I
markung , Entkrdftung, Ausmergelung.
zung, Aufldsung ; Befreiung.
-*...MODDEREN, b. to. den Schlamm
KER , b. en o. (ong.) Offnen , sich
Offnen , sich erschlieszen ; sich zeigen,
wegnehmen , ausranmen . *...310EDIGEW, b. w. entmuthigen , des Muthes
bervorkommen , aufgehen , auf bliihen ,
berauben, muthlos machen *...M0Erbliihen , entsprieszen . *. ..LUIRING,
DIGING, ' v. die Entmuithigung.
V. das Aufbliihen ; die Erliffnung.
MOETEN, b. en a. w. begegnen, entLUISTEREN, b. w. des Glanzes (des Ruhmes) berauben , verdunkein ; de hernel
gegen kommen , antreffen , fmden ; erfahren , widerfahren. *...7,10ETING,
ontluistert zich; der Himmel verdunv. die Begegnung, das Zusammentrefkelt zich ; dat heeft zijnen roem groofen , Zusammenstoszen ; der Vorfall.
telijks ontlufsterd, das hat seinen
*...MONIMEN, b. w. zie ONTMA.SRERuhm sehr verdunkelt. *...LITISTEREN. *...MOMMING, v. zie 031TLASBUG , v. die Beraubung des Glanzes
KE.RING . *...MONDEN, b. w. (t) ausoder Ruhmes ; die Verdunkelung. *.—
sprechen ; scbweigen machen.
LUREN , b. en o. ablauern. a...
MORSEN, b. w reinigen. *'...MOSSEN
LURING, V. das Ablauern.
b. to. von Moos reinigen , befreien.
DEN, b. w. entjungfern, der Jung*...MITITEN, b- w. die Rebeller,, Auf*-ausehaft berauben , sehanden ; entehriihrer besanftigen. *...MUNTER b.
ren. *...31AA.GDING , v. die Beraubung
en o. to. eine Miinze einziehen urn
der Jungfrauschaft, die Schandung, Ent(ONTMA.GTIGEN)
eine andere davon zu schlagen ; hij is
ehrung.
nitj geheel ontmunt, ich erkenne ihn
b. w. entkraften , der Macht berauben;
nicht wieder,, seine Physiognomic hat
iiberwaltigen ; eine Bevollrnachtigung
sich ganz verandert. *...ittUREN b.
zurRcknehmen. *...MAGTING, v. die
to. der Mauer berauben ; die FestungsEntkraftung, Ueberwaltigung, die Zuriicknahme einer Vollmacht. 4...NA.
werke schleifen , niederreiszen .
MIRING, V. dasNiederreiszen der Mauern;
KEN, b. w. zerstiiren , niederreiszen,
abbrechen ; ungilltig erklaren ; enterdas Schleifen der Festungswerke. a...
NA.GELEN , o. Iv. die Nagel ausziehen,
ben ; iemand al zijn goed Jemand
der Nagel berauhen ; entnageln (von
ganz enterben. *...MARING ; v. die
Geschiitz) . *...11411, v. t. zie ONTNEEnterbung ; Zerstdrung. *...MANNEN,
MEN. *...NEMEN, b. to. (ong.) entnehb. w. entrnannen, verschneiden, entmen , wegnehmen, entziehen , entreinerven , entkraften , schwachen , weiszen , berauben. * ...NEMING, V. der
bisch machen ; entmuthigen; d!e Mannschaft wegnehmen (von einem Schiffe) ;
Raub, die Beraubung, Wegnahme , Entziehung. *...NESTELAAR ,
tddten , entseelen. *...MANNING, v.
derje•

•
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nige , welcher junge Vogel ausnimmt.
.NRSTELEN, b. w. etwas seiner Nesteln , oder Achselb g nder berauben ; aus
dem Neste nehmen, ausnehmen ; fig.
aus dem Bette treiben. *...NESTELING,
das Ausnehmen der Vogelnester.
ONTNEVELEN , b. w. den Nebel verscheuchen , vertreiben ; vom Nebel
befreien ; fig. aufklaren *. KONEN ,
v. zie ONTNEMEN * .NOPPER ,
6. w. noppen , das Tuch von den
kleinen darin befindlichen KnOtchen
befreien. *...1117CHTEREN, b. w. wieder
ntichtern machen ; wieder ntichtern
werden; friihstikeken ; fig. von einern
Irrthum befreien , erlOsen *... NUMTEREIG , V. das Friihsttick ; Nlichternwerden nach einem Rausche. . .0EFENEN, b. tv. die Uebung benehmen ,
auszer Uebung bringen.
ONTOEGA.NRELUK , b. n. unzuganglich ,
unerreichbar.• 4 -11EID , v. die Unzuganglichkeit , Unerreichbarkeit.
ONTOEGEVEND , b. is. nicht nachgebend,
nicht nachgiebig, nicht willfährig
unbeugsam, *-11EID , v. der Mange!
an Nachgiebigkeit , an Willfahrigkeit ;
die Unbiegsamkeit.
n. unzureichend,
ONTOEREIREND ,
unzulanglich , ungentigend
ONTOEVRIESLIJR , b. n. was nicht zufrie.
ren kann.
ONTOOGEN , b. w. der Augen berauben.
ONTOOMELIJR , b. n. unbezahmbar.
REID , v. die Unbezahmbarkeit.
ONTOON M. der Uebellaut, Miszlaut.
ONTORDENEN , b. to. in Unordnung bringen. *. .OUDEREN , b. w. der Eltern
berauben. .PARREN , b. w. auspacken. *. .PA.RRING v. das Auspacken.
*. .PA.NDEN , b. w. ein Pfand einlOsen.
*. .PANDING, V. das EiniOsen eines
Pfandes. *. .rAnEN , b. to. Gepaartes
• .PEKELEN 9
von einander trennen.
b. to. von der Lake befreien , vom Salze befreien, verstiszen (vom Meerwasser). *...PLAASTEREN , tie ONTPLEISTEREN. *. .PLAITEN , b. w. verpflanzen ,
versetzen ; das Geplianzte ausnehmen
*. . PLANTING , v. die Verpilanzung ,
Versetzung. *4- PLEGEN , b. w. (t)
entwOhnen. *... I'LEISTEREN , b. w. das
Pilaster abnehmen, vom Pilaster befreien. .PLEITEN , b. w. durch Prozessiren abgewinnen. *1 . .r.LoFFEN, o.
to. (133) niederschiagen. ^ PLOPPING,
v. (133) der Niederschlag. * . PLOKKEN , zie ONTPLU AREA . .PLONDEREN, b. w. auspliindern , pliindern.
*. PLOOIJEN , b. to. die Fatten entfernen , entfalten , auseinanderlegen ,
auseinanderbreiten. *. . .fi.00kiING , v.
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die Entfcrnung der Fallen, die Entfaltung. 4%. ./..Loos , V. t. zie ONTPLUIZEN. * PLUIREN, b. w. rupfen , der
Federn berauben. *... PLUMING , V.
das Rupfen , das Berauben der Federn.
5 . . , p urizEri, b. w. (ong. en gel.) wegnehmen ; untersuchen ; durch genaues
Nachforschen en tdecken. *...PLUIZING,

v. das beimliche Wegnehmen; die Untersuchung. *...PLUHKEN , b. w. abpflucken. *, ..PLUNDERER, zie PLUNDEREN. *. . . PLUNDERING , zie PLUNDERING. . .POORTEREN, b. w. des Bitrgerrechts berauben. *...POORTERING ,
v. die Beraubung vom Biirgerrechte.

*

.PRA.GCREN , b. w. abbettein , er-

betteln. *. .PRATEN 9 b. to. ausreden ,
abrathen , widerrathen, umstimmen ,
durch Zureden aus dem Kopfe bringen,

von einer Meinung abbringen. a...
PRATING , v. ,das Ausreden , Abrathen
1*. ..PBEKEN ,
Urnstimmen.
b.
11.7.

durch eindringliehes Reden abrathen.
*. PRIRICELEN , b. w. des Stachels
berauben. * PURPEREN , b. w. den
Purpur abnehmen. *...BIADSELEN
b. w. entrbithseln ein Rathsel aufltisen„
*
.RA.ADSELING , v. die Entrathselung,
Aufldsung eines Rathsels.
arONTRAAG , b. is. nicht trage ,
beitsam.
ONTRADEN 9 (ong.) zie AFRA.DEN.
RADER, zie AFRA.DER. *. RADING, 0.
. .RAFELEN, b. w.
zie A.PRADING.
*...RAMPENEERD,
ausfasern,
b. is. en bijw. (132) durch Stilrme u.
unbrauchbar geworden.
s.
b. n. von WiderWartigkeiten befreit.
• RANDEN
.
, b. w. des Randes , des
Bordes berauben. *. REDDEREN b. to.
rettungslos machen, zerriitten , verderben ; verwirren, in Unordnung bringen. *. • IIEDDERING , v. die Zerriittung, starke Beschadigung. *. —REDDING , V. die Errettung, Befreiung.
*. ..RED EN, V. die. tie OBTRIIDEN
• REED
.
, V. t. zie ONTRAIDEN. *. . .
REEG , V. t. zie ONTRJIGEN. *. REGEN,
V. die. tie 0.NTRIj GEN. * .REIBIGEN
b. to. verunreinigen , besudeln , beschmutzen. *...1tEINIGING , V. die
Verunreinigung, Beschmutzung. a...
HERREN , b. w. die Hemmkette, den
Span nriemen losinachen. *...RE/iNEN,
o. w. Bich (lurch Rennen retten, rennend entkormnen , entfliehen.
ONTRENT , zie 0111.TRENT.
ONTRIED , V. t. zie ONTRADEN. *. REVZELEN , b. w. dem Schweine das Fett
.RIEREN , b. to. zie
ausnehmen.
R/ETEN zie ONTRIJ.
ONTGORDEN.
TEL
RUDEN , b. en o. to. (mg.)
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ONT.

Fahrzeuge, oder zu Pferde
entfliehen machen ; in einem Falwzeuge , oder zu Pferde entfliehen. *...
RIJDING, V. das Entfliehen durch Reiten oder Falwell (im Wagen).
EN, b. tv, reitend oder fahrend (im
Wagen) entkommen. *...RIJGEN b.
to. (ong.) losschniiren. * ...RIPIEN, b. w.
ein sich reimendes Gedicht in Prosa
fibersetzen. *...RIJSEN, o. W. (-1) verloren gehen, zerstreuen , entfallen.
*, ..RIJYEN, b. w. Unannehmlichkeiten,
Ungemach verursachen ; einer nothwendigen Sadie berauben.
v. das Hindernisz, Ungemacb.
ZEN , 0. tv. (ong.) entsteigen ; der
Zweige berauben. *...BirarELEN, b.
w. entrunzeln, entfurchen.
FUJI, V. das Entrunzeln.
GEN , b. w. die Ringe ablegen, oder abnehinen. *„..110EJJEN, b. en o. w. rudernd entkommen, entfliehen 'metiers,
rudernd entfliehen. *...ROEREN , b.
iv. erschrecken , beunruhigen , emptiren, in Aufruhr bringen. . 110 ERE NIS, (ONTROERING) , v, die Besttirzung,
der Schrecken, die Beunruhigung, EmpOrung, der Aufruhr. *...ROESTEN,
b. w. vom Roste reinigen , befreien.
*...ROESTING , V. das Bcfreien vom
Koste. *.—ROLLEN , b. en o. w. aufrollen, entfalten , rollend entfalten ;
verstohlen auf die Seite bringen, luausen ; entrollen , entfahren ; hem is
Beene traan ontrold , keine Thrane ist
ihm entrollt; deze gedachten ontrolden mij, diese Gedanken entfielen mir.
*...RONSELEN, b. w. Menschen beimBch entwenden. —ROONEN , b, w.
abrahmen, den Rahm (die Saline) abscbOpfen, *...ROOMING, v. das AbschOpfen des Rahms.
ONTROOSTBA.AR (ONTROOSTELIJR) , b. n.
en N.*. untrOstlich. , V. die
UntrOstlichkeit.
ONTROOSTELIJK, zie ONTROOSTBAAR. *—
HE'D, 'zie ONTROOSTRAARREID•
ONTROOVEN, b. tv. berauben , entwenden,
entfahren. *...ZING, v. die Beraubung,
Entwendung , Entfiihrung.
ONTROUW, v. die Untreue, Treulosigkeit.
b. n. (ONTRouWELIJK, bkjw.) ungetreu , untreu , treulos ; — waarnemen , veruntreuen. (OximouWiGHEID) v. die Untreue, Treulosigkeit.
ONTRUIGEN, b. to, die Rohigkeit benchmen, gldtten, ebnen, hobeln. *.
RUIDIEN, b. w. raumen , ausraumen
Raum machen, leeren, ausleeren ; Raum
benehmen ; fig. een ambt met den dood
—, durch Absterben emn Amt erledigen ; deze tafel ontruimt de kanter ,

ONT.
dieser Tisch beschrankt den Rawls int
Zimmer. 'g o —RUINING , V. die RAumung; das Beschranken des Raumes.
...WOMEN, b. w. entrficken entreiszen , entziehen , wegreiszen , fortrelszen.
,RtuutiNG , v. das Entriicken,
Entreiszen Wegreiszen , Fortreiszen.
*...RIINNEN , 0. W. zie ONTRENNEN.
*...RUSTEN , b. en to. w. der Rube
berauben , plagen ; zich sich beunruhigen, bekiimmern. *...RUSTING,

V, die Gemlithsbewegung , der Schrecken, das Entsetzen, die Sttirung. *...
SCHADIGEN, b. w. entschadigen, schadlos batten. *...scHADIGiNG, v. die

Entschtidigung, der Ersatz , die Schadloshaltung, *...SCHA.GCHELEN, (OAT-

SCHA.GCHEREN) , b. w. (lurch Schachern
erlangen. *...sCHAKELEN, b. w. die
Glieder einer Kette losmachen ; fig.
auflOsen , zerlegen, zergliedern, auseinandersetzen. *...SCHAN1SLING , V.
das Losmachen der Glieder einer Kette; fig. die Aufltisung, Auseinandersetzung. *...SCHAREN, b. w. Madchen
oder Frauen mit Gewalt wegnehmen ;
rauben , entftiliren ; aus dem Schach
bringen Schachspiele) . *...SCRA.-

KER t71,. , der gewaitsarne Entfiihrer
von Fraucn oder Madchen. *...SCHARING, V. der Weiberraub, Jungfernraub ; des' Raub ; die Entfiihrung ; die
Befreiung des Kdnigs oder der KOnigin (auf dem Schachbrette) aus dem
Schache. *...SCHA.REN , b. tv. entscharen , eine Schaar zerstreuen, aus einander treiben. *...SCREEISEN, b. w.
aus der Schelde ziehen.
b. w. ausschiffen , ausladen , ans Land
setzen , aussetzen. *...SCREPING, v.
die Ausschiffung, Ausladung, das Aussetzen (an Land). *...scHEPPEN, b.
en 0. w. (ong.) die anerschaffene
SchOnheit , Gestalt u. s. w. rauben ,
verlieren ; die jugendliche Farbe benehmen ; erblassen , entstellen ; den
Geist aufgeben, sterben. *...SCREPTEREN , b. w. des Zepters berauben,
entthronen. *...SCHEUREN , b. w. entreiszen , abreiszen, wegreiszen. *...
SCUMMING, V. die Entreiszung , Abreiszung, Wegreiszung. *...scinETEN,
o. tv. (ong.) eilend entfliehen, entwlschen , entfallen ; aus dem Gedachtnisse

verlieren ; het kind ontschoot der moeder uit den arm, das Kind entfiel den
Armen der Mutter ; dat ontschiet mij
geweldig , darin babe ich mich sebr
getauscht ; dat is mij ontschoten 9 das
ist mir entfallen, ich babe gar nicht

mehr daran gedacht. *...SCHIETING
v. das Entwischen, Abglitschen u. s.

`W. zie ONTSCHIETEN
o. anbrechen , zum Vorschein kommen ; wanneer de dag ontschijnt, wann
der Tag anbricht.
ONTSCHIRKEN, b.w. in Unordnung bringen,
verwirren.*... SCH1LLEN, b. tv. abschaien,
von der Schale, von der Rinde befreien.
*. . .SCIIINDELEN , (ONTZINDELEN , ONTBIRDMEN) , b. w. entflammen, entbrennen , entanden ; fig. om den zijnen 't hart le —, urn den Moth der
Seinigen zu beleben. . .SCHIPPEItEN,
b. w. einen Schiffer seines Postens entsetzen ; fig. entsetzen (des Amtes)
*. . SCHOEID , b. n. der Schuhe beraubt , ohne Schuhe. *...SCHOEIJEN
b. w. die Schuhe ausziehen ; fig. die
Wurzeln der Baume entblOszen ; das
Zahnfleisch losmachen. *...SCHOEIJING,
v. das Umgraben der Erde urn die
Wurzeln der Baume and Weinstiicke.
*. • •SCHORREN , b. w. die Heiserkeit
vertreiben. *...SCHOOT, t. zie ONTSCHIETEN. *. SCHOESEN , b. w. Mime
schalen , von der Schale oder Rinde
befreien. *...SCHORS/NG, v. das
len , AbsehAlen , Entrinden der Baume.
.SCHOTEN , V. dw. zie ONTSCHIETEN.
.SCHREEIMEN , 0. w. lurch Schreien ablaugnen . SCIIII1JTEN , b. w.
dutch eine Schrift bestreiten. a...
SCHROETEN , b. w. losschrauben ; fig.
losmachen. *..:SCHUILEN, b. en 0. w.
sich vor dem Regen , der Hitze verstecken , sich verbergen ; fig. einem
Uebel entfliehen. *. .SCHULDIGEN , b.
en , to. w. entschuldigen, fur schuldlos erklaren , von Schuld befreien ,
rechtfertigen ; sich entschuldigen, sich
rechtfertigen. *...scHELDIGEE, m. wer
entsehuldigt , rechtfertigt ; der Vertheidiger.. *...SCHULDIGING, V. die Entschuldigung , Rechtfertigung , Vertheidigung. *...STEREN , b. w. der Zierde
berauben, verunstalten , entstellen. a...
SMARM , V. die Yerunstaltung , Entstellung , Verunzierung.
(ONTSINTELEN) b. tv. die Schlacken
aus dem Steinkohlenfeuer entfernen ;
von den Schlacken befreien ; veraltet :
entflammen, entziinden, anfeuern, ermuthigen. *...SLA.A.N, b. en tv. w.
(onr.) entschlagen in alien Bedeutungen ; eenen kneclit tat de dienst
einen Knecht aus dem Dienst entlassen ; iemand van eenen eed Demand
von einem Eid entbinden ; de zeilen
—, die Segel aufspannen ; van een
ambt
des Amtes entsetzen ; zich
sich befreien ; zich van iemand
sich von Jemandes Nahe befreien ; de
oogen van jets —, die Augen von et-
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ONT.

ONT.

was mit Mahe abwenden .

SLACH-

TEN , 0.
. ausarten , aus der Art
schlagen. *...sLIG , die Befreiung,
Loslassung , Treilassung, Entlassung
die Abdankung , Niederlegung (eines
Amtes) ; Entbindung, Verabschiedung ,
Amtsentsetzung ; — van aangehaalde
goederen , die Auf hebung eines gericht-

lichen Reschlags ; — van zijn ambt ,
Niederlegung seines Amtes, oder Entlassung aus seinem Amte ; — van den
eed, die Entbindung vom Eide ; iemand zijn geben, Jemanden seinen

Abschied geben.
ONTSLAKEN , b. tv entfesseln , befrelen ,
losmachen, in Freihei t setzen . SLA.-

SING, V. die Erichlaffung, Entfesselung,
Befreiung. *...SL APEX , o. w. (ong.) einschlafen, entschlafen; fig. sanft sterben.
*...sLArnm, v. das Einschlafen,Entschlafen , Absterben *...SLECHTEN , b. to.

was eben ist , uneben machen. *...
SLEPEN , b. w. fortschleppen , fortrelszen , wegreiszen . *...sLErnm, U. das
Wegschleppen . *...SLIEBEREN, . W.
entgleiten. *. SLIEP

t. zie ONT-

SLA.PEN

w. gleitend

slarrEN,

entfallen ; entschliipfen. *...SLOEG
zie ONTSLAAN *. . SLOOP , V. t.
V.

zie ONTSLUIPEN *. .SLOOT, V

ale

ONTSLIIITEN * . . . SLOPEN , V. dw. zie
ONTSLIT1P
* . . .SLOTEN , V. dw. ale
ONTSLUITEN . . . . SLUIJEREN b. w.

entschleiern ; fig. enthiillen, Dunkles
offenbaren, aufdecken. *...SLUJJERING,
n. die Entschleierung ; Enthilltung,

SLUID1EREN o. tv. entschlummern,
einschlummern ; fig. entsehlafen, ster-

ben . *. .SLITINERING , U. das Entschlummcrn , Einschlurnmern ; Entschlafen , Sterben. 0. W.

entschlilpfen , entweichen. *. SLIJI',Jim, v. die Entschliipfung, Entwelchung. *... SUITEN, b. en Iv. w.

(ong.) aufschlieszen, Offnen, losschlieszen , erbrechen, entriegeln ; erklaren,
auslegen ; sich Offnen , entfalten ; den
gevangenen den Gefangenen los-

lassen ; de bloemen — zich, die Blumen Offnen sich ; fig. zijn hart voor
iemand —, einem sein Herz aufschlieszen. SIX ITER , m. derjenige ,

welcher dffnet, aufschlieszt.
TUG, V. die Losiassung , Freilassung ,
Befreiung ; fig. die Erschlieszung, Ent-

deckung , Aufklarung, der Aufschlusz.
.SMEEKEN, b. w. zie AFSHEEKEN
.SNAPPEN , 0. w. entwischen , ent-

springen , entschliipfen , entweichen.
41 . SNAPPING,
das Entschliipfen
die Entwelehung, Flucht.
.SNA.RENt
b, tv. die Salten abnehmen.
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ONT.

ONT.

LEN , .
entlaufen, entfliehen.'
ONTSNOEPEN, b. w. wegnaschen. *... SUM BEI , b. tv. aufschntiren , losschniiren;
abreihen ; fig. aus einander treiben ,
befreien. *. .SNOERING , V. das Los-

schntiren ; Abreihen ; fig. das Auseinandertreiben ; die Befreiung. *... SNOW',
. SNOTEN , V.
V. t. zie ONTSNUITEN
SWITEN , b.
dw. zie ONTSNUITEN.
w. (ong.) mausen, diebisch entwenden . .SOLDIGEN , b. w. aus dem
Dienste, worin man besoldet wurde ,
entlassen. *...SPAINEN, b. en w . w .
(ong ) abspannen (von Saiten, Pferden);
fig. sich erholen , ausruhen ; ausspannen ...SPANNING;
.
V. die Abspannung , das Abspannen , fig. die Ertl°.
lung. *...SPAIITELEB , b. w. zappelnd
entkornmen, sich entwinden . a...
SPARTELEN , v. das Wegzappeln , Entfliehen *...SPA.TTEN, 6. se. nach der
Seite hin entspringen . SPEKKEN ,
b. w. vom Specke entbldszen. *...
sPELDElf, b. w. von den Stecknadeln
befreien. *...S.PERREN, b. tv. Offnen,
erOffnen, aufschlieszen. 4 ... SPINTEN ,
b. iv. vom Spint befreien. *...srittiNGElt, . w. (ong.) entspringen ,
schnell entfernen ; hervorquellen ; fig.
entstehen , seinen Ursprung nehrnen) ;
zu bluten anfangen. . SPRINGING ,
0. die Entweichung , die Flucht, das
plOtzliche Nasenbluten ; das flervorquellen, der Ort einer Quelle.
SPRONG , V. t. zie ONTSPRINGEN
* . SPRONGEN , v. dw. zie ONTSPRINGEN . SPROOT , v. t. zie ONTSERV ITEN * . . SPROTEN , V. dw. zit"!
ONTSPRUITEN.
SPRVITEN , 0 . w.
(crag.) entsprieszen , hervorsprieszen ;
(fig. entstehen , abstammen).
STA.AN o. w. (onr.) entstehen (seinen
Anfang , Ursprung nehmen; herriThren ;
verursacht werden, entspringen); nicht
hesitzen, matngeln, entbehren ; het
geld ontslond oils das Geld mangelte
uns. 0. das Entstehen, der Ursprung, die Yeraulassung, Abstammung ; der Mangel, die Entbehrung.
.• STAR, V. 1. zie ONTSTEK EN: 4` .
STA.L STAL , V. t. zie ONTSTELEN
LEN , b. w. aus dem Stalle bringen.
•
STANMEN o. w. abstammen, herkommen. *...STA.111MING, v. die AbSTAPE
stammung, Abkunft.
b. w. abbaufen, vom Haufen nehmen.
STAPELING , die Abhaufung , Aus*
elnanderlegung.
o. to.
mit groszen Scbritten entgehen
entztindSTEEKBA.AR , b. n. en bijw.
STELPKBAARREID,
bar,, entztindlich.
V. die Entziindbarkeit , Entztindlich- is

keit. *...STEKELIJK , b. n. entztindbar. *... STEKELIJKHEID, zie ONSTEEKEAABREID * . . STEKEN , b. en o. to.

(ong.) anstechen anzapfen ; anziinden,
anstecken ; erhitzen, in Brand gerathen;
sich entziinden , feurig werden ; fig.
entbrennen (von Liebe) ; een vat —,
ein Fasz inbobren ; het vuur das
Feuer anzfinden ; fig. mijne keel is
ontstoken, mein Hats hat sich entztindet ; in drift —, sich erztirnen ; door
liefde ontstoken zijn, von Liebe entflammt sein . V. die
Entziindung , der Brand (48). 41 . STEKINGSKOORTS , V. das Entziindungsfie-

ber,; Wundfieber. *...STEKINGSZIESTE,
v. die Entzundungskrankheit.
ONTSTELD v. dw. zie ONTSTELLEN *REID zie ONTSELTENIS . * . . . STELEN ,
b. tv. (ong.) stehlen , entwenden , ent-

fremden ; sich wegstehlen, sich helmlich entfernen. *...sTELING, v. der
Diebstahl, die Entwendung; das WegSTRUM , b. en o.
schleichen.

in Unordnung bringen, verstimmen ;
ersehrecken betrilben, bennruhigen ,

entsetzen, die Fassung verlieren, sich
entsetzen, ersehtittert werden ; een spedtaig ein Instrument verstimmen ;
eene ontstelde maag , ein verstimmter
Magen ; zijne hersens zijn ontsteld,
sein Gehirn ist iii Unordnung (angegriffen , verstimmt)-; ik ontstelde geweldig Ich erschrak gewaltig. *...
STELLING , v. die Verstimmung , Unordnung, der Schrecken , die Furcht

das Entsetzen , die Gemtithtsbewegung,
Bestitrzung. *...STELTENIS, (ONTSTELD
HELD) , v. der Scbrecken, die Bestiirsung ; das Entsetzen . 4...STENMEN,
b. en o. to. verstimmen, miszstimmen ; miszgestimmt oder miszgelaunt
werden . STEMMING, v. Verstimmung, Miszstimmung. ; das Verstimmtsein , die tible Laune. *...STENTENIS ,
V.

die Unterlassung, der Fehler,, Man-

gel, das Versaumnisz ; bij — hiervan,

bit Falle des Nichterschcinens, der Unterlassung. *...STICHTELIJK, b. n.
ansttiszig , Aergernisz , Anstosz gebend,
nicht erbaulich. 4 ... STICRTELIJIREID,
V. das Aergernisz , der Anstosz. a...
STICIITEN , b. tv. Argern, Anstosz geben , die Erbauung stbren ; was gegriindet , errichtet, gestiftet ist, ab.STICRTING , V. das Aerbrechen .
gernisz , der Anstoz. STORM , V.
die. zie ONTSTESEN *-, b. n. (48)
entziindet *... STOLEN , v. dw. zie
ONTSTELEN * . . . STOND , v. t. zie ORT.
*...STOOP, v. t. zie ONTSTAA .
STOPPEN b, w. etwas
STU IVEN

ONT.

ONT.

Verstopftes liffnen ; den StOpsel aus
einer Flasche ziehen , entpfropfen.
STOPPING, V. die Ertiffnung (lessen was
verstopft ist) ; das Abnehmen des StOpsels, die Entpfropfpng. *. ..STOPPINGSof LosmAKINGSMIDDEL , O. (48) das
Mittel gegen Verstopfung. *...STOVEN,
.STEATEN,
V. dw. zie ONTSTUITEN.
b. w. das Pilaster aufreiszen .
STREDEN , v. dw. zie ONTSTRIJDEN.
•

• .

* ....STREED , V.4 t. zie ONTSTRUDEN.
ONTSTRENGELEN, b. w. etwas Gefloch-

tenes aus einander machen , aufflechten ; auflOsen (einen Knoten). a...
STRENGELING, v. das Auseinanderflechten , AuflOsen , LOsen (eines Knotens).
. .STRISDEN, b. w. (ong.) zie AFSTRUDEN *. .STRUKEN, b. en o. w.
(ong.) listig and heimlich entwenden,
mausen ; entwischen , entfliehen, entkommen . *...STRIJKING , v. das listige
Wegnehmen , das Mausen ; das Entwi,
schen , Entkommen.
w. losknifpfen ; fig. den Knoten
Risen , erklaren ; entfremden , wegnehmen . , v. das Loskniipfen ; fig. die Erklarung, die Entfremdung , Dieberei. *...STILOOMEN, . W.
wegstriimen , sich strOmend entfernen. *...STEOOPEN, b. w. umherstreifend berauben , rauben, erbeuten ,
pliinderen *...STROOPING , v . die Beraubung, Plilnderung dards Streifereien. *...STRU1KEN, b. w. ausroden,
entwurzelen ; wegschaffen . de . —Milli RING , v. die Ausrodung Entwurzelung,
Wegschaffung des Gestauchs.
SUITEN, o.
(ong.) staubend wegfliegen ; sick aus dens Staube machen,
entkommen , entfliehen . .. SULLEN,
0. w entschlilpfen entgleiten a...
*. .TABBEEDEN, b. w. Jemanden das
Oberkleid , seine WOrde abnehmen.
*. ..TAKELEN, b. w. abtakeln, rhedelos machen , entwaffnen .
TAKELING , V. die Abtakehing , Entwaffnung.
• TANDEN , b. w. die Mime ansnehmen. *...TAIINEN (ONTTORNEN) , b.
w. abtrerinen, auftrennen. *... TELLEN , b. w. sich verzahlen ; zie MrsTELLEN *. TEENER , zie ONTTA.RNEN.
^ .TEUGELEN , b. w. abaumen, die
Ziigel abnehmen. (ONTTIJGEN) (1-) , b. en 0 w . (ong.) entzieben ; sich entfernen , sich entziehen (nur gebrauchlich in der Vergangenheit). *. .TOGEN, v. dec. zie ONTTIEGEN . ..TOOG, V. t. zie ORTTIEGEN . *.. .TOOIJEN, b. w. der Zierde
berauben ; veranstalten ; den Lopfputz
TOOMEN , b. w. ababnehmen .
zdumen *. TWINING. , V. das Abzdu-
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men. *...TOOVEREN, b. w. von Be zauberung genesen ; entzaubern , den
Zauber Risen . *. .TOOTERING , v. die
Befreiung vom Zauber, die LOsung
des Zaubers, die Entzauberung. a . 0 .
TORNEN , b. w. zie ONTTA.RNEN. . .
TREKKEN , b. w. (ony.) entziehen ,
enthalten , sick enthalten ; vorenthalten , entwenden ; onttrek mij uwe hulp
entziehe mir deinen Beistand nicht;
onttrek den arbeider zijnen loon niet ,
entziehe dem Arbeiter seinen Lohn
nicht ; zich aan iets onttrekken, sich
einer Sache entziehen. 4...TREKKING,
V. die Entziehung, Beraubung, Entwendung, Verkilrzung. *...TROETELEN,
b. w. erschmeicheln, abschmeicheln.
*. .TROGGELEN , b. w. zie AFTROGGELEN

*. . .TROH, v. t. zie ONT-

TREKKEN . .TROKKEN , V. dw. zie

ONTTREKKEN . *. . .TROONEN, b. w. entthronen , vom Throne stoszen ; fig. zie
AFTROONEN .
. MOONING , v. die Entthronung ; fig. zie AFTROONING . 41.
TROUWEN , 0. w. sich ehelich scheiden
lassen. TUVE/4' , b. w. von seinen
Ankern losmachen. *...TITIGEN, b.
en 0. tv .. (ong.) zie AFTIEGEX en AFTIJGEN. *---, b. w. abtakeln, das Takelwerk abnehmen , rbedelos machen.
TUINEN , b. w. die Urnzaunung
wegnebmen .
.. TWEE , (ONTWEE)
(t) bijw. cntzwei. TWEERNEN ,
(ONTTWIJNEN) , b. w. Zwirn losdrehen,
entzwirnen
ONTUCHT, V. die Unzucbt, Unkeuschbeli.
*-IG , b. n. (ONTUCHTIGLIJK) , bijw.
unzilchtig unkeusch *-IGHEID v.
die UnzuOtt, Unkeuschbeit. .IGLIJK , zie ONTUCHTIG
ONTUIG , m. der Plunder, die schlechte
Waare , der Ausschusz , der Koth , Unflath
ONTVADEMEN , b. w. ausfddein , den
Faders aus der Nadel ziehen. *. . VALLEN , . Iv. (ong.) entfallen (als sich

fallend entfernen, aus dem Gedachtnisz entschwinden , verlieren , entfahren , entschlilpfen) ; pltitzlich mit Tode
abgehen ; de pen ontviel mij, die Feder entfiel mir ; dat woord is hem —,
das Wort ist Him entfallen (entschliipft,
oder auch seinem Gedacbtnisse verloren gegangen) ; zich laten —, fallen
lassen , zu erkennen ge gen ; vjn moed
ontviel hem, der Muth entfiel ihm ;
die vrouw is haren man to vroeg —,
diese Frau ist ihreni Manne- zu frills
entrissen . *.. . YANG , ns . der Empfang,
die Einnahme, Aufnahme. *. TANGBIAR (ONTANKELIJK) , b. n. en bijw.
einziehbar. 4,...TANGBAARTIEID,
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ONT.

v. die FAlligkeit , Einziehbarkeit (eines
Wechsels u, s. w.). *...VANGBAK, m.
die Vorlage des Destillirgefdszes.
ONTTANGEN, b. en o. w. (ong.) empfangen (als erhalten , bekommen , einnehmen ; befruchtet (schwanger) werden .) *...TANGENIS , v. die Befruchtung , Empfdngenisz ; das Schwangerwerden. *. ..TANGER , Tn. der Empf5nger,, Steuereinnehmer ; Zusammenflusz , Sammelplatz , das Behaltnisz ,
die Vorlage des Destillirgeffiszes ; gemein: der Abtritt; der dritte Fall (Dativ). *...TANGERSPOST, M. (lie Einnehmerstelle. *...VANGST , V. der Empfang; die Einnahme ; Einnehmerstelle;
der Enapfang, die Aufnahrne.
VANGSTBEWIJS, 0. der Empfangschein,
die Quittung. .TARKELIJK, zie ONTTINGBA.A.R. *...VANKELIJKHEID , zie
ONTYANGBAARHEID. ... TAREN, b. en
o. w. (ong.) mittels eines Kahnes entfliehen, davon fahren ; schneller als
ein Anderer mit einem Wasserfahrzeug
fahren . ..1rECTITER , b. en o. w.
(ong.) durch Fechten erringen , nehmen ; fechtend sich durchschlagen ,
durchhauen. . .VEILIGEN, b. w.
unsicher (gefahrlich) machen ; der Sicherheit berauben. *...TEILIGING ; V.
das Unsichermachen eines Ortes. *...
-YEMEN, b. w. sich verstellen ; verbergen , nicht merken lassen, verhehlen ; hij ontveinst zijne voornetnens ,
y r verbirgt seine Absichten.
YEINZING, v. die Verstellung, Verberflung , Verhehlung. *...TELLEN , .
U,. zie VERTELLEN. ...YELLING, V.
zie YERTELLING. 4 ...TERWEN, b. w.
sich entfdrben, die Farbe andern.
VERWING, V. die Entfdrbung
TESTEN 9 b. w. die Festungswerke
schleifen; zie ONTDIANTELEN. *...TETEBEN, b. w. das Schnfirband losschniiren , losbinden , losmachen.
TIEL V. t. zie ONTVA.LLEN. *...
VLAILKEN, (ONTVLEKKEN) , b. w. von
Flecken befreien. *...TLAKKER, (ONTTLEKKER), m. der Fleckenvertilger.
*...YLANBAAR 9 b. n. entzdndbar,
entztindlich; entbrennbar. TLA.311BA.ARHEID V. die Entziindbarkeit, Entziindlichkeit , Brennbarkeit.
NET, b. en o. tv. entflammen, entzlinden. *...VLAIIMEND , b. n. en bijw.
entflammend, entzfindend. *.
MING, V. die Entzfindung, Entflam. . TLECHTEN , b. w. (ong.)
aufflechten , eine Flechte Risen , losmachen. *...TLECIITING, V. das Aufflechten. 111 EESCHEN b. w. entfleischen , des Fleisches berauben , ab-

ONT.
magern *...VLEESCH1NG, V. die Abmagerung. *...VLEIJEN, b. w. erschmeichein , abschmeicheln , durch
Schmeicheln erlangen. *...VLEIJING,
v. das Ersehmeicheln , Abschmeicheln.
TLEKKEN, zie ONTTLAKKEN.
YLERKER, zie ONTTLA.KKER.
GELEN , b. w. der Thigel berauben.
*...TLIEDEN, 0. w. (ong.) entfliehen,
sich fliehend entfernen , entweichen.
4 ...TLIEDING , v. ' die Entweichung,
das Entfliehen, die Flucht *...-VLIEGEN, O. W. (ong.) entfliegen , weg,
fliegen , hastig die Flucht ergreifen.
(ONTTLOEIJEN), 0. w.
(ong.) entflieszcn , flieszend entspringen ; Beene traan ontvloot hem, keine
Thrane entfiel (entflosz) HIM .
ONTTLOCHT, V. t. zie ONTVLECHTEN.
YLOCHTEN , v. dw. zie ONTTLECHTEN.
zie ONTVLIEDEN.
*...TLODEN , v.
*.. .VLOEIJEN, zie ONTVLIETEN. *...
TLOGEN , V. dw. zie ONTTLIEGEN.
TLOOD , V. t. zie ONTTLIEDEN.
TLOOG , v. t. zie ONTTLIEGEN. *.
VLOOT, V. t. zie ONTYLIETEN.
TLOTEN, v. dw. zie ONTTLIETEN. *.. .
TLUGTEN, (ONTTLIEDEN), o. 2V. entfliehen. *. .TLITGTING, zie ONTTLIEDING *...TOCHT, V. 1. zie ONTVECHTEN. *...TOCHTEN , V. dw. zie ONT-

VECHTEN. *...TOEEDER 9 mc. der Entfiihrer,, Rauber. *...-TOEREN , b, w.

entffihren , rauben , entreiszen, entrileken , abfiihren. *...VOERING , V. die
Entfiihrung , der Raub , die Entreiszung , Entrfickung , Abffihrung.
YOLKEN, b. w. entvtilkern , der Einwohner berauben. *...TOLKING, V.
die EntvOlkerung. OR KB A. AR , b.
n. entzfindbar, brennbar. *...TONKEN,

b. en 0, w. entzfinden , anziinden ;
Feuer fangen , sich entzfinden ; fig.
entflammen , Leidenschaften verursaellen , hervorbringen. *...VORKING, V.
die Entziindung , das Anfachen der
Leidenschaften. *...VOOGDEN , b. w.
fur mtindig erkliiren , die Vormundschaft aufheben ; die Wiirde der
Vormundschaft abnehmen. *...V00GDIN G , V. das Mfindigmachen , die
Aufhebung der Vormundschaft ; der
Verlust der Vormundschaftswiirde.
TORMEN, b. w. verunstalten , entstellen . V. die Verunstaltung , Entstellung. *...17-0MEN, b.
w. (ong.) entfalten , aus einander fatten , aufwickeln , entwickeln, ausbreiten , Verborgenes offenbaren, nach
and nach entdecken ; erklaren , entwickeln , auslegen *...VOUNTIRG, V.
die Entfaltung ; ity. die Erklarung ,

ONT.

ONT.
Auslegung , Entwickelung. *. .TBEENDEN, b. w. entfrernden, entzieben ,
entwenden , bestehlen , veruntreuen .
ONTTREENDIWG, V. die Entfremdung ,
Entwendung , die Verauszerung , Veruntreuung.
o.
zie
DomEN. .T.REIJEN, b. w. einem
seine Geliebte abspenstig machen ; der
Freiheit berauben , unsicher machen
*...TRIJING, V. die Gewinnung einer
Geliebten eines Andern. *...YROLIJKEN , b. w. die Freude staren , der
Freude berauben. ...YROUWEW , b. w.
den weiblichen Character verstiimmeln,
henchmen. *...YETLLEN , b. w. (ong.)
ausleeren. *...WAAIJEN , b. W. durch
den Sturm weggefiihrt werden ; fig.
entfallen , aus dem Gedachtnisse entschwinden. *...WAAK , v. (t) das Erwachen. *...WAA.R , bijw. gewahr, nur
in : ontwaar worden, zie OffTWAREN.
*...WAARDIGEN, b. W. entwerthen ,
entwiirdigen , den Werth benehmen
oder lierabsetzen. . .WAABDIGING ,
V. die Entwerthung , Eniwiirdigung ,
Herabsetzung des Werthes. *...WA.ARWORDING. , V. zie ONTWARING. .
WADER, b. w. einen Todten entkleiden. *...WAKEN, 0. w. erwachen ,
wach werden , aufwachen, fig. den
Irrthum einsehen , zum Nachdenken
kommen. *...WAHING, V. das Erwachen ; fig. die Enttauschung. a...
WALLEN, b. to. der Walle berauben,
die Walle abtragen. *. ..WA.LLING , V.
die Abtragung der Walle.
PEND , b. n. en bijw. entwaffnet.
*...WAPEWEW, b. w. entwaffnen , der
Waffen berauben , wehrlos machen; fig.
besanftigen *...WA.PENING , V. die
Entwaffnung, fig. die Besanftigunp;
4 ...WAREN , b w. gewahren gewalir

werden, entdecken ; fiihien , empfinden, sptiren. *...WARING, v. die Gewahrwerdung , das Bernerken , Erblicken . 41 . .WA.RREW (01TWARRELEN ,
ONTWERREN), b. en W. W. entwirren,
schlichten ; entwickeln , deutlich machen, aufklaren ; die Ordnung wieder
herstellen.
*. —WARRING ,
V. die
Entwirrung, Schlichtung EntwiekeJung; Verdeutlichung, Erklarung. a...
WASSEN, o. w. (ong.) entwachsen ;
de roede zijn, der Ruthe entwachsen sein. *...WA.SSING', V. das Entwachsen. *...WEES., V. t. zie ONTWIJKEN. *...WEIDEN , (ONTWIJEN) , b. w
ausweiden , die Eingeweide herausnehmen.*...WEIJING, (031TWEIDING), V. das
Ausweiden. *...WEKEN, V. bw. zie
ONTWIJHEN. *...WERKEN, b. en o.
to. erweeken ; erwachen , wach werden.
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*...WELDIGEN, b. tv. mit Gewalt entnehmen , rauben oder entreiszen.
WELDIGER VI. der Umber. *...WEL-

DIGING, V. die gewaltsame Beraubung.
*...WEND, V. dw. zie ONTWENNEN en
ONTWENDEN.

ONTWEWDEN, b. w. entwenden, entfremden ;
wegnehmen, stehlen WENDING, V.
die Entwendung, Entfremdung, der Diebstall . *...WENNEW , b. eno. w. entwahnen ; sichabgewOhnen , eine Gewohnheit
ablegen ; een kind van de borst
ein
Kind entwOhnen ; -sick van den wijn
sich des Weines entwOhnen.
WENNING, V. die EntwOhnung, Ablegang einer Gewohnheit. *...WENSCREW , b. w. wegwiinschen. *...

WENTELEW, b. w. zie WEGWENTELEN.
*...WERP, 0. der Entwurf, Plan, Anschiag , Abrisz , die Skizze , der Urnrisz ; een — van een gebouw, der Ent-

wurf, der Plan, Grundrisz eines Gebaudes. *...WERPEN, b. w . (ong.)

entwerfen , fliielitig die wesentliehsten
Theile abbilden , darstellen, schriftlich aufsetzen ; einen Plan zu etwas
machen *...WERPING , V. zie ONTWERP. *...WERREN, zie ONTWA_RREN.
*...WERYELEN, b. w. entriegeln , aufriegeln . *...WERVELING-, V. das Entriegeln , Aufriegeln . *...WETEN, b. W.
das Gewebte wieder losmachen,
aufweben. *...WIES , v. t. zie ONTWA.SSEN. '...WIJDEN, (ONTWIIEN) , b.
iv. entweihen entheiligen , schanden ,
entehren ; die Weihe (einem Priester)
wieder entziehen. *...WIJDER, m.
der Entweiher, Entheiliger. *...WIJDSTER , V. diejenige , weiche entweihet,
entheiligt. *...WIJDING, V. die Entweihung Entheiligung. *...WIJEN,
zie ONTWIJDEN.
ONTWIJFELA.CRTIG , zie ONTWIJFELRLAR.
*-BAA.R, (ONTWIJFELIJE), b. n. en
bijw. unzweifelhaft, gewisz , zuverlassig. *...BAARREID, v. die Unzweifelhaftigkeit Gewiszheit Zuverlassig.
keit .
, zie OWTWIJFELBA.A.R.
OffTWIJING zie ONTWIJDEN.
KEN, b. en o. w. (ong.) entweichen ,
ausweichen sich beimlieh entfernen ,
entfliehen , en tgehen . *...WJJKEND
b. n. entweichend. ...WIJKING, V.
die Entweichung, Flucht , Ausweiehung.
*...WIRKELEN, b. w. entwickeln, aus-

einanderwickeln ; yerdentlichen, entrathsein , erlautern , erklaren.
WIRKELING , v. die Entwickelung , Entrathselung , Erklarung, Erlauterung ,
Auseinandersetzung , Verdeutlichung.
*...WILDEREN , b. w. entwildern, bezahrnen, zahmen , die Wildheit bench-
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men. l'...WILDERING, V. die Entwilderung. *...IYINPELEN, b. W. abwimpeln , den Wimpel abnehmen; fig.
entbliiszen, aufdecken
v. das Abwimpeln , Herunterlassen des
Wimpeis ; die EntblOszung, Aufdeekung.
ONTWINDEN, b. w. (ong.) abwickeln ,
abwinden ; fig. entwickeln , dentlicli
machen, erkliiren ; fig. het kluwen
cat ziela wet —, die Sache wird sich
schon entwickeln , au f klaren.
WINDING, v. das Abwickeln, Abwinden;
die Entwickelung , Erkiarung. *... WOEKEREN, b. to. abwuchern , erwuchern,
(lurch Wucher an sich ziehen
WOEICERING, v. das Erwuchern , Ahwuchern Abgewinnen durch Wucher.
*...WOELEN, b. en o. w,
wiihlend losmachen ; entkommen , sich
aus einer Verlegenheit herausziehen.
a ...WOELING V. das Losmiihlen ; die
Entweichung. a ...WOLKEN, b. w. ent, aufheitern. *...woLKT, b. n.
entwOlkt, von Wolken befreit, wolkenlos , heiter. *...WOLLEN, b. to.
der Wolle berauben. *...WOND, v. t.
zie ONTWINDEN. a ...WONDEN, V. dw.
zie ONTWINDEN. .wartr V. t. zie
ONTWERPEN, zie ook ONTWERP. a...
WORPEN, v. div. zie ONTWERPEW. a...
WORSTELBAIR, b. ?I t. vermeidlich , mit
Mahe zu entgehen . *...WORSTELEN,

0. to. ringend entkommen, mit
sich retten , entkommen ; iernands handen —, sich ringend aus Jemandes
Handen befreien. *...VORSTELING, V.
die durch Losringen erlangte Rettung,
das miihevolle Entkommen . *... WORTELEX, b. to. entwurzeln , der Wurzel berauben ; mit der Wurzel ausrotten t ganzlich zersttiren . *...WORTELING, v. die Entwurzelung, Ausrottung.
*...WRICHTEN, b. tv. verren ken *...
NVRICIITING, V. die Verrenkung.
WRIJTEN, b. w. mit Zank entreiszen,
einen durch Zank einer Sache berauben . *...WEI1KEN, b. tv erschiittern,
losschiitteln . v. das
ErschRttern , Losschiltteln • ...WRINGEN, b. to. (ong.) entwinden , losringen , aus den Handen entwinden. a...
WRINGING, v. das Losringen Losreiszen . *...WRONG, V. t. zie ONTWRINGEN. *...WRONGER, v. dw. zie ONTWRINGEN. *...ZADELEN, b. w. absatteln. *...ZAG, 0. die Ehrfurcht, Ehrerbietung, das Ansehen , die Hochachtung, Achtung. v. t. zie ONTZIEN.
*...ZAGRAAR, (OJTZAGGELJJK), b.

n.

en bijw. furchtbar, fiirchterlich, gevaltig , entsetzlich, schrecklich ; ansehnlich , majestatisch, Ehrfurcht ge-

bietend. *...ZAGGELIJEMEID, V. die
Achtbarkeit , Hoheit , Majesttit , das
Ansehen , Entsetzliche , Fiirchterliche,
Furchtbare. *...ZA.GVERWERKEND , b.
n. Ehrfurcht gehietend. *...ZAKEN,
zie VERZAREN, laugnen , veribugnen.
ZAKKEN, zie ONTZINKEN.
KING, zie *...ZEEG, V.
t. zie OliTZUGEN. *...ZEG, 0. die ab-

schlagige A ntwort , die Weigerung ,
Versagunp,-. *. ZEGBRIEF , m. die
Kriegserki5rung. *... ZEGD, v. div.
versagt , abgeschlagen , abgesprochen ,
verweigert, verzichtet, Yerzicht geleistet.
ONTZEGELEN, b. tv. entsiegeln , des
Siegels berauben *...ZEGELING, V.
die Entsiegelung , Abnahme des Sic, gels. *...ZEGEN, v. dto. zie ONTZEGGEN. *...ZEGGEN, b. w. (oar.) versagen , verbieten , weigern , abschlagen ,
verzichten , Verzicht leisten ; den vrede
—, den Krieg erklaren ; iemand het
huis —, einem das Haus verbieten.
*...ZEGGING, v. die Entsagung , Yer-

sagung , Weigerrm q , die abschidgige
Antwort , Verzichtreistung. *...ZEID
V. dw. zie ONTZEGGEN. *...ZEILEN,
0. -iv. segeind entkommen. *...zEL-

VEN (mai) , w. w. (t) seine Recite
fiber sich mill seine Giiter einem Andern tibertragen , sich enter Vormundschaft stellen. *...ZENUWEPT, b. w.
entnerven, entkraften , schwachen. a...
ZENTIWING ; V. die Entnervung, Entkraftung *...ZET , o. der Entsatz
(einer Festung); die Befreiung, Rettung,
Erliisung ; das ungekochte Bier.
ZETBAAR , b. is. schreckhaft, leicht erschreckend. *...ZETTEN , b. w. entsetsen (Jemand des Besitzes einer Sache
entsetzen ; eine Stadt , eine Festung
entsetzen); verrenken , verstauchen, berauben , retten ; rnijn arm is ovtzet,
mein Arm ist. verrenkt ; eene maagd
van hare eer ein Madchen Hirer
Ehre berauben ; toes het gevaar op het
hoogste was , werd htj ontzet , als die

Gefahr- aufs htichste gestiegen war,
wurde er befreit ; denk dat hij voor
het deugdzaani hart niets meer ontzettend heeft, bedenke, dasz er files

tugendhafte Herz nichts Erschreckendes mehr hat. *...ZETBA.A.R , b.
unerschrocken , furchtlos. *...ZETTEND,
b. n. entsetzlich , erschreklich , fiirchterlich . *...ZETTER, m. der Huber;
Erliiser,, Befreier, Retter. *...ZETTING,
v. der Entsatz, die ErlOsung , Befrei-

ung ; Bestiirzung , Yerwunderung , der
heftige Schrecken ; die Vertreibung
aus dem Besitze, die Beraubung ; Absetzung, Entsetzung ; das Entsetzen

ONT.
Grausen. *. .ZIBLD, b. n. , bijw. en
dw. entseelt, todt, getadtet. *...
ZIELEN , b. w. der Seele oder des Lebens berauben, tiidten , umbringen.
das Entseelen, die
ZIELING ,
Intleibung, TOdtung.
ONTZIER b.w. (our.) schonen, sparen;
achten, in Ehren halten , scheuen , sich
haters; zich sich fiirchten , nicht
dtirfen; geene kosten —, keine Kosten
scheuen, onizie uwe ouders, ehre
define Eltern ; hij ontziet geene moeite,
er scheut keine Millie. *...ZIENING,
V. die Sehonung, Ersparung; Achtung,
Scheu, Ehrfurcht. *...ZTIGEN, o. w.
(ong.) ohnmachtig werden ; aus den
lianden fallen. *. .ZUGIEG, v. das
Enttallen aus den Hamden. * ZILYEREN , b• w. des Silbers berauben. *...
ZUNI), b. n. zie ORZINNIG
DEMI' zie Oran/In- DEL EN . ZHU).
HELD , V. zie ONZINSIGREID *. ZIA"GEN , b. w. (ong.) ersingen , etwas
durch Singen erhalten. *...ZIIKEN,
o. w. (ong.) entsinken, entfallen. *...
ZINSING , V. das Entsinken , der Verlust. *. ZINN EN , 0. w. den Verstand
verlieren , sinnlos werden. *... ZITTEN,
0. 1o. (1-) sitzend entLommen, entweichen. ZOEDELEN , b. w. reinigen, sanbern. *...ZONDLGEN b. tv.
entstindigen, von der Stinde befreien,
reinigen. *.. ZOSD1GING , v. die Entstindigung. *. ZONG , v. t. zie 01ITZINGEN * .ZONGEN , V. die. zie ONTZINGEN *.
, V. t. tie ONTZINEN *. . .ZO/iliEN , v. dw. zie ONT*. ZITIGEN , b. tv. entsaugen,
entkraften, absaugen, aussaugen. a...
ZIIIVEREN , b. tv. , verunreinigen, beflecken , besudein , en thei ige n . . .
ZITITERING , v. die Verunrginigung,
Befleckung, Besudelung, Entheiligung.
* • WREN , b. en o. w. die Saure
henchmen, wieder siisz machen ; durch
Sauerwerden verderben, fig. ilc zal het
ij niet laten ich werde es mir
nicht verloren geben Lassen. *. .ZUBING , v. die Entsauerung. *... MAID ,
b. n. (von eingemachten Frtichten)
•entsauert. *...ZWACHTELEN, b. w.
auswickeln, aus den Windeln nehmen;
fig. offenbaren, an den Tag bringer,
aufklaren. *...ZWACHTELING, v. die
Auswickelung; En twickelung, Erklarung,
Verdeutliehang. *. ZW ELLEN, b. en
o. to. die Geschwulst vertreiben ; (ong.)
die Geschwulst verlieren ; sich senken,
schwinden, abnehmen. *...ZWELLING,
V. das Vertreiben, Vergehen der Geschwulst. *... ZWEMMEN o. to. (ong.)
durch Schwimmen entkommen, sich 11
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durch Schwimmen retten.
BEN , b. w. (ong.) abschwOren, sich
durch eines' Eid reinigen, durch einen
Eid eine Verbindlichkeit brechen; eene,z
eidbrdchig werden. *.
eed

TEN, 0. W. entschweben. *... METING , V. das Entschweben . *. . . ZWOElt ,
V. t. Zie ONTZWEREN *. . ZWOL
zie Os TZWELLEN *. .ZWOLLEN , V.
. . ZWON , V.
dw. zie 011TZWELLEN
t. tie ONTZWENNEN
ZWOREN p V.
dw, zie ONTZWEREN
ONDITBEELDELIJK , b. n. undarsteilbar
durch ein Bildwerk. .BLUSCHBIAR
(ONITITIIL USSCRELIJK) , b. n. nicht zu

Itischen (Feuer). *...BLOSCHBAARHEID,
(On ITBL USSCHELIJKIIEID) , v. die Un-

snOglichkeit des Ltischens.

.DELG-

BAAR , b. n. en bijw. unvertilgbar.
DE3RBAAR , b. n. unausdenkbar. a...
DOENLIJK (011UITWISSCRELJA) , b. n.
en bijw. unauslaschlich. .DROOGBLAR , (ONUITDROOGELIJK) s b. n. en
bijw. unversiegbar. *...DRUKBAAR ,
(011UITDRUKKELIJR), b. n. unheschreiblich unanssprechlich. *... GEADEND
b. n. nicht ausgeathmet. * GEBAGGERD , b. n. nicht ausgebaggert. a...
GEBALIED , b. n. nicht ausgeschapft

(das Wasser aus dens Schiffsraum).
, b. n. nicht verbannt. *...
GEBA
GEBIZIJIND , n. nicht Offentlich (mittels Trompeten) bekannt gemacht, aus-

gerufen. *...GEBEELD, b. n. nicht durch
Bildwerk dargestellt. *... GEBET , b. n.
nicht ausgebettet , ausgetieft. *... GEzie OlUITGETELD. * .GEBIKT,
b. n, nicht abgeputzt (ein Haus). a...
GEBLA.ZEN , b. n. nicht ausgeblasen.
GEBLOEID , b. n. nicht ausgeblutet. *. .GEBLUSCHT , b. it. nicht ausgellischt. *... GEBODEI , b. n. nicht
vorgeladen , aufgerufen. *...GEBOEND„
b. n. nicht abgebohnt. * GEBOORD ,
b. n. nicht ausgebohrt. 3*. GEBORSTELD , b. n. nicht ausgebtirstet. a...
GEBRAND b. n. nicht ausgebrannt.
*. GEBREID , b. n. nicht ausgebreitet,
nicht verbreitet. *...GEB&EID, b. n.
GEDAA.GD , b. n.
unausgebriitet.
nicht lierausgefordert. *
GEDIAN , b.
n. nicht ausgestrichen. *... GEDICHT
b. n. nicht erdacht, nicht erfunden.
GEDEELD , b. n. unvertheilt. *...
GEDELGD , b. n. en bijw. nicht ausgetilgt. * GEDOOED , b. n. nicht erloschen. *... GEDOPT , b. n. nicht enthtilst. *...GEDOSSCHT, b. n. nicht ans..
gedroschen. *... GEDRONHEN, b. n. nicht
ausgetrunken. GEDRUKT, b. n. nicht,
ausitedriickt ; nichtj festgesetzt, nicht
bestimmt, nicht gut erkiart.
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DIIID, b. n. ungedeutet , unerklart.
*• • • GED"D b. n. nicht ausgediinnt.
*
GEFLOTEN , b. n. nicht ausgepfif-

fen. *...GEGETEN, b. n. nicht heransgegeben. *. . GEKLEED , b. n. unentkleidet. *...GERLOPT, b. n. nicht ausgeklopft. GELETERD, b. n. nicht ausgeliefert. *...GELEZEN b. n. nicht ausgelesen. *. G1 LOOT, b. TS. unausgelost.
ONUITGENAART , b. n. unausgemacht,
nicht ausgeleert. *...GEPART, b. n.
nicht ausgepackt. . GEPUT , b. n.
nicht ausgeschtipft (aus einem Brunnen). *...GEPERST, b. n. nicht ausgepreszt. *...GEBUST, b. n. nicht aus.
gertistet. *...GESPROILEN , b. n. nicht
ausgesprochen. *. STALD, b. n. nicht
ausgekramt , ausgestellt (zum Yerkauf).
*
GETEEGD, b. n. nicht ausgefegt.
*. GEVOERD , b. n. nicht ausgefiihrt
(auszer Landes ;) nicht vollbracht. *...GEWA.SSCHEN , b. rya. nicht ausgewaschen.
4 ... GEWISCIIT, b. n. nicht ausgewischt.
*. GEWISSELD, b. n. nicht ausgewechselt. .KOHELIJK , b. n. so verwirrt,
dasz man sich nicht heraus finden
kann. .LEGBA.AR, (03IJITLEGGELIJE),
b. n. en bijw. unerklArlich unerklarbar. *. . . LESCHEAA.R , (ONITITLESSCHE MIK , b. n. unausibschlich ; zie
UITBLIISCHRAAR . PUTEAAR (ONITITPUTTELIJK) , b. n. •unerschtipflich

unversiegbar. *...PUTTELIJKIIEID , v .
die Unerschtipflichkeit. REDDELIJK,
b. n. zie ONITITRONELIJR. *. .1101aB.AA.R , (01ITITROEIJELIJR) , b. n. was
nicht ausgerottet werden kann, unzerstiirbar. *...ROEIBA.ARREID , (ONITITROEJJELIJEHEID) , V. die Unausrottbarkeit , UnzerstOrbarkeit, *. .SCIIRTIFELIJK , b. n.' unbeschreiblich. *...
SPREKELIJK , b. n. 11 naussprechlich
.SPRERELIJRHEID , V. die Unaussprechlichkeit. *...STAA.NBAAR , b. n.
unausstehlich , unertraglich. *...STA.ANBAARHEID , V. die Unausstehlichkeit ,
Unertragliehkeit. *...STA.AIILJJK zie
ONITITSTAANBA.A.R.

zie ONITITIMPAARBAARHE/D. . . . NINDEDELIJR , b. n. was nicht Zil entdecken,
nicht zu erfinden ist. * • TOERBAIR ,
(ONITITTOERLUE) , b. n. en bijw. unausfiihrbar,, unausfiihrlich. *...TOERBA.A.1411EID, (ONITITTOERLIJRHEID) , V.
die Unausfiihrbarkeit. TIILEAAR, b.
n. en bijw. unausfiillbar. *...WISBAAR,
(0/CUITWISSELIJK) , b. n. en bijw. unauskischlich, unvertilgbar.
WISCHtAAREMB , v. die Unausllischlichkeit.
ONTAARBA.AR , b. n. unschiffbar ; weer,
nicht geeignetes Wetter , um unter
Segel zu gehen. *-11EID, the OXBE-

TAAREA.ARHEID.
OBVAA.RDIG , b. n. nicht fertig , nicht
bereit , trage , faul. * -HELD, U. die

Tragheit , Faulheit.

o. die
Prosa , ungebundene Rede. *...TADER ',WI, b. n. en bijw. unvaterlich. *...
VAL ; zie Off GEVAL.
TALSCH , zie
OPREGT ; edit, wahr. YAM HIIEID,
V. zie OPREGTHEID ; die Eclitheit ,
Wabrheit.
ONTAST , b. n. en bijw. nicht fest, nicht
stark; schwach, unentschlossen, schwankend. *-11EID (ONTA.STIGHEID) , ti.
die Unsicherheit , Ungewiszheit , Unzuverlassigkeit , Schwachheit.
ONTATBA.AR , b. n. en bijw. unfaszlich ,
unbegreiflich , unverstandlich , unempfanglich. *--HELD, V. die Unfaszlichkeit , Unbegreitlichkeit, Unverstandlichkeit , Unempfanglichkeit.
ONTEIL , b. n. was nicht feil 1st, nicht
verkauflich *-IG , (ONTEILIGLIJK) •
01111'A.ARS (Olt TEM , ONDICHT) ,

b. n. en bijw. unsicher,, unheirnlich

gefarlich. , v. die Gent-1rlichkeit, Gefahr, Unsicherheit , Unbeimlichkeit

bijw. zie

ONTER , b. n. en bijw. unweit , niclit
weit. 1 -ACHTELIJK , b. n. niclit zu
verachten. *-ANDERD , b. a. en die.
unverandert. *-ANDERLIJK , (ONTER-

A/IDERBA.A.R) , b. n. en bijw. unveranderlich, unwandelbar,, fest, unaban*--1.3DERLIJ KB
derlich
, V. die

Unveranderlichkeit , Unwandelbarkeit ,
Unabanderlichkeit *-A1T1TOORD , b. n.
en dw. nicht wideriegt , nicht beantwortet. *-AlITWOORDEL/JK , b. n. en
bijw. unverantwortlich. *-AriTWOORDELIJIIIIEID , V. die Unverantwortlichkeit. *-BA.ASD , b. n. (ONTERBAASDEIJK bijw. nicht bestiirzt , nicht verwundert, nicht erschreckt. *---BASTERD,
b. n. nicht ausgeartet. *-BED, b. n.

en dw. nicht in ein anderes Bett gebracht , nicht umgebettet.
b. n. nicht umzubetten 4f —BEELDEip( , b. n. urivorstellbar, unbegreiflich. *—BERGELIJIE , b. n. nicht zu

verbergen. *—BETERD , b. n. unverbessert . *-BETERLIJK , b. is . en bijw;
b. n. en bijw. unverbesserlich, voltkommen , herrlich , prachtig. *--BETERLIJRHEID, v. die Unverbesserlich-

keit ; Vollkommenheit , Ilerrlichkeit.

*-BIDDELIJIC , b. n. unerbittlich, unbiegsam . *-EIDDELIJEHEID , II. die
Unerbittlichkeit , Unbiegsamkeit. *-BIEDELIJK, b. n. was nicht verhindert,

nicht verboten werden kann ; ungehorsam, widerspenstig, starrkOpfig. *—

ONV.

ONV.
BIEDELIJKIIEID, V. die Eigenscbaft
vermtige welcher etwas nicht verboten
werden kann ; der Ungehorsam , die
Widerspenstigkeit, Starrktipfigkeit. *—
BLOEM.D , b. n. unverbliimt, nattirlich, unumwunden , offenherzig. .*—
BLOEMLIJK, b. nicht zu verbliimen, zu bemanteln, zu beschiinigen ,
zu entscbuldigen. *—BODEN , b. n.
unverboten, erlaubt. *--BORDEN, b.
n. mit keinem Verbande versehen ,
nicht verbunden ; nicht verpilichtet ,
frei. *—BORGEN, b. a. unverborgen.
*--BRAND, b. n. nicht verbrannt, nicht
versengt. *—BRANDBAA.fl , b. n. (ONYEnERANDELIJK, bijw.) unverbrennlich.
*—BRANDBAA.RILEID, V. die Unverbrennlichkeit. *—BRANDELIJK zie ONTERBRANDBA,A.R . "—BBANDELIJKHEID, zie
ONVERBEANDBAIRKEID.*—BREEKBA..A.B,
b. n. (ONTEEBREKELIJK, bijw.) unzer-

brechlich ; unverbrilthlich , unauflOslich. *—BREID, b. n. nicht verbreitet, unbekannt. *—BREIDELIJK , b. n.
was nicht verbreitet werden kann.
BREIDELUHKEID, v. der Zustand, in welthem etwas nicht verbreitet werden
kann. *—BREKELIJK, zie ONVERBREEKBA.A.R. 5—BREKELJJKLIEID, V. die Unzerbrech I ichkeit ; Unverbriich I ich keit ,
UnauflOslichkeit. 4—BRIJZELD, b. n.
unzerbrochen. *—DACHT , b. n. (ONTERDACHTELIJK , Unverddchtig,

ohne Misztrauen , ohne Argwohn ; unvermuthet , unvorbereitet, unverhofft ,
unversehens; op lets (niet verdacht)
zijn , etwas nicht erwarten , nicht vermuthen. *—DA.CHTHEID , V. die Unverdachtigkeit 5—DEDIGBAAR, b. it.
(ONVERDEDIGLUK , bijw.) nicht zu vertheidigen. 5—DEDIGD , b. n. nicht
vertheidigt. 5—DEELBA.A.K , b. n. untheilbar, nnzertrennlich. "—DEELBAARBEID, V. die Unzertheilbarkeit. *—
DEELD, b. 'n. ungetheilt , unzertheilt,
unzertrennt, ganz ; einmiithig ,
lig. *—DEELDILIEID, V. die Unzertrennlichkeit ; Einmiithigkeit, Einigkeit. *—
DEHT, b. n. aufgedeckt, often, blosz.
*—DELGBAAB, (ONVERDELGELIA, b. n.
unvertilgbar. *—DELGBIARECEID , (ONYERDELGELIJKHEID), V. die Unvertilgbarkeit. *—DELGD, b. n. unvertilgt.
*—DENKELIJK , b. 71. en bijw. nicht
zu verdenken, ohne Argwohn. *—DERVELUM , b. n. unverderblich. *—DERFELIJIHEID, V. die Unverderblichkeit.
*—DIENBAIB, b. n. nicht zu verdienen. *—DIEND, b. n. unverdient. *—
DIENSTE, V. das Nichtverdienst, der
Mangel an Yerdienst. *—DIENSTELIJK,
b. n. unverdienstlich, 46,--DIENSTELIJK-
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HELD, V. die Unverdienstlichkeit. *—
DOEND , b. n. nicht verdammt. *—
DOENELIJK , b. St. nicht zu verdammen ; gerecht , unschuldig. a—DON.
HERD, b. n. nicht verdunkelt, klar,
hell. 4—DOOFBAAR, b. 7i.
unauslOschbar. *—DOEBA.A.R, b..

n. was nicht verdorren kann.
TEN , b. n. unverdorben, unverfault ,

in gutern Zustande, gut erhalten, unverletzt. *—DORTENIIHID , V. die U11verdorbenheit ft—DOTTWELIJH , b. n.
unverdaulich ; fig. unausstehlich. *—
DOUWELIJKHEID, v. die Unverdaulichkeit. 5—DBAAGZA.AM 9 b. n. unduldsam (intolerant) , unvertraglich. a
die Unduldsam-DRAGZIE,v.
keit , (Intolerant) , Unvertraglichkeit.
*—DBAGELJJK , b. n. unvertraglich ,
unertraglich, unausstelilich, unleidlich.
"—DRA.GELIJHHEID , v. die UnvertrAglichkeit , Unertraglithkeit, Unaussteh-

lichkeit, Unleidlichkeit. *— DBIET 0.
(t) die Aufgerdumtheit, das Vergniigen . "—DRIETEL1JK , b. . angenehm,
unterhaltend , belustigend , ergOtztich
*—DRIETELIJKHEID, v. die Annehm-

lichkeit

Lustigkeit , Munterkeit.

DRIETIG , b. n. angenehm, munter,„
lustig. *—DRINGBAAR , b. a. nicht zu
verdrangen , nicht zu vertreiben.
DEINKBA.AR , b. n, nicht zu ertrdnken
(ersaufen). *—DROOGD, b. n. nicht
vertrocknet. "—DROTEN , b. n. unverdrossen , unermildlich. "— DITISTERD ,
b. n. nicht verdunkelt, !leiter. *—
DULD1G- , b. n . (ONYERDULDIGLIIK
bqw .) ungedttldig. "—DULDIGREID, v.
die Ungeduld. 5--DuwEmpi, zie ONVERDOUWELIJK . *—DUWELIJHREID, zie
ONVEBDOUWELIJKHEID. "—DW1JNLIJK,

b. n. was nicht verschwinden kann.
*—EENBA.AR , zie ONVEREENIGBAAR.
*—EENBA.A.REEID, zle ONYEREENIGBAARREID . *—EEffBAARLJIH 9 zie ONYEBEENIGBAA.R *—EENIGBAAR , b. n.
vereinbar. *—EENIGBAARIEEID , V. die
Unvereinbarkeit. 5 —EENIGD, b. n. unvereinigt , uneinig, getheilt. *—BRGERD , b. n. nicht verschlimmert, nicht
arger geworden. *---FLA.Au- WP ; b. n.

nicht erkaltet, unermiidlich.
DERD, b. n. nicht versammelt. *—
GILD, b. n. nicht vergallt. *--GA_NGBA.A.R , b. n. (ONTERGANHELIIK, bijw.
unverganglich unverweslich. *—GANG,
BAARKEID, (ONVERGAIRELTJHREID), V.

die Unverganglichkeit , Unverweslichkeit . *—GEEFLIJH , b. n. unverzeihlich. *—GEEFLIIEHEID, J. die Unverzeihlichkeit. 5 —GELDBAIR , b. n. (OsYElt&ALDELIIIE bijw.) night zu ver-
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orw.

gelten, zu lohnen. *—GRLDBAA.RHEID,

(ONVEHOELDEJJKHEID) , v. die Eigenschaft , durch welche etwas nicht vergolten werden kann. *—GELIJHBA.A.R. ,
b. n. (ONYERGELTJBELIJK bijw.) unvergleichlich , ohne Vergleich. * —GELIJHBA.A.RHEID , (ONTERGELIJHELIJKHEID) , V. die Unvergleichlichkeit.
GENOEGD , b. n. unzufrieden , miszvergnilgt. 4E —GENOEGDHEID , (ONTERGE710EGELVIEHEID) , V. die Unzufriedenheit. * — GENOEGZA.AM , b. n. (ONTERGENOEGELIJK , bijw.) ungentigsam, unersáttlich , nicht zu befriedigen ; gierig. 4E —GENOEGZAA1YIHEID , (ONTERGE.
NOEGELIJRHEID) , v. die Ungentigsarnkeit, Unersattlichkeit ; Gierigkeit. *—
GETELIJK , b. n. unyergeszlich , nicht
zu vergessen. 4E —GETELIJIEHEID , V.
die Unvergeszlichkeit. *—GETEN, b. n.
unvergessen. *—GETEN , b. n. nicht
y erziehen ; nicht vergiftet. 4—GEZELD,
b. n. unbegleitet. *—GLA.ASD, b. n.
nicht gefirniszt , nicht glasurt. 4—COED,
b. n. nicht ersetzt , nicht erstattet.
4E-r—GOEDEAAR , (ON VERGOEDELIJR) , b.
• unersetzlich. OELIJKT, b. n. unverziert, unverschtinert, ungeschrniickt.
4E—GOLDEN, b. n, unvergolten. *—
GRIND , b. n. nicht aufgebracht. *—
GROOT, b. n. nicht vergraszert.
•
, b. n. nicht vergoldet. 4E—GUND,
b. n. nicht vergOnnt , nicht erlaubt
nicht gestattet. *—HAALBAAR , zie
ONTERTELEAA.R. 4E —HA.ALD , b. n. nicht
erzahlt, nicht bekannt gemacht. 4E
b. n. nicht libereilt , nicht
-HAST,
voreilig ; met onverhaaste schreden ,
mit abgemessenen Schritten. 4E—HARD,
b. n. unverhartet ; nicht verstockt.
4E —HEITAAR , b. n. nicht aufzuheben;
nicht zu erhtihen 46 -7BELFELIJK, b.
ta. unabhelflich , unheilbar. *—HEUOBLIJIE , b. n. en bijw. unerfreulich.
4E—BEUGELIJHHEID, V. die UnerfreUlichkeit. *—HEITGEND , zie ONTERHEITGELipi. 4E —HINDERD , b. n. unverhindert, frei , ohne Ilindernisz. 4E—HOED,
b. n. en bijw. unerwartet , unvermuthet , unversehen , unvorhergesehen.
4E —HOEDELIJK, (ONTERMUDELIJK) , b.
n. en bijw. unvermeidlich. 4E—HOEDS,
bijw. unerwartet. *—HOEDSCH, bijw.
unerwartet, unvorhergesehen. *-110bijw. unverhohlen *-110OPT,
•
b. n. unverhofft. 4E —HOORD, b. n.
nicht verhtirt, unerhOrt ; — oordeelen,
ohne Yerhtir verurtheilen ; onverhoorde
gebeden, Gebete, welche nicht erhart
werden. *—HUISD , b. n. nicht ausgezogen (in ein anderes Haus) .
, b. n, nicht vermiethet.

ONY:
UUULLTJK, b. n. nicht zu vermiethen.
4E —HUWELIJIET , b. n. unverehlicht ,
unverheirathet. *--JAAGD, b. n. unverjagt 4E —JAARD, b. n. unverjahrt.
4E —BEERD , b. n. was nicht umgestoszen , nicht geandert werden kann.
41—BEERLIJK , b. n. was nicht umgestoszen oder geandert werden kann ,
unumstOszlich. *—HIESBAA.R , b. n.
(ONYERRIESELTJH , bijw.) nicht wahifahig 4E —HLAARBA.AR , b. n. unerklarbar,, unerklarlich. 5—HLA.ARBAA.RHEID , v. die Unerklarbarkeit. 4E

b. n. unerklart. 4-11LEED-BLA.RD,
b. n. nicht umgeLleidet. 4E—RLEFD ,
(ONTERBNOCHT) , b. n. frei, nicht verbunden , nicht gebunden. 4E —KLEINHAAR , b. n. was nicht zu verkleinern
1st. *—ENOCHT , zie ONVERHLEEFD. 4E EOCHT , b. n. unverkauft. 4E—ILONDIGD,
b. is. nicht verkiindigt, nicht angezeigt . *-11.00PBA.A.R, b. n. (ONTERBOOPELIJK , bijw.) unverkauflich. 4E HOOPIIIA.RHEID , (ONTERHOOPELIJK.
die Unverkauflichkeit. 4E
BEID) ,

v.

b. n. was man nicht erhal-ERGN,
ten hat. 4E —BREW , b n. Onzerknittert. *—HRUGEA.A.R , b. n. nicht zu
erlangen, nicht zu erhalten. 4E—BRIJGBA.A./tHEID, v. die Unanschaffbarkeit ,
Untntiglichkeit der Erlangung.
m. der Unzuverlassige, Bkisewicht, Taugenichts. *—LA.A.TBA.A.R , b. n. en bijw.
nicht zu verlassen; unzuverldssig. *—
LAATBA,A.RHEID , v. die Unverlaszbarkeit ; Unzuverlassigkeit. 4E —LA.HT, b.
n. nicht lakirt. *—LATEN, b. n. nicht
verlassen . 4E—LA.TIG, b. n. unzuverlassig, ruchlos, muthwillig, Wise. 4E-

LEGD , b. n. nicht verlegt (an einen
unbekannten Ort). 4E —LEENBAA.R , b.
n. nicht zu bewilligen *—LEGEN, b.
n. nicht verlegen, verwirrt, betroffen,
bestiirzt ; nicht bentithigt. 4E—LEIB ,
b. n. zie ONTERLEGD. —, nicht verfiihrt. *_LEFT, b. n. frisch , unverwelkt ; eene onverlepte schoonlieid, eine
wohlerhaltene Schtinheit. 4E—LET, b.
unverhindert. 41 —LICHT, b. n. nicht
aufgeklart, nicht erleuchtet; een —
mensch, ein Unwissender. *—LIKED,
b. n. nicht verliebt, gleichgilltig, gefiihilos. *—LIEFDHEID , v. die Unverliebtheit, Gleichgtiltiakeit. 4E—LIESRLAR,
b. n. unverlierbar. 5 —LILT, b. n.
nicht erleichtert, nicht gelindert.

1.00FD , b. n. nicht verlobt, nicht versprochen , nicht zugesagt.
b. n. nicht verloren. *—LOST, b. n.
nicht erltist. 4E—DIA.A.B , o. der Mangel
an Vergrriigen, der Verdrusz , die Unannehmlichkeit. *--7114.A1T, b. n, nicht

ONV.
verindert , vermacht, verbessert. 41—
DIAAND , b. n. nicht errnahnt • *--111.LARD, b. n. (ONVERNA.ARD ELIJ R , bijw.)
unberiitunt , unbekannt. *--11AlzD BEID v. die Unberiihmtheit ; fig. die
Beschanktheit , Dummheit. *—MARE, b. n. unangenehm.
V. die Unannehmlichkeit.
* —NEEsTERLIJK 9 zie ONVERWINNELIJK.
*---MELD, b. n. nicht gemeldet , nicht
angefiihrt, nicht ermahnt. *—MENGBAAS , b. n. unvermischbar. *--MENG-D,
b. n. ungemischt, unvermischt. *—
MEREBAAR , b. n. unmerklich.
, b. n. en bijw. unvermerkt ,
unbemerkt, unbeachtet. *----NETEL , b.
n. (ONYERMETELIn g 9 bijw.) nicht vermessen , nicht verwegen , bedachtsaon.
4. ---DIETELHEID, v. die Bedachtsamkeit.„
*--NETZLIJIC zie ONVERMETEN. *—
METES, zie ONVIORIIIETEL. *—MIJDZLIJK , b. n. unvermeidlich. *-31IJDELIJIMEID, V. die Unverrneidlichkeit.
*—NINDERD, b. n. en vz. nicht vermindert ; mit Vorbehalt, unbeschadet.
4 —MINKT , b. n. nicht verkrtippelt ,
nicht verstrunmeit , nicht gelahmt.
*—MOED, (ONTERHOEDELIJK) b. n.
unvermuthet unerwartet , ungeahnt.
*-110EID, (ONVERDIOEIJELISH , ONTER)10EIBA.A.R) , bijw. unermiidet, unermtidlich. 5 —MOEIDHEID , v. die Unermildlichkeit. 5—NOGEN, 0. das Unvermtigen , der Mangel an Kraft, die
Schwache, Kraftlosigkeit; der Mangel
an Vermdgen (Glitern) ; das mannliche
Unvermtigen. *—DIOGEND , b. n. unvermtigend , kraftios, schwach ; arm,
dtirftig , unbegiltert. *---MOGENDHEID ,
V. das Unvermtigen , die Kraftlosigkeit,
SchwAche, Diirftigkeit. *-1110LSEND, b.
n. nicht wurrnstichig.*—MOND, b. n. unumwunden , unverstellt. *---31URWBAAR,
(ONVERDIURWELIJK), b. 13. nicht miirbe
zu machen ; fig. unerweichlich , unerbittlich . 5 ---NURWBAARHEID, V. die
Eigenschaft, duck welche etwas nicht
miirbe zu machen ist ; fig. Unerweichlichkeit, Unverbittlichkeit, Unerbittlich.
*--NURWD , b. n. nicht miirbe gemacht ; fig. nicht geriihrt. "—NURWELIJS , b. n. zie ONTERMURWBA.A.R.
*--NAGELD , b. n. unvernagelt. 46—
WEDEED , b. n. nicht erniedrigt ,
nicht gedemiithigt. *---NEEDLBAÄR , b.
n. en bijw. unvernehmlich , unharbar. *--NEEIIIBAÁRBEID v. die Unver.
nehmlichkeit , u. S. w. *--/CIELBAAR
(ONTEBNIETIGBA.AR) , b. n. unzersttirbar.. 4 —iructrw p , b. n. nicht erneuert.
*--NOEGD, zie ONVERGENOEGD. *—GENOEODIIBID, zie ONVERGENOEGDUEID.
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*--EUFF 0. die Unvernunft , der Unverstand , die Einfalt, Dummheit.
, b. n. (05-YERNUFTIGLIJ30
bljw. unverniinftig, unverstandig , einfaitig , dumm • *—IITIFTIGBEID, v. zie
ONTERNUFT. *-00EDEELD , b . n. nicht
verurtheilt, nicht verdamint. *-00RZAAKT, b. n. nicht verursacht, nicht
veraniaszt . *-002110EDIGD , b. n.
nicht gedemtithigt. (ONVEROUDEED) , fr b. n. unveraltert.
'Ma p , b. n. nicht erobert. *--PA.CHT9
b. n. nicht verpachtet. —PAND , b.
n. nicht verpflindet. , b. n.

nicht verpflichtet, nicht verbunden.
*--roos p , b. n. unaufhlirlich , ohne
Unterlasz , unablassig; unverweilt , unverzliglich *--BAST, b. a. nicht fiberrascht b. n. en bijw. unverrichtet, nicht ausgefilhrt. *-1101111iLIJII zie ONRORBLIJI..
BRED , v. die Unbeweglichkeit. *-140EsT, b. n. en bijw. nicht verrostet.
*—RUKBAA.R , b. I/ . was nicht verrtickt (von der Stelle gerdckt) werden
kann ; nicht bezaubert. *—SAA.GD,
b. n. (ONVERskAGRELIJIK), bijw. unverzagt *—SA.AGDHEID V. die Unverzagtheit. *—sCHAALD, b. n. nicht
verschaalt , nicht unschmackhaft geworden . *—SCBEIDEN , b. n. (ONvzaSCHEIDENLIJK) , bijw. nicht verschieden , gleichartig. 5—TERSCHEURRAAR,
zie ONYERSCHEURLIJK. *—SCHEUBLIJK„
b. n. nicht zu zerreiszen . —SCULLLEND b. n. nicht verschieden, gleichartig , ohne Unterschied, gleich , einerlei . *—SCRILLIG, b. n. (ONVERSCHILLIGLUIC) , bijw. gleichgfiltig , ohne
Theilnahme ; een — mensch, ein theilnahmloser Mensch 5—SCHILLIGHBID,
V. die Gleichgaltigkeit , Kalte, der
Mange! an Theilnahme; leer der onverschilligen , die Gleichgiiitigkeitslehre.
5----SCHILLIGLIJIC zie 031TERSCHILLIG.
4,--SCHOONBAAII , b. n. (ONTEBSCHOOXLIM() , bijw. nicht zu entschuldigen,
unverantwortlich, unverzeihlich. 4,—
*—SCHOONB.A.A.RHEID , v. die Unverzeihlichkeit , Unverantwortlichkeit. *-SCHOOND b. n. nicht entschuldigt g
wer keine reine Wasche angezogen hat.
*---SCROONLIJK , zie ONVERSCHOONBAÄR.
*--SCHOONLIJKHEID , v. zie 01FVZR.
SCHOONBAARBEID. 46—SCHRIERLA.11,
n. nicht zu erschrecken.
(ONTERSCHRORICEN), b. n. zie ONTER•
SCHRORIEN. *—SCUMKTHEID , (OsTERSCHROREENHZID) , v. zie ONVIORSCHRORKEITHEID. *—SCHROXSEN, b. n.
unerschrocken. ft—SCHROXYZICHEID, V.
die Unerschrockenheit *--soRatmart&D,
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b. n. nicht gerunzelt, glatt. *-b. n, nicht verpflichtet,

SCHULDIGD

unverschuldet , 4—SIERD ,
b. n. unverziert, nicht geschmiickt,
ohne Schmuck; fig. natiirlich , einfach. *—SLA.GEN, b. n. unerschrocken,
nicht bestiirzt ; nicht unschmackhaft
geworden ; nicht iiberwunden , nicht
besiegt. *--SLAGENIIEID , V. die Unerschrockenheit , der Muth. *--SLAPT,
b. n. nicht erschlafft , nicht erschwacht.
*—SLENSBAAR , b. n. unverwelklich .
*—SLENST, b. n. unverwelkt. *—
EMMEN , b. n. nicht verschlissen, nicht
abgenutzt.*—SLLITELIJK, (ONVERSIIITB1AR) , b. it. nicht zu verschleiszen,
, b.
nicht abzunutzen.
n. nicht urger gerworden.
TEN, b. n. nicht verschmolzen. *—
SNEDEN, b. n. nicht verschnitten , un-:
geschnitten ; eene onversnedene pen,
sine ungeschnittene Feder. "—STAALD,
b. n. nicht verstahlt , nicht gestallit.
*—STA.A.NBAAR (ONVERSTIANLIJR),

b.

n. unverstandlich ; fig. dunkel. "—
STA.A.NBAA.RHEID , v. die Unverstandlichkeit.*—STAANLLTS, zie ONYERSTAANSAAR. *--STIANLIJKBEID , V. zie ONTERSTAANBAA.RHEID *—STAND 0. der
Unverstand, die Durnmheit , Thorheit.
m. der Dummkopf, tier Pinsel.
*—STANDELIIII , zie ONYERSTAANBAAR
*—STANDELURBEID , V. zie ONYERSTAANBAARREID . *—STANDIG , b. n.
(ONVERSTANDIGL/Jli) , bijw. un verstandig , Ulbricht dumm. *—STANDIGBEID,
V. zie ONYERSTAND *—STERFELIJK ,
b. n. unstcrblich. *—STERICT , b. rt.
unbefestigt. *--STOOBBAAR zie ONTERSTOOBLIJK. *—STOORD, b. n. nicht

beleidigt; nicht gestOrt, nicht beunruhigt. *—STOORLIJK (ONVERSTOORBA.A.R) , b. n. nicht zu beleidigen ;
nicht zu sttiren , zu beunruhigen ; unzersttirbar,, unverwiistlich. *—STORTEN, b. n. nicht verstorben , niclit
todt. *—TAALBAAR , b. n. unilbersetzbar. *--TAALD, b. n. nicht fibersetzt.
*—TEERBAAR (ONYERTEERLIJR), b. n.

unverdaulich. *—TEERD 9 b. n. unverdanet, nods nicht verzehrt. *--TEERLIJS, zie ONYERTEERBAA.R *-TELBA.A.R , b. n. nicht zu erzablen.
*--TIERD , b. n. nicht verkauft , nicht
abgesetzt. *--TILBA.A.11 , b. n. unbe
weglicb. *—TIND, b. n. nicht verzinnt. *—.—TOGEN, b. n. en bijw. ungezogen, unartig , unaristandig ; unverzliglicb, ohne Verzug. *—TOLD , b.n.
nicht versteuert. *—TROOST, b. n. ungetrbstet *—TROOSTBAIR (ONTERTROOSTBLIJR), b. IS . untrtistlich *—

TROOSTELIJNICEID , V. die UntrOstlichkeit . *—VAARD, b. n. (ONVERVAARDELIJK) , bijw. unerschrocken ; kiihn ,

furchtios, unverzagt. *—VIARDH/ID.
. die Unerschrockenheit
Ktihnheit
Unverzagtheit.
*--Furchtlosigkeit,
TAIRDIG-D, b. n. niclit verfertigt. *—
VALSCIIT , b. n. unverfalscht. *—
TERSCRT , b. n. nicht erfrischt. *—
YOBDERD, b. n. nicht gefiirdert , nicht
vorangeschritten. *—YREEND , b. n.
nicht entfremdet , unverduszert. *—
TREENDBA.A.R , b. n. u n verauszerlich
*--VBEE3IDHEID , a. die Unverauszerlichkeit *--TUILD , b. n. nicht bescismiitzt. *--YULBAAR , b. n. unerftillbar. *--TULD , b. n.
*---wAAND , b. n. nicht antnaszend ,
nicht eingebildet , diinkelhaft. *—
WACHT , b n . (ONVERWACIITS) bijw.
unerwartet, pldtzlich, unversehens. *-WARD , b. n. unverworren, unverwirrt.
*—WEEKBA.AR, b . n. en bijw. uner-

weichbar.*—WEEKELIJILT , b. n. en bijw.
nicht verweichlicht. *--WEERBAAR, b.

n. wehrlos , ohne Vertheidigung , nicht
zu erwehren. *—WEERD , b. n. nicht
vertileidigt *—WELFD , b. n. nicht
gewbIbt, ohne Gewbibe. *—WELHBAAR,
b. n. unverwelklich. *--WELKBAARREID , v. die Unverwelklichkeit. *—
WELEELIJK , zie ONTERWELKBA.A.R. *—
WELKELIJKIIEID, zie 0.NVERWELIBAARBEID. *—WELST , b. n. unverwelkt.
*—WERFBAIR , b. it. nicht zu erwerben , nicht zu erlangen *—WERFELIJS, zie ONVERWERFEAAR. *--WERRT,

b. n. en bijw. unverarbeitet, unbearbeitet. *—WERPELIJK , b. n. unverwerflich, *—WERPELIJICHEID , V. die
Unverwerflichkeit. *—WEZEN , b. n.

nicht verurtheilt, nicht verdammt.
, b. it. en bijw. unverweilt, unverzfiglich, unges5umt, augenblicklich,
sogleich , ohne Vigern, unaufhiirlich.
*--WIJTELIJK , b. n. untadelhaft, vorwurfsfrei *--WUZELIJR, b. n. unstraflich , unschuldig, schuldlos.
, b. n. nicht eingewiliigt , nicht
bewilligt. *—WINBA_AR , (ONVERWINNEMIK) , b. n. urriiberwindlich , tin-Obersteiglich . *—WINBA.ARHEID , (ONVERWINNELIJIREID) , V. die Uniiberwindlichkeit , Uniibersteiglichkeit. *—wisSELBAAR , b. n. nicht zu vertauschen,
zu verwechseln ; unabanderlich. *--WISSELBA.ARBIEID, v. die Eigenscbaft, durch

weiche etwas nicht zu verwechseln ist,
die Unabanderlichkeit. *--WISSELD b.
n. nicht vertauseht , verwechselt, unverandert. *—WITTIGD b. n. nicht
zie
benachrichtigt. *—WOESTBAAR

ONV,
ORTERWESTELIJK.'1-WoEsTBAARITEM,
V. zie ONYERWOESTELIJKIIEID. *-WOESTELIJK , b. n. en bijiv. unverwilstlich,
unzerstOrbar. * -WOESTELIJKII BID , V.

die Unverwiistlichkeit , UnzerstOrbarkeit. *—WoRNEN, b. n. uniiberwunden.
*—woRTEN, b. n. nicht erworben. *WRIKBAA.R, zie ONWEIKBA.AR.
b. n. en bijw. unerschtittert, unhewegt,
unverandert. *-ZA.AD , zie ONYERZADIGD. *-ZAADBAAR , b. unersattlich.
*-ZACHT , b. n. nicht erweiclit; ungeStillt. *-ZADELIJK , b. n. unersattlich.
*- ZADELIJKIIEID , V. die Unersattlichkeit. *-ZADIGRA.AR, b. n. unersattlich.
*-ZADIGD , (ON VERZA.AD) , b. n. nicht
gesaltigt. *-ZADIGDIIEID , V. der Mangel an Sattheit. *-ZA.DIELD , b. n. nicht
versammelt. *-ZEERD , b. n. unversehrt. * -ZEERDIIEID , V. die Unversehrtheit. *- ZEERLIJH , b. n. unverwundbar,, was nicht zu verwunden ist.
*-ZEGELD , b. n. unversiegelt, offen.
*-ZEKERD, b. n. unsiclier, ungewisz;
was nicht versichert wurde. ZELD ,
b. n. unbegleitet, allein. *-ZENGD, b.
n. unversengt ; zie ONVERERA_ND. *ZET , b. n. unversetzt , nicht von der
Stelle gesetzt ; nicht verpfandet. *ZETTELIJK , b. n, n ichtzu versetzen
(von der Stelle) , unbeweglich; unerschiitterlich , fest , standhaft , be gandig; widerspanstig, eigensinnig, unbiegsam ; nicht zu verpfanden. *-ZETtELIJKREID , v. die Unbeweglichkeit ,
Unerschiltterlichkeit ; Unbiegsamkeit
Standhaftigkeit, Bestandigkeit , Festigkeit, Hartnackigkeit, Widerspiinstigkeit.
*-ZINKBA.AR , b. n. unilberschwernmbar. *-ZIEED , b. n. ungeschmiickt ;
fig. wahr. *-ZINNELIJK , b. n. unersinnlich , was nicht ersonnen werden
kann. *-ZOCIIT , b. n. ungebeten ; ungeprlift , unversucht; nicht in Versuclung geftihrt. *-20ENBAAR (ONVERZOENLIJK) , b. n. unversdhnlich. *Z 0 EN BA AR HEID , V. die Unversdhnlichkeit. *-ZOEND, b. n. unversOhnt, nicht
ausgesdhnt. * -20ENLIJK zie ONVERZOENBAAR. *-ZOENLIJKIIEID , zie ONTERZOENBAARHEID. *-ZOOLD , b. n.
nicht versohlt. *-ZORGD , b. n. unversorgt. *- ZUIDIELIJK , b. n. was man

nicht versaumen kann , unumgdnglich.
*---ZWAARD, b. n. unbeschwert. *ZWAKT , b. n, en bijw. ungeschwacht.
*-ZWAKTHEID , V. die Ungeschwachtbelt. ZWEGEN , b. n. unverschwiegen, offenbar, bekannt. *-ZWELGEAAR,

b. n. was nicht zu verschlingen ; nicht
zu verschwelgen , zu verschwenden ist.
*--ZWOLGEN, b. n. nicht verschlun11.
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gen ; nicht verschweigt , nicht verschwendet.
ONYLAAT, rn. (t) der Unflath. . .TLIEDRA.A.R , b. n. unvermeidlich. 41 — TLIJ TIG , b. n. unfleiszig, faul. *...PLIJTIGHEID, V. der Unileisz, die Fautheit,
Tragheit. *...TLOEIBA.A.11 , b. n. en
bijw. nicht fliissig. *...VLOETBA.ARHEID,
v. die Nichtfliissigkeit, Nichttropfbarkeit.
OJIVLOT, b. n. nicht flott, nicht treibend,
nicht schwinmend. *...PLUG, b. n.
nicht behend , nicht gewandt , nicht
leicht, nicht munter.
b. n. (133) nicht fliichtig , nicht verdunstend. *...TOEGELIJK (ONTOEGZAA.31) , zie O1iGEY0EGELIJK. . . YOEGELIJKIIEID zie ONGETOEGELIJKHEID.
*. . . TOELBA.A.R , b. n. unfithlbar, 14 , „.
TOG EL , (1-) Zie ROERDOIIIP en PUTOOR.

b. n. en bijw. nicht volt. *BOIT WD ; b. n. noch nicht vollendet
(von einem Baue). *---BBA.GT, b. n.
nicht vollbracht, nicht ausgefflbrt.
*-DAAN , b. n. unbezahlt , nicht quittirt , unbefriedigt ; nicht vollendet,
nicht fertig gemacht. *-DA.ANKEID ,
V. die Unzufriedenheit. *-DOENDE , b.

ONVOL ,

n. en bijw. unbefriedigend , nicht befriedigend. *-DOENLIJK, b. n. en bijw.
unbezahlbar ; nicht zu befriedigen. *DONGEN , b. n. en bijw. unentschieden
(ein Prozesz). *-DRA.GEN , b. n. unzeitig geboren. *-EIND , (ONTOLEINDIGD)
b. n. unvollendet. *-KOMEN (ONYOLK.OMELIJK) , b. n. en bijw. unvollkommen ; gebrechlich ; verdorben , schadhaft , mangelhaft. *-ROMENHEID, (OsTOLMAARTHEID) , V. (lie Unvoilkommenheit , Unvollstandigkeit , Mangelhaftigkeit. *-LEDIG , b. n. (ONTOLLEDIGLIJK , bijw.) unvollständig, mangelhaft, unvolikommen, ungenau. *LEDIGIFEID , V. die Unvollstandigkeit ,
Mangelhaftigkeit , Unvollkommenheit ,
Ungenauigkeit. *-LEEED , b. n. nicht
ausgelernt. *-MA.AKT , b. n. (ONVOLKODIEN , bijw.) unvoilkommen , unvollstandig, mangelhaft; de — verledene ttjd , (151) die Mitvergangenheit,
das Imparfat. *-NA.AKTELIJK zie
ONVOLDIA.ART. 4-1/1A.AKTREID , v. die
Unvollkommenheit, Mangelhaftigkeit ,
Unvollstandigkeit. *--PREZEN, b. n.
nicht genug gepriesen, nicht genug
gelobt. *-STANDIG , b. n. unbestandig,
wetterwendisch, veranderlich. *-STANDIG II EID , v. die Unbestandigkeit. *STREKT , b. n. eingeschrankt , nicht
bestimmt, nicht ausdriicklich. *-TAL LIG, b. mi. nicht vollzahlig, unvollzah11g. *--TALLIGHE/D, v. die Unvolizah-
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Unvollstandigkeit. *—COGRN,

b. n. nicht volizogen , unausgefiihrt.
*-TOOID, b. n. unbeendigt, nicht
vollendet. 5-TOOJJELIJK b. n. nicht
zu beendigen , zu vollenden. *-TROKKEN, b. n. nicht vollzogen. 5-TOEED,
b. n. unausgefiihrt. *—wAssEN, b. n.
unerwachsen, nicht ausgewachsen; nicht
tragbar (von Pflanzen) ; kriimm , knorrig (von Batmen). *-WROCRT b. n.
nicht vollendet, beendigt.
ONTOOBEEREID , b. n. en bijw. unvorbereact. *...DA.CIIT, b. n. nicht vorgedacht , nicht vorgesehen ; voorbedachte
en onvoorbedachte onkosten , Unkosten,
worauf man gerechnet and nicht gerechnet hat. le . . .DA.CLITELIJK bijw,
unilberlegt, leichtsinnig.
b. n. zie WIVOO.RDACHTELIJK. *. _DEBUG , b. n. (ONVOORDEELIGLIJK bijw.)
unvortheilhaft. *...DEELIGHEID, V.
der Nachtheil. *...GEZIEN, b. n. en
hijw. unvorhergesehen. *. .INGENOMEN,
b. n. en bijw. unbefangen, vorurtheilsfrei. —INGENODIENHEID , V. die Unbefangenheit. *. ..KOMELIJK 9 b, n. unvermeidlich. *...SPOEDIG, b. n. ungliicklich, nicht vortheilhaft.
DELIA b. n. ohne Bedingungen ; unbeding t. *. ..ZIEN, b. n. unversorgt ,
ohne Vorrath , nicht versehen , nicht
im Besitze ; unerwartet.
b. n. en bijw, was nicht vorherzusehen
1st. *...MIENS, bijw. unversehens. a...
ZIGTIG, b. n. (ONTOORZIGTIGLIJK, bijw.)
unvorsichtig. *...ZIGTIGHEID V. die
Unvorsichtigkeit.
ONVORSTE!LIJK , b, n. en bijw. nicht fiirstlich. *. ..YEEDE, en. der Unfriede, die
Zwietracht ; to ontevreden, unzufrieden , miszvergnilgt. *...TREDIft ,
(ONTREDELIJK) , b. n. zanksiichtig ,
zankisch. *. ..VREEDZAA111 , b. n. (ONTREEDZA.A1ILIJK 9 bijw.) unfriedlich
*. ..TREEDZIA.MHEID, V. die Unfriedlichkeit, Zanksucht. .19REESBAAR ,
b. n. was man nicht fiirchten kann ,
nicht furchtbar. *. .TRIEND 112: der
Feind , welcher frillier Freund war.
. .VRIENDELIJK b. n. unfreundlich ;
stOrrig. *... TRIENDELIJKREID , V. die
Unfreundlichkeit ; die Barschheit.
ITRIENDSCHAP V. die Feindschaft , der
Mange! an Freundschaft. *...TRIENDSCHAPPELUR, b. n. en bijw. unfreundschaftlich , feindlich.
, b. n.
en Mfr. unfrei, nicht Frei, gezwungen; zinsbar,, nicht abgabefrei , nicht
steuerfrei ; unheimlich, gefahrlich ; verboten; mit Stiirung verbunden ; een
onvrije weg , ein unheimlicher, gefalirlicher Weg ; met onvrije goederen

ONW,
inkomen, stenerbare Waaren einschwarzen ; deze karner is —, dieses Zimmer
1st unfrei (nicht ohne StOrung ; nicht
ohne Gefahr, bespalit zu werden). *...
YEIJREID , (ONYRIJIGHEID) , v. die Un-

freiheit ; das Hindernisz , die Zinsharkeit , Steuerbarkeit ; die Gefahr.
TRUWILLIG, b. n. (ONYRIJWILLIGLIJK9
bijw.) unfreiwillig, gezwungen, wider
..VRTJWILLIGHEID , V. die

Unfreiwilligkeit, der Zwang, die Gezwungenheit. *...TROED, (011 - TEOEDELIJK) , b. n, en bijw. unvorsichtig ,
unklug , thOricht, ohne Verstand.
TROEDHEID , V. die Unvorsichtigkeit ,
Thorheit , Unklugheit. *...TROMELIJK,
(ONVROOM), b. n. en bijw. nicht fromm,
gottlos. *... TROMIGREID , V. die Gottlosigkeit , Bosheit. *...TROON , b. n.
nicht fromm , gottlos, hoshaft.
TRODWELIJK , b. n. en bijw. unweiblicit. *...TROUWELURHEID, V. die Unzie MISweiblichkeit. *. ..TRUCHT
DRAGT. . . TRITCRTBAIR b. n. en
bijw. unfruchtbar. *...TRUCHTBAAR,
HE'D, V. die Unfruchtbarkeit. *...
VRITCHTEAARLIJK , zie VRUCHTELOOS.
5 . . .TRUCHTBAARDIAKEND , b. n. unfruchtbar machend. *.. .TULBAA.11 b.,
n. was nicht zu fiillen ist.
V. die Unausfililharkeit
Unftillbarkeit.
ONwAAR (ONWAARA.CRTIG) , b. n. unwahr, erdichtet. 5 -ACRTIGHEID , V.
die Unwahrhaftigkeit, Unwahrheit.
ACTITIGLIJH , bijw. unwahrhaft. *--D,
(ONWEERD) , b. 74 en bijw. unwerth ,
nicht weal', verachtlich , nichtig, geringfilgig. *--DE, V. der Unwerth , die
Nichtigkeit , von geringem Werthe ;
iets voor verklaren, etwas fur ungilltig erklaren. *-DEERLIJK , (ONWIARDEEREAAR) , b. n. en bijw. unschatzbar. 5 -DEERLIJKREID, (ONWA.ARDEEREAARBEID) V. die Unschatzbarkeit. *-DIG, (01VIVAIRDIGLIIK bijw.)
unwiirdig. *-DIGHEID, V. die Unwilrdigkeit. *-DIGLIJK zie ONWAARDIG.
, v. die Unwahrheit. *-NEEDIBAAS, b. n. en bijw. nicht wahrnehmbar. *-SCHIJNLIJK , b. n. unwahrscheinlich. v. die
Unwahrscheinlichkeit.
ONWANDELBAAR, b. n. wo man nicht
spazieren kann ; beinahe veraltet : unwandelbar,, unveranderlich. *-HEID
V. die Unwandelbarkeit, Unveranderlichkeit.
ONWA.IIKEL 6. n. fest, ohne Wanken.
*-SAAR, b. n. nicht wankend, unerschillterlich, fest, unbeweglich, standhaft, unurnsitiszlich. :i'r—BA.A.IIKEID, V.
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the Unerschfitterlichkeit , Festigkeit ,
Unbeweglichkeit, Standhaftigkeit, UnmnstOszlichkcit.
ONWEDEE, (ONWE611), 0. das Ungewitter ; fig. das Ungliiek , Unheit, der
Atiffuhr. *--BRENGELIJK , b. n. en
bijw. unwiederbringlich , unersetzlich.

4*--ERENGELIJAHEID, V. die Unwiederbringlichkeit , Unersetzlichkeit. *HEERLIJIC, b. n. unersetzlich, ohne
zuriick zu ketiren. *-LEGBAAR, (ONWEDERLEGGELIJK),

b. n. en

bijw. un-

widerlegbar. .*—LEGGE.LIJKIIEID , v.
die Unwid,erleglichkeit. *-ROEPELIJR9
b. n. unwiderruflich. *-ROEPELIJRHEID, v. die Unwiderruflichkeit. *-SI'REEHBAAR, (ONWEDERSPREKELIJK),
b. n. en bijw. unwidersprechlich. *SPREKELIJKHEID, v. die Unwidersprechlichkeit. *--STA.ANBA.AR, (ONWEDERSTAANLIJR) b. n. en bijw. unwiderstehlicb. *-STAANBAARHEID V. die
Linvotiderstehlichkeit. *-STANDELIJK, b.

n. unwidersetzliCh.

ONWEEGB.A.A.11, b. n. unwagbar.
ONWEéR, zie ONWEDER.
ONWEERBAA.R , b. n. wehrlos , entwaftnet,
ohne Waffen. *-HEID, v. die Waffen-

losigkeit.
ONWEeREN, 0. en onp. tv. wettern, sttir-

men.
ONWEeRSBUI , v. der Sturmwind , Wind-

stosz , das Ungewitter,, die Gewitterschauer. *...1100FD , 0. die Wasserhose , der Wetterwirbel. *...LUCHT, v.
die Gewitterluft. *...NUTS, v. die Wetterkappe. *...NA.CHT ,
die Gewitternacht. , m. der Gewitterschlag. *-STRAAL, m. der Wetterstrahl, Blitzstrahl.
ONWE&RST.A.ANLIJR, b. n. unwiderstehlich.
*-11RID, v. zie ONWEDEBSTAA.NBA.A.RHEID.
ONWEéRSTLAA.G, v. die Gewitterschauer.
*. .TOGEL, m. der Wettervogel, Sturmvogel ; fig. der Unheilverkiinder,, Un-

gliicksprophet; wer,, wenn er reist ,
gewOhrilich schlechte Witterung hat.
*...WOLK, v. die Gewitterwolke.
ONWEETBAAR, b. n. nicht zu wissen.
ONWEG, nt. ein ungebahnter Weg , der
Irrweg; fig. der unrnoralische Lebenswandel. *--ZAA_N, b. n. en bijw. unwegsam , ungebahnt. *-ZAINHEID, v.
die Unwegsamkeit , der ungebalinte Zustand.
ONWEL , b. n. en bijw. unwohl , unpaszlich.
,ONWELKSA.A.R, zie ONVERWELKBAAR. *HEID , zie ONVERWELHBAARHEID.
ONWELRON , b. it. unwillkornmen, nicht

wilikommen.
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ONVVELLEVEND , b. n.

on bijw. ungesittet,
unh011ieh , ohne Lebetisart. *...LEYENDHEID, V. die UnhOtlichkeit , der
Mangel an Gesittung and Lebensart.
*...LUIDEND, b. n. nicht wohltautend,
nicht wohlklingend; falsch klingend.
*...1.11IDENDHEID , V. der Miszlaut
Mangel an Wolillaut, an Wohlklang. *...
SPREICEND, b. n. unberedt. ....SPREHENDHEID , v. die Unberedtsamkeit.
4'...TOEGELIJR, b. n. en bijw. unziemlich , ungeziemend, unschicklich

unanstandig. *...TOEGELIJILHEID V.
,
die Unziemlichkeit Unschicklichkeit ,
Unanstandigkeit. o. das Unwohlsein , die Unpaszlichkeit.
ONWYNSCH, m. (j-) der Widerwille, das
Leidwesen. *-SAAR, b. n. nicht viin-

schenswerth.
ONWERRZA.A.DI , b. n. unthatig, unbeschaftigt , mi-issig. , V. die

Unthatigkeit , das Unbeschaftigisein ,
der Allissiggang.
0111WET , v. die Verlialtungsrep;et , welche
dens Gesetze nicht gemdsz ist.
ONWETEND , b. n. en bijw. unwissend ,
einfaltig; unwissentlich. *-HEID V.
die Unwissenheit.
ONWETENS , bijw. unwissentlich , ohne
Vorbedacht , nicht mit Vorsatz , unvorkitzlich ; mijns —, nicht mit meinem Wissen.
OBWETTELIJK (ONWETTIG ONWETTIGLIJR) , bijw. ungesetzmaszig , gesetz-

widrig, unrechtmdszig, unerlaubt ; uneidetic!). *-HEID (ONWETTIGHEID), v.
die Gesetzwidrigkeit , Unrectitmaszigkeit.
ONWETTIG , b. n. en bijw. ungesetzmdszig, gesetzwidrig, unrechtmaszig, ungesetzlich ; unehelich. *-HEID , v. die
Ungesetzmaszigkei t , Gesetzwidrig keit ,
Ungesetzlichkcit.
OrtvEzEii.r,uk , b. n. en bijw. unwesentlich , nicht nothwendig ; was nicht besteht ; wesenlos. , v. die Unwesentlichkeit ; Wesenlosigkeit.
ONWIGTIG , b. n. en bijw. unwichtig
unerheblich ; nicht vollwichtig. *HEID v. die Unwichtiigkeit , Unerheblichkeit ; Unvottwichtigkeit.
()MUD , b. is. en bijw. nicht welt ,
enge.
ONWIJS, b. n. (ONWIJSSELIJR), bijtv. unweise , unweislich , thdricht. *-GEE..
RIG , b. n. unphilosophisch-. *-GRERIGHEID , v. das Unphilosophische
der Cangel an Philosophie. *-HEID
v. die Thorheit , Narrheit.
ONWIRKELIJK , b. n. en bijw. was nicht
erwogen werden kann.
OAWIL, in. der Unwille , Widerwille ,
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hose Wille; die Unlust , der Abscheu.*-LEKEURIG, b. n. en bijw. unwillkiihrlich. * —LEKEURIGHElD , v. die Un*—LEKEURIGLIJK ,
bijw. zie ONWILLEKEURIG. *—LENS,

bijw. wider Willen , mit Udwillen, un*—LIG , b. n. (ONWILLIGLIJK) , bijw. nicht willig , ungerne ,
wlderstrebend; wider Willen ; spr. met.
onwitlige honden is het kwaad hazen
vangen, mit deco, der nicht will, 1st
wenig zu erreichen- *—LIGREID , V.
das Widerstreben , die Ungeneigtheit.
*—LIGLIJK , bijw. nicht willig, ungern,
mit Widerwillen.
ONWINEA.AR , b. n. (ONWINNELIJK), bijw.
untiberwindlich , nicht einzunehmen ,
nicht zu erobern. *—REID, V. die
Untiberwindlichkeit.
ONWIND , M. die Windstille ; der widrige
Wind, Gegenwind.
ONWINNELIJK, zie ONWINBA.A.R.
zie ONWINBAARREID.
OWLS, b. n. (OnvissEmj-K), bijw. ungewisz, unsicher. *-11EID , v. die Ungewiszbeit , Unsicherheit. *—SELEAAR,
b. n. en bow. unwandelbar , unveranderlieli. *—SELBAARREID , V. zie
ONWANDELBAARREID. *—SELIJK , zie
ONWIS.
ONWONDBA.AR (ONKWETSBAAR) , b. n. en
bijw. unverwundbar, unverletzlich. *—
REID , v. die Unverwundbarkeit, Un-

verletzlichkei t.

n. en
bijw. unbewohnbar ; unwohnlich. *—

ONWOONBA.A.R (ONBEWOONBAIR) ; b.

REID , V. zie ONBEWOONBAARREID.
ONWRAAKBAAR , b. n. en bijw. unstraf-

lich , unverwerflich
untadeihaft
getuigenis , unwidersprechiches Zeugnisz ; onwraakbare bewijzen , unumstiiszliche Beweise. *—HEID , v. die Unstraflichkeit Unverwerflichkeit Untadelhaftigkeit.
ONWRAAKZUCHTIG , b. n. nicht racligierig , nicht rachsiiehtig. *—HEID , v.
die Eigenschaft, durch welche man
nicht zur Rachsucht geneigt ist.
ONWRIKBA.AR , b. n. en bijw. unverriickbar , unbeweglich, fest ; standhaft, unerschiitterlich unwiderleglich , unumstliszlich. *—HEID , v. die Unbeweglichkeit , Festigkeit , Unerschfitterlichkeit , Unurnsttiszlichkeit.
ONZACHT , b. n. en bijw. unsanft , rauh;
grob „ unhOflich unfreundlich , unzart. *—A.A.RDIG, zie ONZACHTMOEDIG.
*—A.ARDIGREID zie ONZACRTMOEDIGREID. *—HEID , v. die 'Tarte , Rauhigkeit , Unfreundlichkeit, Groblieit. *—
31.0EDIG , b. n. nicht sanfimiithig ,
rauh , hart , unbarmhcrzig. *—moz-

DIGREID , V. die Ranhelt
Strenge
Mae , der Mangel an Sanftmuth.
ONZA.DELJJK '(ONVERZADELIJK.) , b. n. en
bOw. unersattlich. *—HEID , v. zie
OLVERZA.DELIJKREID.
ONZALIG , b. n. (ONZALIGLIJK), bijw.

unselig , hociist elend , ungliickselig.
*—REID , v. die Unseligkeit , das
Elend , die Ungliickseligkeit. *—LIJK
bijw. zie °NZ/U.1G.
ONZAMENRA.NGEND , b. n. en bijw. unzu-

sammenlithigend.
ONZA.T , b. 21. nicht satt , ungesattigt ;

unbefriedigt. *—HEID, v. das Ungesáttigtsein.
ONZE , zie ONS.
ONZEDE , v. die Unsitte. 4E -4. MM , zie
ONZEDIG. 5—LIJKREID , zie 0.NZEDIG.
REID.
ONZEDIG, b. n. (ONZEDELIJK), bijw. un-

sittig , unsittsam ; unsittlieb, schamlos.
*—HEID , v. die Unsittigkeit , Unsittlichkeit. 5 —LIJK, zie ONZEDIG.
ONZEGEN , in. der Unsegen.
ONZEGGELIJK (0350EMELIJK), b. n. en

bijw. unsaglich , unnennbar,, unaus-

sprechlich. , v. die Unsaglichkeit , Unnennbarkeit, Unaussprecliliclikeit.
ORZEILBAAR , b. n. en bijw nicht schiffbar ; zie ONTAARBA.A.R.
ONZEKER , b. n. unsicher, ungewisz ,
zweifelliaft ; wankend , unentschlossen,
unschltissig ; gefahrlich , unsicher. *—
REID, v. die Unsicherheit , Ungewisz..
heit , Unentschlossenheit.
ONZELDEN bijw. nicht seiten, oft , afters.
ONZELFSTANDIG , b. a. unselbststandig.
*—HEID , v. die Unselbststandigkeit.
ONZENT (TEN) bijw. bei uns ; zu uns;
hij zal ten — komen , er wird zu uns
komtnen ;
wegen unsertwegen ; out
uille , um unsert willen. *—HALVE
zie IIALNE. *—WEGE, zie WEGE. *—
WEL , zie WEL.
ONZER bez. vnw. unserer , unseren ; de
bezittingen grootmoeder , die Zesitzungen unserer Groszmutter; de huizen vrienden , die Hauser unserer
Freunde ; zeg het — nicht , sage es
unserer Nichte ; zeg het — nichten ,
sage es unsern Nichten. —, pers.
vnw. unser ; gedenk —, gedenke unser.
0.NZERZIJDS bijw. unsererseits, von unserer Seite.
ONZES , bez. vnw. unseres (unserer) ; de
bewoners
dorps , die Bewohner unseres Dorfes; de gebeurtenissen
tijds,
die Ereignisse unserer Zeit.
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en bijw.
ONZIRNBAAR (ONZIENLIJK) , b.
unsichtbar.
, V. die Un-

°UWE/MAAR, b. n. wo man nicht schwim-

sichtbarkeit.

ONZIGTBAA.R , b. n. en bijw. unsichtbar;
zich maken , fortschleichen. *HEIR , V. die Unsichtbarkeit. *-LIJK ,
zie OJZIGTBAAR,
ONZUDIG , b. n. (ON ZI.TDIGLIJK)

unpartei isch , parteiunpartelisch ,
los ; sachlich (151); een — onderzoek ,
eine unparteiische Untersuchung ; in
den oorloq blijven , in einem Kriege keine Partei ergreifen , het onzijdiye geslacht , das sachliehe Geschlecht ;
werkwoord ,
een
zieiloses Zeitwort; — Timken, nentralisiren , in tin
Mittelsalz verwandeln.
, V.
die Unparteilichkeit Parteilosigkeit,
Neutralitat. *-LIJK , bijw. unparteiIsch , neutral.
ONZIN , m. der Unsinn.
ONZINDELIJK, b, n. en bijw. unrein4,--HEID v. die Unreinlichkeit.
ONZINNIG , b. n. (ONZINNIGLIJK), bijw.
unsinnig , sinnlos ; verriiekt , wahnsinnig.
, v. die Sinnlosigkeit,
Raserei Tollheit.
bijw. zie
ONZINNIG.
ONZOENRAAR , zie ONVERZOENLIJK. *REID, V. zie ONVERZOENLIJKHEID.
ONZOENLIJH , zie ONYERZOENBAAR
ONZOET , b. n. nicht siisz ; fig. unartig,

verdrieszlich.
ONZONDIG , b. n. siindlos, unschuldig. *REID , V. die Stindlosigkeit, Unschuld.
ONZORG , v. die Unbesorgtheit, Sorglosigkeit. *-ELIJK , b. n. nicht gefahr-

lich, nicht zu ftirchten, zu misztrauen.
*-TEILDIG , b. n. (ONZORGVULDIGLIJK),

bijw. nicht sorgfdltig, unsorgsam, sorglos, unachtsain , nachlassig. *---vint.DIGHEID, V. die Sorglosigkeit, Unsorgsamkeit, Nachlasisgkeit.*—vuLDIGLIA,
bijw. zie ONZORGYULDIG, ohne Sorgfalt , sorgios , nachlassig. *-ZA.1111 ,
zie ONZORGYULDIG.
ONZOUT , b. n. en bijw, nicht salzig ,
ungesaizen, nicht gesaizen, fade, abgeschmackt.
ONZUIVER, b. n. (01-zuiTEBLIJK) , bijw.
unsauber, schniutzig, betleckt , unrein,
triibe , verfaischt unzikchtig ; onzuivere leer , die Irrlehre. *--HELD, v.
die Unsauberkeit , Unreinlichkeit, der
Schmutz ; die Verffilschung ; der Unflath, die Unzucht ; — van eene
godsdienst , die Irrlehre einer Religion. *-LIJK , bijw. unsauberlich,
falschlich, unreinlich ; zie ONZUIVER.
ONZUUR , b. n. en bijw. (pron.) sclnutzig, unreinlich , garstig.
n, nicht schwer,

ONZWA.A.11, (LIGT),
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leicht.
men kann.
ONZWICRTBAAR, b. n. standhaft , fest.

*-REID , v. die Festigkeit , Standhaftigkeit.
ONZWIEBIG , b. n. nieit prachtig„ unmodisch.
OOFT , m. das Obst. *-A.ARD , M. die
Obstart. *-AZIJN m. der Obstessig.
*-B0031, m. der Obstbaum. *-BOOK'MEEKER , tn. der Obstbaumziichter.
*-BOOMKWEEKERIj , v. die Obstbaumzucht. m. tier Obstgartem
*--KAMER, V. die Obstkamrner. *RELDER m. der Obstkeller. 5-NAND,
v. der Obstkorb. *--1KA.RKT, V. der
Obstrnarkt. *-00GrsT, m. die Obstm. die Obstzeit. *—
ernte.
TUN,
zie OOFTGAARD.
DE, v. zie 00FTGAAED. *--WIJN f m.

der Obstwein. 5 —ZOLDER, tn. der Obststiller, Obstboden.
00G , o. das Auge (das Kiirperliche Auger
die Sehkraft ; augfOrrniges Ding, als
die Augen auf Wilrfeln , auf dem Pfauenschvveife , auf Fleischbrilhen , das
Auge an Ndhnadeln, an Schniirleibchen , der hervorbreehende Pflanzentheil, an einem Buchstaben, an einem.
Haken , an einem Netze) ; der Glanz,
das gute Aussehen manclier Gegenstande;
Been — van iernand a ftrekken , kein.
Auge von Jemanden abschlagen ; liij
heeft een (goed) — op dat rneisje , er
bewirbt side urn das Mddchen ; hier
zat hij met bekreten oogen, bier sasz
er mit thränenden Augen ; een kwaad
— op iemand hebben, Misztrauen gegen einen haben ; het — des vneesters
Maakt het paard vet, des Herrn Auge
macht die Pferde fett ; oogen in't hoofd
hebben , scharfsichtig ued vorsichtig
sein; ztjne oogen zzjit grooter, dan zajn
buik , seine Begehrlichkeit ist griiszer,
als sein Hunger; oogen in den nek hebben, alles bemerken ; groote oogen opzetten , grosze Augen machen ; zOne
Doyen uitlajken , die Augen aus dent
Kopfe sehen (von Neugierigen) ; fig.
de zon steekt den anderen hernellichten
de oogen uit , die Sonne verdunkelt
durch ihren Glanz alle Gestirne ; eenen
regter de oogen uitsteken, einen Richter bestechen ; een — in het zeil houden , auf der Hut sein, ein wachsames
Auge auf etwas haben ; iemands oogen
blinden , (verblinden , begoochelen) , einem Sand in die Augen streuen ; het
geeft to veel —, es erregt zu viel Aufsehen ; dat geeft maar schele oogen,
this erweckt nur Neid ; Been
vol
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ter hebben, gar kein Wasser haben ;
,tit andere oogen zien, wohler,, gesunder aussehen ; anders dariiber urtheilen, eine Sache mit anderen Augen
ansehen ; zk zal het hem in de oogen
laten druipen, ich werde es ihm eintranken, es ihn entgelten Lassen; iemand in de oogen durven zien, einen
ins Auge sehen dikrfen , ihn nicht
fiirchten ; in het — loopen, in die Augen fallen , bald bekannt werden ; in
het — steken , Neid erwecken ; hij
brengt mij de zaak onder het •—, er
setzt mir die Sache auseinander ; ik
kan Beene hand voor oogen zien, es
1st stockfinster ; den dood stoutmoedig
onder de oogen zien, dem Tode litihn
ins Auge seh in ; op het — schijnt het
goed , dem Anschein nach ist es gut ;
iets op het — hebben, etwas im Auge
haben; iemand een rad voor de oogen
tlraaijen, einen verleiten , irre fiihren,
men kan het met een half — zien, die
Sache liegt vor Augen , ist leicht einzusehen; dat kan ik in mijn — wel
bergen, das ist eine unbedeutende
Sadie, sehr wenig; lets in het —krijgen,
etwas bemerken; de wereld is vol haben
,en oogen, die Welt ist voll Unannehinlichkeiten ; iets uit het — verliezen,
etwas aus dem Gesichte verlieren ; uit
het —, uit het hart, aus den Augen ,
aus dem Sinn ; dat zal er een goed —
aan geven, das wird die SchOnheit
befOrderen- *–ABER , V. die Augenader. *---APPEL, m. der Augapfel ,
a–ARTS , nt. zie 00GMEEsTEH . *–

ne boog gespannen en oogt , er hat
seinen Bogen gespannt and zielt; op
iemand —, einen beobachten. *–
BLIK , 0. en fn. (00GENBLIKEE) , o.
der Augenblick. *–BIIRREIUR , b. n.
en bijw. augenblicklich. *-111,IRRIG ,
b. n. einen Augenblick wdhrend. *–
BURRING , v. der Augenwink. *–DIE NAAR , m. der Augendiener. *–DIEN
DER, m. (in der gemeinen Sprachweise),
zie 00GENDIENAAR . *–DIENST , v. der
Augendienst. *–DIENSTER , v. die Augen d ieneri n . *---DRA.GT, v. (00GElfETTER) , M. die Augenbutter. *–EI7VEL , o. das Augentibel. *--GLAs , zie
OOGGLAS. *--110EK, m. (00GENH0L),
o. der Augenwinkel. 5 -1101. , 0. die
AugenhOhle. 5---KLA.A.R, o. das Schellkraut, die Schwalbenwurz, das Augen kra ut. * – LIGHT, o. das Augenlicht.
*—LOOP, m. das Augentriefen, der
Augenflusz. *—LOOS, b. n. ohne Augen . *—LOOSHEID, V. der Zustand ,
in welchem man keine Augen hat.
*—LUST , m. die Augenlust. *—NAAT,
V. das Augenmasz. *—PARR, o. das
Augenpaar. *–SCHEMERING , v. die
Blendung der Augen. *---scnux, m.
der Augenschein ; naar —, nach deny
Augenschein (der Wahrscheinlichkeit) ;
in — nemen , in Augenschein nehmen
(besichtigen). *—sonpLijii, b. n. augenscheinlich ; fig. gewisz , einleuchtend , klar. *—scuinuipinEin , v. die
Gewiszheit, Klarheit. *—scuovw,, m.
die Augenschau , die Betrachtung ; in
— nemen , in Augenschein nehmen.
4, —S.PRA.AK , (00GENTAAL), V. die Augensprache, Sprache dutch Blicke.
00GENTEN , b, w. in die Rinde pfropfen ,
augeln , oculiren.
00GENTING , v. das Aeugeln , Oculiren.
00GENTROOST ,, m. der Augentrost (eine
Pflanze). *...TLOED, (00GENLOOP), m.
der Augenflusz ,,das Augentriefen. *...

BAL , (00GEOL) , m. zie 00GAPPEL.
*–KEEN, o. das Apfelbein ; Backenbein. *--BEDRIEGER, m. eine tau-

schend naturgetreue Zeichnung , ein
solches Gemalde. *–BESCHBIJING , v.
die anatomische Beschreibung des'Auges. *—ELINDE, v. die Augenblende,
das Augenleder am Pferdegeschirre. *–
BOL , zie 00GBA.L. *–BOOG, m. die
Regenbogenhaut (im Auge). *--ERETIli,
v. der Augenverfall , Augenbruch. *–
IIERSEL , 0. zie 00GLID . 4L– DIENEND ,
b. n. schmeichelnd , zartlich. *–DIESAAB ; (00GBIENER) , m. der Augendiener. * – DIENA.RES , v. die Augendienerin. *– DIENST, V. der Augendiensl.
*—EL1JK , b. n. was dem Auge geMilt , hilbsch , ansehnlich. *–ELUN ,
V. (-I-) das Aeugelein ; nur fig. bei
Dichtern gebrauchlich fiir etwas, was
groszen Werth hat. *---.E.Lons, b. n.
ohne Augen.
400GEN, b. en 0. w. sehen , schaucn,
blicken; zielen ; zoo ver men — kan,
so weft das Auge reicht ; hij heeft zij-

'WEIDE , zie 00GWEIDING. *. . . WEI DING , zie 00GWEIDING . 'se . . . ZALF ,
V. die Augensalbe. *, ..zumpi, b.
n. wahrscheinlich.
00GETTER , m. die Augenbutter. *...
GEG-LIJUR , o. das Beaugeln , Anschielen , Lauern. 4, . . .GETITIGE , Tn. en V.

der Augenzeuge, cin Anwesender ; die
Augenzeugin , Anwesende. *—GETulGENIS , 0. die Aussage eines Augenzeugen . *...GEZWEL , 0. das Augenge-

schwiir.. *...GLAS,

o. das Augenglas.

*. . .IIA.A.R , In. die Wimper. *...110Eli,

zie 00GENHOEK . *. . .HOITE, zie 00GENHOL .
00GING , V. das Schanen , Zielen.
00GHAARTJES , 0. mv. zie 00GUAAR.
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o. verkt. to. van 00G , zie 00G.
my . die Aeugelein AeuES
gelellen kleine (schelmische) Augen
*...RA.HERS, v. m y . die Augenkammern . *...KNIRREN , (00GRNIPPEN),
, m. die
o. das Blinzeln.
AugenhiShle. . ',KRAAL , zie 00GONTsTEKING, *...LEER, o. das Augenleder,, Scheuleder. *--LEER, v. die
Augenlehre. *.. .LID , o. das Augenlied. *...LONREN, b. w. verstohlene
13, licke werfen , mit den Augen winken.
*...LONRING, v. das Blickewerfen , der
Augenwink. *...LOOPEND, b. n. en
bijw. augenftillig , in die Augen fallend , augenscheinlich
o. w. ein Auge zuthun , durch die
Finger sehen ; ungeriigt geschehen lassen .
, v. die Nachsicht ,
das Nachsehen. o. das Augenmasz. *...NEESTER, tn. der Augenarzt . *...31ERK , o. das Augenmerk , fig. das Ziel , die Absicht , das
Vorhaben , der Zweck ; zUn — herdken, seine Absicht erreichen . *...
XERRELIJR , b. n. absichtlich
KIDDEL , (00GMIDDELTJE) , 0. das Augenmittel. *...MIR, m. en o. das
Augenmasz. *...03TTLEDING , v. die
Augenzergliederung. *...ONTsTERING,
v. die Augenentziindung ; droogjeukende
trockene Augenentzfindung.
SLAG , m. der Buick, Aufblick. *.. .
v. der Augenschmerz, das Augenweh .
, (TRA.ANrijr), v. die Thranenfistel Augenfistel. *...POEDER , 00GPOEIJER) o. das Augenpulver. *...
PUNT, o. der Augenpunkt , Gesiehtspunkt . *w p m, ;n. der Augenbogen. 41 .. .sCHEEL , (O0GLID) , o. das
Augenlied. ..sCHEL , (00GSCRIL) ,
v. der Augenstaar, graue Staar, die
Augenschale, das Augenschalchen. a...
SLAG, m. der Buick, Aufblick.
SPIER, V. der Augennerv,, die Augenmusket.
00GST , m. der Ernte , die Einsammlung
der Friichte ; die Erntezeit.
00GsTA.ND , vs. der Gesichtspunkt.
STAR , v. der Augenstern. *. —STEEN ,
m. der Augenstein. *...sTELLER , m.
der Augapfelsteller (bei Operationen)
*...STEN , b. w. ernten, einsammeln,
lesen. *...STER , m. der Ernter ,
sammler , Sehnitter.
00GSTFEEST , 0. das Ernie fest.
00GSTING , v. zie O0GST.
OOGSTLIED, o. das Erntelied , Schnitterlied. *...X.A.AND (AuGITSTUS) , v. der
Erntemond , Augustus.
00GSTRAAL , m. der, Strahl des Auges.
00GSTTIJD, m. die Erntezeit. 4!...1'ELD,
*• • •J

0.
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o. das Erntefeld. . .WAGEN , m. der
Erntewagen. *...ZEGEN , m. der Ern-

tesegen.
00GTA.ND , M. der Augenzahn , liundszahn , Spitzzahn. 41 ...TERBLINDE3D ,
b. n. en bijw. die Augen blendend ,
verblendend. (00GYLER) , V.

der Augenflecken , das Augenmaal. 41...

Tian, o. das Augenhautchen , der
graue Staar (an den Augen).
TER , o. das Augenwasser. *...WEIDING (00GENWEIDE) , v. die Augenweide , Augenlust. *...WENR , m. der

Augenwink , Augenblick. ,

V. die Augenweite. *...WINKEL , m.
der Augenwinkel. *...'WIT, o. das Wei-

sze im Auge ; das Ziel Augenmerk
die Absicht , der Zweck. *...ZA.LF ,
zie 00GENZALF. *...ZEER , 0. das
Augenweh , der Augenschmerz ,
ZENITWEN , v. my. die Augennerven , Selinerven. *...ZIEH , b. n, en
bijw. augenkrank , an den Augen Ieidend. *...ZIEHTE , V. die Augenkrankbelt.
Oar, v. das Mutterschaf.
00IJEVAAR m. der Storch.
00IJETA.ARSBEEN, 0. das Storchbein.
BEENEN, o. mV. Storchbeine , sehr
lange donne Beine *...BER, m. der
Storchschnabel , auch eine Pflanze dieses Namens. *...BOS , m. der kleine
Reisbfindel 41 ...NEST , 0. das Storchnest.
00IJEVAREN o. to. (auf eine listige Art)
sammeln.

00ILA.11, O. ein weibliches Lam.

Oon , bijw. je , jemals , zu irgend einer
Zeit.
00H, vie. en bijw. auch; ik ook niet ,
auch nicht; zou het — waar ztjn?
ob es auch wahr ist? dat was fraai ,
ook? das war schan , nicht, wahr ?
OOLIJK , (ODELIJR) , b. is. en bijw. bos-

lraft schlau listig , verschlagen ;
prey . unwohl , kranklich ; goring ,
schlecht , ohne Bedeutung.
v. (doortraptheid), die Schlauheit ,

List, Versehiagenbeit ; das Unwohlsein.
Oom , vs. der Oheim, Onkel ; fig. Jan—,
der Leihhausinhaber. *—ROOL , m. der
Tedpel , Tropf, Wicht.
OODISDOCHTER , v. die Base. *...ZOON,
m. der Vetter.
00BIFJE o. verkt. iv. van 0011 das Onkelchen.
OOMZEGGER , m. prov. der Vetter.
O0NEN , b. w prov. Junge werfen (von

Schafen and Schweinen).
OOR , (0ER, Out, OR , ERFGENAAN), M.

der Nachkiimmling.
OOR 0. das Ohr (Oehr, tier ffenkel
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die Handhabe, die umgebogene Ecke
des Blattes eines Buches, Eselsohr) ; de
ooren jeuken of joken hem, er ist
sehr neugierig , begierig, Neues zu
bOren ; hij kan zijne ooren schudden,
dat zij klappen , er darf sich Wren ,
sich sehen lassen , er versteht seine
Runst ; nu tuiten hem de ooren , nun
gellen ihm die Ohren ; mijn — hanyt
er naar, das bore ich gerne ; fig. ieviands hebben, bei einem in Gunst
stehen ; iemand ooren aannaaijen einen betriigen ; de ooren opsteken, die
Ohren spitzen ; mj is nog niet droog
achter de ooren er ist noch nasz hinter den Ohren ; zijne ooren krouwen ,
sich hinter den Ohren kratzen, in Verlegenheit sein ; iemand de ooren warm
Timken, einem den Kopf warm machen ;
ihn auf bringen ; het gaat het gene
— in en het andere weder nit , es
geht zu delta einen Ohr hinein, zu
dem andern hinaus ; iemand bij de
ooren trekken, einen zwingen ; iemand
bij het oor leiden , einen iiberlisten ,
betriigen , hintergehen ; den wolf bij
de ooren houden , zwischen Thiir und
Angel stehen (nicht wissen was man
Chun soil); iemand in het — bijten ,
einem etwas mit Ernst und Nachdruck zufliistern ; iemand alles aan het
hangen , einem alles erzahlen ; ik
ben met dat doof ich hare nicht
gerne von der Sache ; iemand de ooren
wrijven , einen an die Ohren schlagen ; kleine potjes hebben ook ooren
kleine Kinder haben auch Ohren ; het
kalf is op een na gevild, die Sadie
ist bald abgemacht ; hij lag al op
den —, er schlief scion ; — (ooren)
hebben Ohren haben , aufmerksam zu/liken; zijne ooren neigen , (biol.) seine
Ohren neigen zuhiiren ; het — scherpen , die Ohren spitzen aufmerksam
zuhOren ; iemand het — °even, verlee.
nen, (leenen) , bieden , einem das Ohr
leihen , ihn anhOren ; dat streelt (kitten) het —, das kitzeit die Ohren , ist
angenehm zu Koren ; het — beleedigen,
(kwetsen), das Ohr beleidigen ; de
ooren binden , die Aufmerksarnkeit rege
inachen ; onbesneden van ooren ziftt ,
was man Mitt, nicht befolgen ; eene
kom met ooren, ein Napf mit Henkel;

de ooren of tappen aan een stuk geschut , die Zapfen an einem Geschiitz
die Schildzanfen ; ooren aan masten
die Backen der Masten. 4-SAAR, b. n.
(00REA.A.BLIJK , bijw.) nfitzlich , vortheilhaft , schicklich , dienlich. ,
(00BBEli) , o. das Niitzliche , Vortheilhafte ; het — met het aangename pa-

00R.
ran, das Niitzliche mit dem Angenehmen verbinden. *--BAARBEID , (00RBAARLIJHHEID) , v. der Nutzen , das
Vortheilhafte. *-BA.A.ELIJIE , zie 00REAU. *-BIARLJJHHEID, zie OOREAARHEID . , (00RBAGGE) , v. der
Ohrring , das Olugehange. *-BAND
m. das Ohrband ; Ortband an der Degenscheide ; das Ohrlappchen einer
Schlafmiitze ; das Kinnband an einer
Nachtbaube ; fig. die Ohrfeige. *—Ent,
zie 001113AAR *-EIECHT , v. die Ohrenheicht. *-BLAASSTER , v. die Ohrenblaserin . *-ELA.ZEN , o. zie 00RBLAZERIJ *-BLAZER, m. die ObrenMaser.. *-ELAZERIJ , (OORELAZING), v.
die Ohrenbliiserei.
00ED , M. en o. das Viertel einer
ze , eines Maszes ; der Ort, die Gegend,
der Platz , die Stelle ; een — gulden ,
ein viertel Gulden ; een oordje , ein
viertel Stiiber ; een jenever , ein
Viertelmasz (ein Schoppen) Branntwein;
in die oorden , in den Gegenden, Landesstrichen.
OORDEEL , 0. das Urtheil, (der entscheidende Ausspruch eines Richters ; die
Meinung von der Beschaffenheit eines
binges ; die Vorstellung des Verhbiltnisses zweier Binge iiberhaupt ; die Urtheilskraft , der Verstand) ; een — vetlen, (uitspreken), ein Urtheil sprechen ;
mtjns oordeels , (naar mijn ), meiner Meinung nach ; een man van een
goed — , ein Mann mit groszer
Beurtheilungskraft , het laatste das
jiingste Gericht ; een gek is terstond
met zijn klaar,, ein Narr ist mit
seinem Urtheil Welch fertig. *-AAR
(0011DEELER) , tn. der Kenner, Beartheiler,, Sachkenner. *-EN, b. en o.
t urtheilen , (gerichtlich entscheiden,
das Urtheil fallen oder sprechen ; von
der Beschaffenheit einer Person , oder
Sache , seine Meinung haben oder Auszern ; das Verh5ltnisz zweier Begriffe
erkennen und diese Erkenntnisz äuszern). o. das Urtheil, der Verstand, die Beurtheilungskraft, das Gutachten *--END, b. rt. urtheilend. *ER , zie COORDEELAA.R *-ING , v. die
. die BeBeurtheilung. *--,KUNDE
theilungskraft , der Verstand; die Beurtheilungsfahiglieit , die Kritik.
HUNDIG, b. n. (OORDEELKUNDIGLIJK ,
bijw.) verstandig, verniinftig, gescheidt,
kritisch , beurtheilungsfahig. *-RUNDIGE , m. en v. der Kritiker,, Beartheiler ; die Kritikerin , Beurtheilerin.
*-RIJH , b. n. reich an Beurtheilungskraft , reich an Verstand.
00ADEELSDAG, tn. der Urtheilstag; de

00R.
algemeene

das kingste Geriche

KRA.CHT , V. ,die Urtheiiskraft, Beur-

, theilungskraft.
OORDEELSPREUK , m. der Urtheitsspruch,
das Urtheil. *...STEE , V. die Beurtheilerin , b. n. zie 00111MELKUNDIG. *.. ;YELLING , V. daS

Urtheil , die Beurtheilung-, Verurtheilung, der Ausspruch, Spruch.
00RDJE , o. verkleinw. van 00ED , der
Viertelstiiber ; fig. het is geen waard,
es ist keinen Pfennig (Heller) werth.
00EDOENJE, 0. das Ohrtiichelchen (ffir
kleine Kinder). *...EUTEL
o. das
o. das Ohrloeh ,
Ohriibei.
(your auszern Ohr in den Schadel ;
Ohrlappehen) ; das Loch an den
Ohren mehrer Werkzeuge. *...GETUIGE , m. en v. der Ohrenzeuge, die
Ohrenzeugin. ..GEZWEL , O. die Ohrengeschwuist. *...liAAN, M. der Auerhalm *...BANGSEL, 0. (00RIEANGER,
m.) das Ohrgehange , Ohrgrebank ; gem.
die Ohrbaumel. V. die Auerhenne *...110EN , o. das Auerhuhn.
*...I.TZER, 0. das Ohreisen , (goldner
oder silberncr Kopfputz der Friesiiindischen und Nordhollandischen nauenzimmer). *...KLIEREN, V. WM die
Ohrendriisen. *...ELLIVE m. die Ohrfeige , Maulschelle. *...KONDE , V. die
Urkunde, das Zeugnisz ; ter (in) -7-,
zur Urkunde (zur Beglaubigung).
'COWDEN, b. w. beurkunden, mit Aktenstiicken belegen ; bekannt machen.
4 . ..KONDING, V. das Beurkunden , die
Bescheinigung, Beweisfiihrung , Bestdtigung. *...ICITSSEN, 0. das Ohrkissen;
de luiheid is des duivels —, die Faulheit ist des Teufels Rubebank. *...
LAPJE 0. (00RLEL , v.) das Ohrlappchen ; das Ohrbandchen einer Reiseraiitze , um die Ohren iu bedecken.
'N . —LAPPIN, V. m y . runde Lappen ,
welche die Schl5fe bedecken.
V. das Ohrlappchen. 4 ...LEPEL , M.
(OORLEPELTJE , o.) der , Ohrliiffel , das
Ohrldffeichen. , m. die Erlaubnisz ; der Abschied ; met — , mit
Erlaubnisz. *...LOFSDAGEN, M. mr.
die Urlaubstage , Ferien.
REIS , V. die Urlaubsreise. *...LOFSTIJD , V. die Uriaubszeit, Ferienzeit.
*...LOFSIVEREN, V. 'my . die Urlaubswochen , Ferienwochen.
OORLOG . , sit. der Krieg ; iemand den —
tverklaren , einem den Krieg erklaren ;
een intandsche — , ein Biirgerkrieg ;
het departement van —, das KriegsDepartement ; de minister van —, der
Kriegsminister. 4 —EN, b. w. kriegen,
Krieg fithren. 4— END, b, n. kriegend,

IL
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, v. das Kriegen.
das Kriegsbanier

00.11LOGSDANIER

*...BA.ZUIN , V. die Kriegsposaune.
..BEDIUJE , 0. zie 00BLOGSDA.AD.
...BEHOEFTE , V. die Kriegsbethirf-

nisse, der Kriegsvorrath. *...EENDE1T,
V. inc. zie HaUGSEENDEN. ..BEVEL,
0. der Kriegsbefehl ; die Anflithrung
des Heeres. *...BEVELITEBBER, m. der
Kriegsbefehlshaber,iieeresanfiihrer,kommandirende General. *...ELMSEM, m.
der Kriegsheld, Krieger. *.../ONK,
der Seesoldat ; ciii auf einem Kriegsschiffe dienender Matrose. ,
V. die Kriegsbrigg, (eine Art kleiner
Kriegsschiffe).
00ELOGSCHIP, O. das KriegSSehiff.
OORLOGSDA.A.D , V. die Kriegsthat; lleldenthat. *...DEUGD , V. die kriegerische Tapferkeit. *...DIENST , ili der
Kriegsdienst. *...FARKEL, m. die Kriegs, 0. zie OORLOGSEEfackel.
GELUK , 0. das KriegsDEIJF.

*...GEWELD , O. die Kriegsgewait , Macht des Krieges. *...GISZEL ,
In. der Kriegsgeselle , Soidat , Krieger.
..GEZIND b. n. kriegerisch , zum
GOD, m. der KriegsKriege geneigt.
gott , Mars *.. GOMA' , v. die Kriegsgattin , Bellona. *...11A.GILTE , o. der
lustige Seesoldat. *... HELD , der
Kriegsheld. *...JAGT, V. die hat
der Admiralitat. *...K4.NS, V. das
Kriegsgliick ; die Art des Krieges.
RAS , (KRIJGSKA.S) , v. die Kriegskasse.
*...KNAAP , tit zie 00ELOGSKNECHT.
4 ...KNECHT, M. der Kriegsknecht. *...
hop , M. der Soidat . *...ROSTEN,
M. die Kriegskosten. *...EIUNST , v.
die Kriegskunst . .L .TEN , (00iiLOGSROSTEN) , m. my . die Kriep-p shosten , insbesondere diejenigen , weiche
den Biirgern auferlegt werden.
MEDEA. , m.
. zie OORLOGSUAN.
, In. die Kriegslist *...LOF ,
(00BLOGSEOE111) , M. der Heldenruhm ,
der durch Waffenthaten erlangte Ruhm.
. LOT , 0. das Kriegsloos , Kriegsgeschick . *...MA.GT , v. die Kriegsmacht.
*. .MAN, (KIIIIGSHAN) , In. der Kriegsrnann. m. der lleldenmuth,
die Tapferkeit des Kriegers. *...HAAN
m. zie OORLOGS110E31. *...NACIIT , M.
die Kriegesnacht. *...PA.ARD , 0. das
Scblachtpferd , das Schlachtrosz.
PEST, v. die Kriegspest . *...111iMP ,
V. der Jammer des Krieges, das durch
Krieg verursachte Ungliick. *...REGA",
,o. das Kriegsrecht *...110EM, M. der
Heldenruhm. , o. das Kriegsschiff. *...SCHORSING , V. der Waffenstilistand. *...SLOEF V. die Kyegs4,
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sehaloppe. * ...STANDEB , ale 0011LOG-sTAAN. m. die Kriegszeit ,
Kriegslaufte. *. .Tij p iNG, v. die Kriegsnacheicht. *...70EsTAI4D, m. der Kriegszustand. *...T0GT , m. der Kriegszug.
..TOONEEL , o. der Nriegsschauplatz.
.TOOETs , (OORLOGsrAiiKEL) , V. die
Kriegsfackel. *...TricliT, (KRuGsTETEIT),
V. die Kriegszuelst , o. das
Kriegsgerathe , die Kriegsbediirfnisse.
, (00ELOGssTA3DER) , V. die
Kr^ iegsfahne, Kriegsstandarte . *.
TING , 0. das Kriegsfahrzeug , Krieg'sschiff. *. .VERKLÄRING, V. die Kriegserklarung. *...-VLA.G , V. die Kriegsflagge. *. ..YLA.11 , v. (lie Fackel des
Krieges. *...V.LoOT , die Kriegsflotte.
. ToET , vs. der Kriegsfusz. a...
'OLK , 0. das Kriegsvolk, die Soldaten,
Truppen. *...vuuR , o. das Feuer des
Krieges. *...WArEri , 0. die Trutz- and
Schutzwaffe ; die Kriegsriistung.
wERE.TuIG , 0. das Kriegswerkzeug ,
. WET , v. das KriegsKrie,gsgerathe.
, Kriegsgesetz. *...ZAKErf , V.
my . die Kriegssachen , Sachen, welehe den Krieg betreffen.
n ORLOGTOEREND, b. n. kriegend , kriegfiihrend. *...ZUGHTIG , b. n. kriegerisch , zutn Kriege geneigt.
OoRLoos , b. n. ohne Ohren
00B.LOTEN, b. w. erlauben , Erlaubnisz
ertheilen , gestatten , zulassen ; beurlauben , Urlaub gegen.
00ROliTLEDIIM , v. die Ohrzergliederung.
, (00BPAREL) , v. die Ohrperle , birnfiirmige Perle. *...PELDW ,
(001irEinr, , 00RPEULtriV) , V. der Ohr*. . REUTER ,
pfiihl ,
, v. der Ohrender OhrlOffel.
schmerz , das Ohrenwels ; der Ohrenzwang , die Ohrenklemme. ,
v. der GebOrgang. *.. .PUPJE, o.
Ohrspritze. *....PLEIsTER , v. das Ohrenpilaster. *. —RAND , In. der Rand
, m. der Ohrring.
des Ohres.
*...Ruts, v. die Lickzackraupe , Salta, (00RsIERsEL)
raupe "P .
0. dasOhrengehatge, der Ohrenschmuck.
41 . . .sitizEit , (00RW.A.S) , o. das Obrenschmalz .
00RsritONG, m. der Ursprung , Anfang ,
Beginn , die Entstehung , die Quelle ,
Abkunft , Herkunft , Ursache.
- RELIJK , b. n. en bijw. urOORSFR0 A
spriinglich , anfanglich , eigenthiimlich,
originell ; het oorspronkelijke refit, das
iarspriin g Recht ; oorspronkelijke
schrijver,, ein eigenthilmlicher Schriftsteller,, ein Originalschriftsteller ; een
geschrift, eine. Ursehrift , ein Original; zijne familie is — u!'t Frank^ .

00s.

00K.

rijk , seine Familie ist urspriiuglich

aus Frankreich *-HEID, v. die Abstammung , Originalitat ,
Eigenthiimlichkeit.
0011senT , V. (OonsrunJE) , O. die Ohrspritze
OORT , zie OORD. *-GULDEN, m.
mals :) ein Viertel-Gulden. —JE,
(00RDJE) , 0. ehedem eitt Viertelstiiber.
001isTUTTEN, v. me. (131) das Dockengelander am Schtifsschnabel
(00RLA.FJE) , o. das Obriappchen.
Tui4e . Tu 'TEN , zie 008BLAZEN.
TER , (0011BLIzER) , M. der Ohrenblar
v. das
ser,, Verlaumder
Ohrenklingen , Ohrensausen ; die Verlaunidung , Ohrenblaserei .TEEG ,
(OORYJJG) , v. die Ohrfeige , Maulschelle . *.. .VERsCilEuREIND , b. u. en bijw.
ohrzerreiszend *. , as. der
,•

kleine Finger. *. ;WAS , zie 00itsMEER.
*... WORM , in. der Ohrwurm ;' spr. hij
niet zoo vriendelijk , als een er

sieht so freundlich aus, wie ein Ohrwurm
0011zA.AK , V. die Ursache, der Grum!,
die Quelle , die Veranlassung , der Be-

weggrund ; ter oorzaak , wegen , um
willen ; nit oorzake , aus dens Grunde ,
well, *...ZAKEN, (-1-) zie VEROORZA.KEN. *...ZAKER , (1-) zie VEROORZA.RER. , b. n. (OORZASELIJK), bijw. eine Ursache habend.
00sT , o. en bijw. der Osten, Morgen ,
die iistliche Hitumelsgegend;die tistlichen
Lander; Ostsee ; — aonzeilen, ostwarts
segeln ; — west , t' het.; best, nirgends
so gut, als am eigenen Heerde. *—E,•
b. n. Ostlich , gegen (gen) Osten , gegen (gen) Morgen ;
loopeis,
gegen Osten segeln.
00sTER , o. der Osten , Morgen ; der Orient , das Morgenland . *-111J1E, o.
Oestreich. *---RIJKER , m. der Oestreicher.. *-11TJEACH , b. n. Ostreichisels .
OosTEas , o. tv. gegen Osten ahweichen.
00sTERGETEL , m. der Ostliche Giebel ,
die Ostliche Seite eines Hauses. *...
GBENs , v. die *Ostliche Grenze.
HOEK , m. der tistliche Winkel. *...
KIWI, V. der iistliche liorizont.
KRULDzRIJEN, v. die tistlichen Spezereien. *...LENGTE , V. die Ostliche
, m. der MorgenianLange.
der ; auch derjenige , welcher in der
Nahe der Ostsee wohnt ; derjenige ,
welcher die erientalischers Sprachen
versteht. 4E ...LUCIE , v. die Hohlwurz,
Osterluzei. *. room' , v. das tistliche
Thor , die Ostliche Pforte.
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het den, spaziren nacli dem risspn ;
verslingerd — het spel , der Spielsticht
ergeben ; — de naam van hem, in
seinem Namen ; zich — lets verheffen ,
sich mit etwas briisten ; — de helft
aanvullen, his gegen die flaifte anfilllen ; — ?demo, aufs Neue ; hij verbleekte — (bij) die vraay , er erblaszte bei dieser Frage; — het paard
stijgen , zu Pferde steigen ; zij gelijken elkander — een' drat (— ende uit),
sie gleichen sich auf ein Haar ; ids
— den hats verbieden , etwas tinter
Todesstrafe verbieten ; — den regten
tijd komen, zur rechten Zeit kornmen;
— slag van eenen , beinalie ein Uhr ;
— zijiz fransch , auf FranzOsisch ; een zondag , an einem Sonntage ; ik
zal het er — wagen, ich will es draul*
wagen ; — drie gulden na, bis auf
drei Gulden , — zijn best , mtiglichst
gut, hiichstens; — zijn hoogst , Michstens ; — zips (opgestaan zija) , aufgestanden sein ; — zijn (opgezeten zijn),
aafgesessen sein , de wijn is — (opye00GSTMAAND.
dronken), der Wein ist aufgetrunken ;
OOST-110ORD-OOST , bijw. ost- nor d-ost. *. . .
hij is de trap at — (gegaan), er ist
POOR? , v. das iistliche Thor.
sclion die Treppe hinauf gegangen ;
OosT TEN NOORDEN, bijw. ost gegen
van onderen — , von unten auf; (132)
Nord.
OUST TEN ZUIDEN, bijw. ost gegen Siiden.
— de lij drawjen ,* (gooijen , smijten ,
werpen) , leewarts wenden ; — lij ligOOSTVAARDER , zit OOSTERVA.A.BDER. *...
WAARTS , b. n. ostwdrts, Ostlich ,
gen , auf der Seeseite liegen; — strand
zetten., auf den Strand (auf eine Sandmai. Osten , gegen Osten , in iistlibank , oder auf einen Felsen) werfen ;
cliff Richtung. *...ITIND , zie Oos— zij zetten (een anker) , den Anker
TEWIND. *...ZEE, V. die Ostsee. *...
aufsetzen , auf den Krahnbalken brinZIJDE , (00STKANT) , G. die Ostseite,
gen ; het anker is — en neder , tier
die Ostliche Seite , Ostliche Gegend.
Anker stela auf and nieder ; op , op!
OOST-ZUID-OOST, bijw. ost-siid-ost.
auf, auf !
00TMOED , m. zie 001110EDIGHEID.
00T1110EDIG , b. n. (0011I0EDIGLIJII) , OPI.A.L , In. zie OPAALSTEEN. *--STEEN ,
bijw. derniithig , unterwarfig , enterm. der Opal.
thanig. *-IIEID , V. die Demuth, Un- OPADEBEN , b. w. (136) die Adern sichtterwiirfigkeit, Unterthanigkeit. *—
bar machen. *...BA.GGEREN , b. W.
den Schlamm mittels des Baggernetzes
',UK , bijw. zie 00TMOEDIG.
herausziehen ; fig. aufwarmen, heraufOr , vz. bijw. en tusschenw., auf, an ,
schlammen. *...BAKEREN , b. w. eln
zu , wahrend , gegen (um die Zeit),
nach , in , bel , in der Weise; — den
Kind in Windeln 'tvickelnd aufscinntisprong staan , auf dem Sprunge stecken. *...BARREN, b. w. (ong.) zum
hen ; Rome is niet — eenen dag geBaeken verbrauchen , verbacken ; von
OOSTERSCIE , b. n. morgenlandisch, ors-

entalisch ; baltisch; de oostersehe tanden, der Orient; het oostersclie rijk ,
das morgenlandisehe Reich; de oostersehe vloot , die Ostseeflotte; de oostersche galen , die morgenlandischen
Sprachen.
OOSTERVAARDER , m. das Schiff, welcher
die Ostsee befdhrt; der Kap-itain eines
solchen Schiffs. *...zort, v. die Morgensonne , urn 6 Uhr Morgens.
OOSTEWIND, m. der Ostwind.
OOST•INDEEN , v. Ostindien.
OOSTINDISCII , b. n. ostindisch. *—vAkR.
DER , (00STINDIEVA.ARDER) , M. der
Ostindienfahrer, Schiffe oder Schiffer,
•vielche nach Ostindien fahren.
OOSTKANT , Tn. die Ostseite , Ostliche Selto , iistliehe Gegend. *...IIIIII, V. der
Ostliche Gesichtskreis. *...RUST, v.
die Ostkiiste. *...LAND, v. das Land
gegen Osten. 4'...LANDEa , zie OosTEBLING. *...LA.liDSCII , b. n. orientalisch , morgenlandisch. ft ...NAIND , zie

bouwd , Rom (lialn) ist nicht in einem

neuem backen. *...BALDEREN , zie
OPBULDEREN. *...BALItri , b. w. her-

Tage gebaut; ik was — eenen avond
bij hem , icli war an einen Abend bei

aufschiipfen, aufschiipfen (mit einem

ihm; — den midday , gegen (am)
Mittag ; — 't vooijaar , im (gegen das)
Friihjahr ; --• vrije voeten stetlen , in
Freiheit setzen; — hand krijgen , voraus (zum Unterpfande) bekommen; —
slag komen , in Gang gerathen; — de
baan komen , aufs Tapet kommen, —
de leermis reizen, zur Kirmes reisen ;
Keulen ligt — (aan) den Rijn , Ktiln
Heat am Rhein ; wandelen -- (na)

Zuber). *...BARER, b. w. eine Balm,
einen Weg erneucrn. *...BARSTEN ,
zie OPBERSTEN. *...BEDELEN, b. w.
erbettein. *...BELLEN , b. w. klingeln,
sclicllen , damit Jemand aufstehe. a...
BERSTEN (OPBARSTEN) , o. to. (ong.)
aufbersten , sich lurch Bersten iiffnen.
*...BERSTING, V. das Aufbersten. *...
BETTER, zie BETTEN. *...13EUKEN , b.
w. aufschlagen , losschlagen, zerspren-
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gen , auf etwas schlagen.
OPBEITREN, b. W. en w. aufheben , aufrich-

ten, aufhelfen ; ermuthigen , sich ermannen;(Prov.) Geld vor dens Verfalltag erheben ; de knecht heeft zest/en gulden
opgebeurd, der Knecht hat sechszehn
Gulden von seinem Lohne vorausge nommen. 4, ...EEUEING , V. das Auf heben , die Aufrichtung ; fin . die Ermuthigung Ermannung , Erhebung
Erbeiterung. *...BEWAREN , b. w. aut.hewahren , verwahren, auflieben.
BEWARING , V. die Aufbewahrung, Verwahrung, Aufliebung. *...EIDDEN,
b. w. anfangen zu beten ; beten ; bid
op! fang an zu beten ! hard — , laut
beten. *...BIECHTEN , b. w. laut gestehen, beichten , bekennen.
DE , (ong.) b. w. aufbieten (den Preis
hinauf treiben steigern ; entbieten ,
zusammenrufen).
, V. das
Aufbieten bei Versteigerungen a...
aufbeiszen,
durch
b.
w.
(ong.)
BITTEN,
Beiszen Men , aufknacken ; aufbeizen , aufatzen. — , b. w. eine Oeffnung ins Eis schlagen. *...BIKKEN , b.
w. aufpicken, aufhacken ; durch Abpicken vrsclulnern (einen Giebel); aufessen , anfzehren. *...BINDEN, b. w.
(ong.) aufbinden,' in die Mite binden;
oben drauf festbinden. ,
V. das Aufbinden (in die Mlle ; auf
etwas). *...ELAREN , b. w. hervorstrablen , mit Glanz (Kraft) hervorkornmen. *...BLA.ZEN , b. en 0. w.
(ong.) aufblasen (durch Blasen ausdelinen ; (ZICH) hOCIIMfithig werden
(sich aufblasen) ; auf einem Blasinstrument) ; een schip ein Schiff wieder
nach dem rechten Winde richten. a...
BLEEKEN, b. en o. w. aufs Neue bleithen; bleiclren weisz werden. *...
-BLIJTEN, o. (ong.) aufbleiben
(auszer Bette , wach bleiben ; offen
bleiben); fig. ergens op blijcen staan,
nicht von etwas afgehen , auf etwas
begtehen. *...BOBBELEN, O. W. siedend
anfiprudeln. *...BOD , o. der Aufruf,
das Aufgebot des Addis zur Kriegszeit ,
der Heerbann ; das Aufbieten., einlidheres Gebot. bei Versteigerungen.
BODE, (Prov.), b. w. zurn Offentlichen
Verkaufe aussetzen. *...BOBIJEN, b.
w. aufbinden ; hdher machen ; auffiihren ; den Bord eines Schiffes aufbujen
(erhdhen) (131) ; met karveetwerk ,
mit Karvielwerk aufbujen ; met klinkwerk , mit zusammengeffigten Brettern , Balken aufbujen. *...BOEISEL ,
0. die Verkleidung , Bedeckung ; die
Schiffsverkleidung.
, b. w.
(das Feud') schilren. *...DoLDERU,

OPB.
zic OPBITLDEREN. *...EOLLEN , b. en
0. W aufdunsen , aufschwellen ; etwas
aufgedunsen machen. *...BOLLING , V.
das Aufschwellen. *...BOINDELEN , b.
w. in Mischel binden.
OPBONZEN , b. w. aufstoszen , dumb Stoszen
Ofnii en ;durch Stoszen zum Aufstehen bri ngen. 'K....WOMEN, o. w. einFahrzeug mit-

tels Stangen den Flusz hinauf schieben. " . . .BOR N
b. w. auf bohren ,
durch Bohren tiffnen aufs Neue bohren , bohrend erweitern. *...BORING
V. das Aufbohren. *...BORRELEN (OrBORTELEN), b. w. aufsprudeln , aufwallen , sprudeln , in Blasen aufwallen ; hervorquellen , entspringen.
BORRELING V. das Aufwallen , die Aufwallung in Blasen , das Sprudeln ; die
Entspringung, das Aufstoszen .
BORTELEN, zie OPBORRELEN. *...BORTELING, zie OPBORRELING. *...BOSSEN,

b. w. in Biischel , in Garben binden.
*...BOSSING, V. das Zusammenbinden
in Thischeln , oder Garben. *...BOUW ,

m. der Aufbau , die Befdrderung ; tot
— van kunsten en wetenschappen , zur
Beflirderung der Ktinste und Wissenschaften. *...BOUWEN , b. w. auf banen , bauend ausbessern , anbauen,
gen , begiinstigen ; das Gemiith erheben ; zur Tugend starken , im Glauben
befestigen ; de talen , kunsten —, die
Sprachen , Kdnste anbauen , vervollkommnen ; iemand in het geloof
einen im Glauben starken. *...BOUWER m. der Wiederhersteller ; der
taal, der Sprachreiniger. *...BOUWING„
v. der Aufbau , Anbau , die Erbauung,
BefOrderung , Vervollkommnung , Ausbreitung , die Vermehrung , der Anwuchs ; de — des geloofs, die Befestigung , Ausbreitung des Glaubens. *...
BRADEN , b. w. (ong.) aufbraten
aufs Neue braten, noch einmal braten;
vorab ein wenig braten , um es spater ganz zu braten. *...BR.ANDEN , 5.
en o. w. aufbrennen (durch Brennen
verbrauchen verbrennen ; auflodern ;
einbrcnnen , durch Brennen auf etwas
abdrucken ; aufs Neue anfangen zu
brennen). .BRANDING. das Aufbrennen 'in alien Bedeutungen , zie
A.
OPBRNDEN.
*...BRASSEN, b. w. verprassen , verschrnausen ; aufbinden,
aufziehen (die Segel). *...BRANEREN ,
0. W. stolz hervortreten , auftreten
sich briisten. . BREJJEN (OPBREIBEN), b. w. aufstrichen (durch Stricken
verarbeiten ; auf etwas stricken). *...
BEES , VI. der Aufbruch , die Abreise,
der Abzug. *...BREKEN , b. en 0. w.
aufbrechen (etwas durch Brechen Off-
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nen ; abhrechen und forttragen , erkommen , sich zeigen , erscheinen; anfangen , beginnen. *...DAMMEN , b.
brechen , ertiffnen ; den Ort seines Au!'enthalts verandern, weiter reisen; aufw. aufdammen. ...DAMP o. to.
aufdampfen , aufdunsten, zu dampfen
platzen , hervorbrechen aufriilpsen ;
gereuen , schlechte Folgen haben); een
anfangen. *...DANSER, b. en o. to.
slot —, ein Schlosz aufhrechen ; eenen
in die II6he tanzen ; zu tanzen anfanbrief —, einen Brief erbrechen ; die
gen , durch Tanzen Offnen; dins maar
, diese Speise wird
op , pack dich nur fort. *...DA.T, VW.
spijs zal mij
Bliihungen verursaDAYEREN , O. to.
mit' aufstoszen
auf dasz , damit.
chen ; fig. dat zal hem zuur , das
beben , 'ersehiittern.
wird item theuer zu stehen kommen
OrDEKKEiv,b.w. aufdecken (zudecken ; ent*...BREKING, V. der Aufbruch , das
decken ; entblOszen). 44...DELTEN, b. to.
Oeffnen ; die Entsiegelang ; die Abreise,
(ong-)aufgraben; mit Mahe nachforschen;
das Aufstoszen (der Speise); — van een
ieinand den weg —, einem Hindernisse in den 'Wcg legen. 44 - DELVER,
beleg, die Aufhebung einer Belagerung.
derjenige, welcher aufgrabt. *...
OPBRENGEN , b. en o. w. (onr.) aufbringen (auf etwas bringen ; hinauf
DELVING , v. die Aufgrabung ; fig. die
oder herauf bringen ; aufziehen , grosz
Aufdeckung. *...DEIJNEN , b. w. anstimmen , ein Lied anheben , zu sinziehen , erziehen ; hervorbringen , elntragen ; herbeischaffen ; Steuern bezahgen anfangen. (TOEDICIIlen ;) ins Gefdngnisz bringen ; ErbeuteTEN) , b. to. andichten , falschlich betes einbringen, een schip
schuldigen. *...DIESEN , b. W. aufein Schiff
tragen , auftischen , aufschiisseln.
als Prise in den Hafen bringen. 0,
(OPBRENGING, OPERENGST), v. das AufDIEPEN , b. w. vertiefen tiefer mabringen (der Ertrag, die Zahlung der
chen, austiefen ; eene plaat —, eine
Steuern , die Erziehung Herbeischafabgenutzte Platte aufs Neue mit dem
fang). 4 ...BRENGER , derjenige ,
Grabsticliel bearbeiten ; eenen sleek —,
welcher etwas binaufbringt ; der Steueine von der Stricknadel gefallene
erpflichtige ; derjenige , welcher ein
Masche wieder aufnehmen ; eene schilSchiff kapert und in den Hafen einderij ein Gemälde mit meter
bringt. *...ERENGING , V. der Ertrag ;
Schatten versehen ; fig. dat kan Wet
die Erziehung , Zahlung der Steuern ;
das kann wenig niitzen. a...
veel
das Kapern und Einbringen eines Schifdas Austiefen , Vertiefen
DIETING ,
fes. *...BRENGST , V. zie OPERENGING.
zie OPDIEPEN. . . DUREN , b• to.
ft ...BRIESCHEN, O. to. auf brill len ; laut
aufileichen, einen Damm erhiShen.*...
briillen ; zu briillen anfangen ; grob
DURING , V. das Aufdeichen , die Eranfahren. 44 ...BROMMEN , 0. W. zu
hiihung eines Deiches.*...DISSCIIEN,
brummen (zu mm-ren) anfangen.
b. /v. auftischen , anrichten aufBROUWEN , b. w. (ong.) aufs Neue
schiisseln , eine gute Tafel halten; gut
brauen. (OPGEEIVITIKEN),
hewirthen. *...DISSCHER , m. der Tab. w. verbrauchen. *...BRIIINEN , b.
felbediener. *...DISSCHING , V. das
w. aufs Neue brauu machen , glãnAuftafeln , Auftragen ;
Auftischen
zend machen. *...Blitr/SEN , O. tv.
das Aufgetischte. ..DOBBEREN, 0.
aufbrausen
aufsprudeln. *...BRIIIto. auf dem Waster schwinimend herSIN G , V. das Aufbrausen , Aufspruauf koinmen. *...DOEMEN, o. w. er.
dein. *...BRITISCHEN zie OPBRITIscheinen sich zeigen durch die BreSEN. 44 ...EIIIGEN , b. w. (ong.) auf.
chung der- Lichtstrahlen
biegen , (in die Hiihe biegen ; biegend OPDOEMING, zie OPDOENING in de l e hetiffnen).
.BULDEREN (OPILILDEREN
teekenis . *...DOEN, b. w. (ong.) aufOPEOLDEREN),W.
. aufs Neue poltern ;
thun , Offnen , in die Mille bringen ,
zu stiirmen , zu donnern anfangen. *...
sich mit etwas versehen ; anrichten ,
MILKEN, 0-t0. aufbriillen, zu briillen anauftragen ; aufnehrnen und auf die
fangen. 44...EULLEN , o. w. aufschwelSeite schaffen; entdecken , wahrnehlen , aufdunsen schwulstig werden.
men , bemerken (auf dem Meere) ; er44 ...BUTEN , 0.
W. zie
LEN. 44 . ..EUNDELEN, zie OPEONDELEN , b. w. in Biindel , in Biischel
binden. 44 ...CENT , m. die Aufcenten ,

Zuschlagscenten. *,...CIJETEEN , b. w.
zusammenrechnen , zusammenzahlen ,
zu rechnen anfangen. *...DA.GEN , 0.
tagen, Tag werden; zum Vorsehein

werben , fangen , ertappen (insbesondere
auf der Jagd) ; in Ordnung bringen;
aufschmiicken ; (zicu) sich Offnen ;
rich
erscheinen , sich zeigen ; rich
sich darbieten ; eenen brief —,
einen Brief Offnen ; turf —, sich mit
Torf versehen ; het eten —, die Speisea auftragen; jets tzieuws
, etwas
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Neues vernehmen ; de wasch —, die
WAsche falten , in Ordnung bringen ;
daar doet zich het landschap op, da
zeigt sich die Landschaft ; de gelegenheld deed zich op , die Gelegenheit hot
sich dar. *. ..DOENING , v. die Erbebung einer Iliihe fiber eine Flache,
so dasz man sie in der Entfernung
schon gewahrt ; eerste — van land,
(132) , das erste Sichtbarwerden, des
Landes, der Iiiiste. —, v. die Oeffnung;
zie OPDOEN.
OPDOFFEN, 0. w. mit der Hand aufschlagen.
*...DOKKEN, b. w. aufbringen, bezahlen ;
Schläge geben. *...DONDEREN, o. w. zu
donnern anfangen, mit groszem Gepolter,
Gerausche von unten her erscheinen ;
gem. abpriigeln , drauf lospritein .
41 .. G DOOIJEN, o. w. aufthauen ; het
weer dooit op , die Witterung wird
milder. *...DOSS ER, 0. w. aufsehrniicken. *... DOLMEN , b. w. hinaufdriicken , wider den Strom hinaufschieben ; hij gaat —, er 'Dacia sich fort.
*...DRAIIJEN, b. to. aufdrehen , durch
Drehen auf etwas befestigen ; fig. er.
gens voor —, fur etwas biiszen , es
theuer bezahlen iniissen. *. ..DRAGEN,
b. w. (ong.) hinauftragen , herauftragen ; anbefehlen , befehien , auftragen ;
zueignen , widmen ; iiberliefern , iibergeben , iibertragen ; eitern ; auftragen
(von Farben) , auflegen ; iemand een
ambt —, Jemanden ein Amt iibergeben ; zich —, sich widmen , sich weihen ; iemand cenen last —, einem
einen Auftrag ertheilen , ihn mit etwas beauftragen ; eene kerk aan God
—, eine Kirche Gott weihen ; iemand
een boek —, Jemanden ein Buch widmen.
*. . . DRAGER , m. derjenige, welcher
einem Andern etwas widmet; — van
een boek, der Zueigner eines Buches.
*. . .DRAGT , V. der Auftrag , die Zueignung , Uebertragung , Widmung ;
een boek zonder —, ein Buch ohne
Widmun g. *.. .DRA.GTIG , b. n. (OrDRAGELIJK) , bijw. aufgeschwollen and
roth im Gesichte; een — gezigt p ein
rothes aufgedunsenes Gesicht. *...
DRIGTIGHEID , V. die Aufgedunsenheit,
Rothe des Gesichts. *. . .DRAYEN , b.
to. aufwarts traben ; zu traben anfangen ; aufschneiden , schwulstig reden.
*...DREIJNEN , 0. W. z u singen anfangen , besonders mit bebender Stimme. *...DRIESCHEN, b. w. aus der
Tiefe herbei rufen , vorfordern , erscheinen lassen. *... DRIJTEN , b. en
0. to. (ong ) in die 11Ohe treiben (besonders beim Cossiren) ; auf der Oberflache des Wasscrs schwimmen ; den

OPE.
Preis durch ein hitheres Gebot auftreiten . *....DIII.TVEll , m. der Bossirer.
*. . .DRIL , m. (lie Maulschelle, Ohrfeige , der Schlag.
OPDRILLEN, b. en o. w aufschrniicken , zierlich ankleiden,sich auftakeln.*...DEuGELUX, b. n. en bijw. aufdringlich, zudringI Mt . *. . . DRINGELIJRREID , v. die
Aufdringlichkeit , Zudringlichkeit. a...
DRINGELING , m. der Aufdringling.
*. . .DRINGEN, b. en o. w. fig. aufdringen (zur Annahme nOthigen ; mit
in die 11Ohe
Kraft nach oben
drdngen , herauf oder
oder hinauf drdngen;
zij drong rnij die weldaad op, sie
drang mir die Wohlthat auf; een schip
—, ein Schiff nach dens Winde richten. *...DRINGING, V. das Aufdrangen,
Aufdringen , tier ',twang. *...DR/NHEN,
b. w. (ong.) austrinken , leeren , ausleeren . *. ..DROOGEN , b. en o. w.
auftrocknen , trocken machen ; trocken werden , versiegen. *...DROOGEND, b. n. auftrocknend ; een —
Iniddel , ein auftrocknendes Mittel (34).
*...DROOGING, V. die Auftrocknung ,
Austrocknung , Versiegung. *... DROPrELEN , (OrDnuirmi) , 0. w. auf etwas trapfeln . *...DROrrEN , o. W.
zie OPDROPPELEN. *. ..DRITISTIG , zie
OPDRAGTIG. *. . . DRUISTIGHEID , zie
OPDRA.GTIGHEID . *. . .DRIIKKEN , b.
w. auf etwas driicken ; aufdrikken ,
aufpragen ; fig. auflegen (eine Last ,
ein Joeh). *... ...DIMMING., v. das Aufdriicken. *. . .DRUPPELEN , 0. w. zie
OPDROPPELEN. *.. .DRUPPErf , O. w.
zie OPDROPPELEN. *. . .DITIKEN , 0.

w. (ong.) auftauchen ; hervorkommen,
hervortreten, erscheinen. *...DIIIKING,
V. das Auftauchen , Hervorkomanen ,
Hervortreten , Erscheinen. *...DITNNEN,
0. w . thinner werden ; weniger an der
Zahi werden. *...DEN, zie OrDouWEN. *a . .DWEILEN y b. w. mit einer
Fuszquehle den nassen Boden abwischen oder abtrocknen. *...DWELDIEN, 0.
to. aufdatnpfen .. aufdunsten. *...DWINGEN, b.w. (cog.) aufzwingen, aufaithigen.
*. . .DWINGING , v. die Aufnothigung.
OPEEN , bijw. aufeinander ; — hoopen ,
aufeinder baufen ; — stapelen , aufstapeln , aufeinander haufen. *...FENS,
bijw. auf Einrnal , pliitzlich, unversehens, unerwartet. *...EENTOLGEND,
b. n. en bijw. auf- oder nach einander folgend . *...EGGEN , b. to. aufeggen , (durch Eggen heraufbringen ;
durch Eggen aufreiszen) ; aufs Neue
eggen. *...EISCII , M. die Aufforderung , Herausforderung. 4'. . .EISCREN ,
b. to. auffordern (zur Uebergabe) ; zu-
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sein Herz Offnen ; can iemand de oogen
riickfordern. *...EISCHING , v. die Auf—, einem die Augers Offnen, ihm Einforderung (zur Uebergabe) , Zuriiekforsicht verschaffen ; de schrift —, die
derung.
Schrift (Alien, verstandlich machen.
OPEN, b.n. en bijw. offen (als: nicht einge.
*—, o. zie OPENING, das Oeffnen ;
schlossen , nicht verschlossen oder mi.
met het — der poort, beim Oeffnen
gemacht ; erledigt ; frei ; unbeschrankt;
des Mores. *-D, b. n. ertiffnend ;
Offentlich; leicht und schnell begreifend , fahig ; unverstellt, aufrichtig ;
—e stniddelen, erOffnende Mittel (31).
unbedeckt , entbliiszt , unbefestigt, un- OPENGAAN, 0. W. sick Offnen, (sich entfatten , aufgemacht werden) ; zich de
ausgefiillt , unverstopft) ; pen — veld ,
voeten —, sich die Fiisze wund gehen.
ein offenes Feld (ohne Gebtisch); —
*' ...IIA.RTIG , b. n. (OPENHARTIGLIJH ,
tangs
offnen
Leib
halters
;
NI houden,
de — straat, !dogs der Offentlichen
bijw.) offenherzig , aufrichtig, offen ,
freimiithig. *...11A_RTIGHEID, (OPEN'Strasze ; — gnats zijn, (132) in der
HELD), V. die Offenherzigkeit , AufOeffnung einer engen Durchfahrt sein ;
richtigkeit , Offenheit , Freimiithigkeit.
de —e lucht, die freie Luft ; die zaak
*...HA.RTIGLIJK, zie OPENHARTIG. *...
ligt —, die Sadie ist klar, deutlich ;
HEID, V. fig. zie OPENHARTIGHEID.
— water, nicht zugefrornes \Vasser ;
fig. met neus en mond — staan , mit
*...xor , 0. die offene Tafel. *...
Bewunderung , mit groszer Aufmerk110IIDEN, b. w. offenhalten , offenlassen.
samkeit betrachten ; — tafel houden,
*...HOUDING, v. das Offenhalten , Ofoffene (Offentliche) Tafel batten; zich
fenlassen ,
— geven, sich aufrichtig auszern; een OPENING , V. die Oeffnung, das Loch ,
der Einschnitt ; die Erkarung , der
— gezigt, ein offenes Gesicht ; met
Aufschlusz, die Aufklarung, der Aneene —e kaart spelen , frei und offen
zu Werke gehen, auftreten ; een —
fang einer Sadie; insbesondere die Zergliederung, (Oeffnung) ; — van een
wind, ein giinstiger und ziemlich starker Wind ; — doen, aufmachen , Offiijk, die Zergliederung einer Leiche ;
— in een schip, das Loch in einem
nen; — gaan, sich Offnen; — vallen,
erledigt werden , zur Erledigung komSchiffe zu den Stiickpforten.
men ; die plaats valt open, dieser Po- OPENKUNDIG, b. n. en bijw. offenkundig.
sten wird frei ; zijn hart gnat —, er
*-HEID, V. die Offenkundigkeit.
ist sehr froh. *---B,A.AR , (OPENBAAR- OPENLATEN, b. to. offen Lassen. *...
LEGGEN, b. w. blosz legen , zur Schau
LIJR), b. n. en bijw. offenbar, allgemein , Offentlich, bekannt, weltkundig;
stellen , erOffnen, erklaren. *...LIGde openbare welvaart , die allgemeine,
GEN, 0. W. offen liegen, nicht bedeckt,
Offentliche Wohlfahrt ; eene openbare
versteckt . befestigt liegen . *...LIJE ,
leugen, eine offenbare, augenscheinb. n. Offentlich, offenkundig. *...
liche Liige ; openbare vergadering houLIJRHEID, V. die Oeffentlichkeit , 0 fden , eine Offentliche Versammlung
fenkuridigkeit. *...LIJVIG, b. n. Stuhlveranstalten; zich in het — vertoonen,
gang babend. *...larVIGHEID, V. die
sich Offentlich zeigen. *--BAARHARING,
LeibesOffnung. *...MAILEN, b. w. auf11, die VerOffentlichung , Kundgebung.
machen, Offnen, aufthun ; zie OPDOEY:
*--BAREN, b. w. offenharen, vertiffent.
*...RIIKKEN, b. w. aufreiszen, auflichen, offenbar, bekannt machen, auziehen. *...SCHUIVEN, b. w. aufschieszern ; sich zeigen , erscheinen ; sich
ben , losschieben. *...sLA_AN, b. W.
entdecken, sich frei duszern. *--13.4.aufschlagen , entfalten , Offnen. *...
RING , v. die Offenbarung, Entdeckung,
SLIMER, in. der .,.kufschlieszer, ScblieVerOffentlichung, Bekanntmachung , Erszer. *...SNIJDEN, b. w. aufschneiden.
klfirung ; de christelijke —, die christ*...SPERREN, b. w. aufsperren. *...
liche Offenbarung. *---BARSTEN, OrENSPERRING, V. die Aufsperrung. *...
BERsTEN) , o. w. aufbersten, aufsprinSPRINGER, 0. W. aufspringen, losgegen , aufplatzen. *-ERESEN, b. w.
hen . *...SPIIINGEND , b. n. (76) aufaufbrechen , Offnen , erbrechen.
springlend. *...STA.A.N, 0. w. offen
OPENEN, b. w. Offnen , erOffnen in alien
stehen, erledigt sein, unbesetzt sein,
Bedeutungen ; eenen brief —, einen
noch nicht bezahlt sein. *...STAARD ,
Brief &then; eene zweer —, ein Geb. n. offenstehend, unbesetzt, erleschwiir Offnen ; den veldtogt —, den
digt, unbezahlt.
Feldzug ertiffnen ; het tooneel —, mit OPiNTEN, b. w. auf etwas pfropfcn. *...
einer Vorstellung den Anfang machen,
ESTING, v. das Aufpfropfen.
beginnen; de gelederen
, die Reihen OPENTRERHEN, b. w. aufziehen, Men.
Offnen; ientand zijn _hart —, einem
E . ..TA.LLING, V. die Erledigung, Va-
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aufkanz. *...zETTEN, b. w.
maclien aufschlieszen.
OPERA., V. die Oper. *-KIPIER m.
der Operngucker.
OPETEN, b. to. (oar.) verzehren durchbringen ; hij heeft drie huizen opgegeten, er hat drei Hauser durchgebracht. *...ETER , M. fig. der Verschwender , Durchbringer. FEZLEE , zie OPDWIJLEN. *...FLADDEBEN,
0. to- aufflattern, in die Hobe flattern.
41 ...FLAKHEREN 9 0. W. aufflackern ,
auflodern. *...FLANSEN, w.
. plump
auf etwas werfen , plump dahin werfen. 4E . . .FLEUREI , o. w. aufleben ,
'wieder aufbliihen , wieder in Flor
kommen, wieder froli , guter Lamle
werden. *... FLEKKEN , b. w.
eken , ausbessern aufputzen. a...
FLIKKEREN, 0. W. auflodern, aufflackern. *... FLIRKERING , v., das Auflodern , Aufflackern.
V. die Ausbesserung, das Aufflicken.
*...FLODDEREN, zie OPFLADDEREN.
*...FLONKEREN O. w emporslanzen.
*...FLIJITEN, b. en to. w. (ong.) zu
pfeifen anfangen, die Flute zu spielen
oder zu blasen anfangen. *...FORKEN,
b. w. groszziehen , erziehen.
KING , V. das Ziehen , Erziehen , Groszbringen. *. .FRISSCHEN , b. en o. w.
auffrischen , anfrischen , aufmuntern.
*. .FRISSCIIING , V. das Auffrischen ,
die Auffrischung.
OPGAAF, (OPGATE), V. die Aufgabe, Angabe. e... G AAN, o. W. (oar.) aufge.
ben , (hinaufgehen ; fiber den Horizont
steigen ; sich erheben , aufsteigen , emporsteigen ; en tsprieszen , hcrvorbrechen, hervorsprieszen; sich Offnen; verzehrt werden , drauf gehen ; sich messen lassen von Millen) ; eenen berg
einen Berg hinaufgehen ; de dag
gaat op, der Tag erscheint , die Sonne
geld auf; die vlieger zal niet —, der
Drachen wird nicht aufsteigen ; fig.
die Unternehmung wird nicht gelingen;
de deeling gaat op, die Division, Theilung geht auf, la.szt keinen Rest. a...
GA.ANDE, b. n. en dw. aufgehend,
steigend ; — boom, ein aufgehender,,
in die Mille wachsender Baum (entgegenges. Spalier) ; brug, die Zugbriicke, Fallbriicke ; fig. de — zon
aanbidden, die Gunst von Jemandein,
welcher grosz zu werden anfangt, erschmeicheln. 41 . G A.ARD ER , m. de r jenige , welcher aufsammelt oder auflieset, der Sammler. *...GADEREN

ren. *...GADERING (OrGiniNG), v.
die Einsammiung, Ersparung; das Zusanaineniesen. *...GA.I.MEN, o. w. anfangen vi sehalien, emporsehallen ,
heraufsehallen.
OPGANG , das Ilinaufgelien, Emporsteigen ; die Huth (des Meeres) ; der
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OPGAREN), b. w. aufsammeln, anticsen ; versarnmeln, vereinigen ; erspaaufgehauft gehiluft.

Aufgang; der Anfang ; die Berfihnitheit,
das Gliiek; der Rut. ; die Treppe, der
Auftritt , die Stiege; der Erfolg, der
Osten , der Aufgangspunkt der Sonne ;
bij den — van dit heuveltje, beim
Ilinaufgehen dieses Rage's; voor den
— der zon, vor Sonnenaufgang; (lit
boek, heeft niet weinig gemaakt, dieses Buell hat nicht wenig Beifall gefunden ; de — uit de hoogte, der Aufgang aus der Mille , (Bibel).
OPGAPEN , o. w. aufsperren (das Maul).
*...GAREN, b. w. zie OFGADER EN ,
sammeln. 41 . , .GA_RING , V. zie OPZA.RULING *...GA.STEN, b. w. (prov.)
aufessen . *...GATE , zie OPGA.A.F.
OPGEBEDEN, V. div. zie OPBIDDEN.
MIMIC, V. ' dw. zie OPEUTEN. a...
EL A.ZEN , b. n. en dw. aufgeblasen ;
schwulstig; fig. hoclunfithig , stolz ,
eitel , thinkelhaft , geckenhaft. a...
BLAZENIEEID , V. die Aufgeblasenheit ,
der Schwulst; der Hoclimuth , Stolz,
die Eitelkeit , der Diinkel. *. ELEVEN'
, 0.
V. die. zie OPBLIIVEN.
das Aufgebot, der Aufruf, die Entbietung , Zusammenberufung , het eerste
j , das erste Aufopgebod der schu tteri
gebot der Bfirgerwehr. .BODE,, V.
dw. zie °MEDEA. . *...BOEID, V. dw.
zie OPBOEISEN. *...BOGEN, V. div. zie
OPEUIGEN. *...BONDEN, v.
zie
°PRUDEN. *...BlIAGT, V. dw. zie
OPBRENGEN. *...BROKEN, V. dw. zie
OPBREEN.
E.
*...BRITIKEN, b. w. verzehren , verbrauchen', ganzlich gebrauellen .
, V. die. zie Or
BRUIKEN en OPGEBRUIKEN *. DAAR ,
V. dm. zie OPDOEN. *...DOREN, V.
dw. zie OPDUIKEN. *...DOLYEN, V.
dw. zie OPDELVEN. *...DRETEN, V.
dw. zie OPDRUVEN. *...DIIONGEN, v.
div. zie OPDRINGEN. *...DRONKEN, V.
dw.- zie OPDRIIMEN * . . .DROPEN , V.
div. zie OPDRUIPEN. . .DWONGEN, V.
dw. zie OPDWINGEN. *...FLOTEN, V.
dw. zie OPFLIJITEN. *...GETEN , V.
dw. zie OPETEN. *... GLOATKEN , V.
*...GOTEN, V.
dw. zie
dw. zie OPGIETEN. *...GREPEN V.
the. zie OPGRUPEN. *...BAD, v.
. HE SC HEN . v.
dw. zie °PI-1E1113EN
dw. zie OPHIJSC1117.11. *. .11EVEN , V.
.RoLriN, V.
dtv. zie OPHEFFEN.
dw. zie Cr ELPEN *. . .noon, b. n.
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. . . STOKEN , V. dtv. zie OPSTEKION.
aufgehanft, gebauft.
*...STOVEN, v. dn. zie OPsTIIIVEN.
OrGmJJEN, b. w. aufgeben , die Segel
-mittels der Geitaue zusammen zielren.
.STREDEN , v. die. zie OPsTRIJDEN.
OPGEELAARD , b. n. aufgeklart, hell.
*...STREKEN, v. dw. zie OrsTaipiEfr.
aufgekiammert.
. TEG EN , v. dw. zie OPTIJGEN.
4 ...ELA.MPT, b. n.
OFGELD, 0. das Aufgeld (zur AusgleiOPGETOGEN, V. dw. von dent veralteten
chung des \Wailes enter bessern MiinzOPTIEGEN, zie OPTREKKEN en OPVOEsorte ; bei :O(lentliciren Verkaufen) ; das
DEN.
b. n. erg-when, entzikekt ,
Angeld HandgeId (wegen verspateter
begeistert. * -TOGENHEID, V. dasEntztiZaktung einer schuldigen Summe).
cken, die Entziickung, die Begeisterung.
OPGEHEKEN, v. dw. zie OPEUKEN. a...
*...TROKKEN 9 v. dw. zie 0.PTREKKEN
zie
OrKLunw.
KLOMMEN, v. dw.
OPGETEN, b. w. (ong.) aufgeben (in die
*...ELONEEN, v. dw. zie OPELINEEN.
Hoke geben , kinauf langen ; nieder*...KLOVEN, v. dw. zie OPKLUIVEN.
legen sein Handwerk, ein Amt, einen
*...EOCHT, V. dw. zie OPROOPEN.
Recirtskandel —; von etwas abstehen ;
*...KONNEN, v. dw. zic OPEUNNEN.
zu -Limn geben), die Druckerscliwarze
*...KEEGEN, v. dw. zie OPKRUGEN.
auf die Form auftragen ; ange*...KREsCHEN, v. dw. zie OPKRIJSCHEN.
ben; anzeigen; groszsprechen , grosz*...EREDEN , v. die. zie OPKBUIJEN.
thu n, praillen ; bezeichnen beschrei*...EROMPEN, v. dw. zie OPKRIMPEN.
ben ; bestellen ; sick erbreclien ; ik
*...KROOJJEN, v. dw. zie OPIMUJJEN.
geef het sped op, ich gebe das Spiel
*...KROPEN , v. die. zie OPKRUIPEN.
auf; ie;nand een raadsel Jeman* ...LEID, v. dee. zie OPLEGGEN en
den ein RàLksel aufgeben ; de spijzen
OPLEIDEN. *...LOKEN, v. dw. zie Or—, die Speisen von sick geben ; den
raced —, den Muth aufgeben; een
MIKE/C. *...NOMEN, U. dw. zie Or3ENZN. 11 EDEN , V. die. zie OPzieke
, einen Kranken aufgeben.
AUDEN. *...RETEN, v. (leo zie OPo. W. sick erlieben ; aufquellen ,
BUTEN. *...REZEN, v. dw. zie 01'aufsclidumen ; dat deeg gaat niet op,
117,1- ZEN. *...EUIMD, b. n. aufgelegt,
dieser Teig gent nicht auf; boor en
beiter,, munter, guter Laune, Natbreed —, sick berillimen „anfselineilieut. *...EITIMDEEID, V. die gate Laurie,
den . m. zie POGCRER en
Heiterkeit, Munterkeit, FrOklichkeit.
ZwETSER. *...vING, V. die Aufgabe,
OPGESCHEEPT, dw. met iemand
zijn,
Bestellung, Bezeictinung, Verzicittleimit einem verlegen , stets durcit ihn
stung , Entsagung. *...TIOCHTEN, v.
, b, n. en
belagert sein.
dw. zie OPYLECHTEN.
bijw. aufgeputzt ; guter Laune. a...
V. die. zie OPVLIEGEN. *...WEEST
SOHO/MEN, v. dw. zie OPsCHENEEN.
v. dw. zie OPZIJN. bijw.
SOU:MEN, v. dw. zie OPSCHEREN.
aufgewecla, munter, aufgerdurnt, 116ter. * ...WEKTNEID, v. die AufgeweektSCHOTEN, v. deo. zie OPSCHIETEN.
WHO'VE,, v. dtv. zie OPSCRUIYEN.
belt, Aufgeraumtkeit , Munterkeit,
SORBET- EN, v. dw. zie OrVitairVEN.
* ...WEZEN, V. dtv. zie OPWIJZEN.
SLAG-EN, v. dw. zie OPSLAAN.
*...WOGEN, v. dw. zie OFWEGEN .
SLOTEN, v. dw. zie OPSLUITEN. .
*...WONDEN , v. dw. zie OPWINDEN.
*...WORPEN, v. dw. zie OPWERPEN.
sillETE N, v. dw. zie OrsMIJTEN.
SMUET, b. n. geziert, bock*...WEETEN, v. dw. zie OPWEUTEN.
trabend ; eene —e rede , eine sckwiii, v. dw. zie OPZEGGEN.
stige Rede. *...SMUKTHEID, v. die
*...ZETEN, v. dw. zie OPZITTEN.
Geziertheit , Sckwuistigkeit. *...SBE*...ZOCHT, V. zie OPZOEKEN.
*...ZoDEN, v. dw. zie OPZIEDEN.
DEN, v. dw. zic OPS.NIJOEN. *...
SNOTEN, v. dw. zie OPsNUIYEN.
*...ZOGEN, v. div. zie OPZUIGEN.
OPGESPEN, b. w. aufscithallen , mittels
*...ZONDEN , v. dw. zie OPZENDEN.
einer Schnalle auf etwas befestigen
*...ZONGEN , v. dw. zic OPZINGEN.
OPGESPLETEN, v. dw. zie OPsPLIJTEN.
*...ZOPEN , v. dw. zie OPZITIFEN.
*...SPOBBEN , v. dw. zie OPsPINNEN.
*...ZWOLGEN, v. dtv. zie OPZWEI:GEN.
4 ...SPEOKEN 9 v. dw. zie OPSPREKEN.
*...ZWOLLEN , v. dw. zie OrzwELLEN.
*...SPRONGEN, v. dw. zie OPsPRINGEN.
*...ZWOLLENHEID , V. die Gescitwulst.
*...SPROTEN, V. dw. zie OrsPRUITEN.
*...ZWOMMEN, v. dw. zie OrzwEananw.
*...STEGEN , v. dw. zie OPSTIJGEN.
ZWOBEN , v. die. zie OPZW.EREN.
OPGESTEN, (OPGISTEN), b. w. gaiiren,
OPGIETEN, b. w. (ong.) aufgieszen, auf
aufgatiren.
oder fiber etwas gieszen
OPGESTING, v. die Galtrung.
V. die Aufgieszung, das Aufgieszen,
OPGESTEVEN, v. dw. zie OPSTUVEN.
der Aufgusz.
zie OFGEJJEN.
a...
•

^ ..
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OPGISTEN , b. W
zie OPGESTEN. a...
GISTING, zie OPGESTING.
ANZ EN,

b. w. aufputzens , aufs Neue glanzend
machen. *... GLIIIMEN , 0. (ong.)
aufglimmen , von Neuem glimmen.
.• GLINSTEREN , o. w. auffunkeln
.GLIPPEN b. w.
aufschimmern.
aufschlitzen , aufspalten (eine Feder).
GLOEIJEN , b. en 0. W.
•
gliihend machen. *... &LOREN , 0. w.
aufschimmern, einen neuen Glanz bekommen. *...GNA.FPEN, b. w. zie
OPENAPPEN *. GOLFER' , Z. OPGIILPEN . GOOIJEM , b. w. au fwerfen ,

in die Htilie werfen, auf etwas werfen;
fig. een balletje —, die Meinung eines
Andern iiber einen Gegenstand durch
die leise Beriihrung einer Sadie zu entlocken suchen ;
einen Gegenstand
zur Sprache bringen, etwas aufs
Tapet bringen. *...GORDEN, b. w.
aufgiirten, in die Mlle Often.
•
GOB DING ,
das Aufgiirten.
OPGRABBELEN , b. w. etwas aufraffen,
was man in die Rappuse gegeben hat.
*...GRAVEN, b. w. (ong.) aufgraben,
ausgraben , durch Graben Offnen ; fig.
die weg is voor u niet opyegraven,
GRATER
der Weg stela dir Wren.
m. derjenige, welcher atxfgrabt, minirt. *...GRAYING, V. die Aufgrabung, das Ausgraben. 4 ...GRUPEN ,
b. w. (ong.) aufgreifen, greifen unit
aufheben , ergreifen, erfassen. a...
GRIJPING , v. die Aufgreifung, Ergreifung. *...GROEIJEN , o. w. wachsen , aufwachsen, emporwachsen; fig.
vermehren, zunehmen ; stark genug
sein urn etwas auszufiihren ; fig. ik
hen er wiet tegen opgegroeid , ich babe
nicht Kraft genug, um Widerstand zu
leisten. *...GROENEN, 0. W. wieder
aufs Neue gran werden.*...GROENING,
V. das Wiedergriinwerden. ft ... GUIPEN, (011 GOLPEN) , b. en o. w.
heraufkommen ; aufriilpsen.
OPHAA.LBAUG , o . die Zugbriicke , Fallbriicke. *... RAALNET , 0. das Senk.
garn , Senknetz. *... [LAKEN , b. w.
LSher haken; mittels eines Bakens in
die Hiihe ziehen oder befestigen.
HAWING, das Hiiherhaken , das Hinaufzieben mittels eines Hakens. a...
HARKEN, b. w. aufliacken, (durch
Hacken eine Oeffnung maclien ; nichts
iibrig lassen von dem , was gehackt
werden musz).
*...HARKING , v. das
Aufbacken, das Hacken einer Oeffnung.
OPIIALEN, b. w. aufholen (aufziehen
heraufziehen; einsammeln; auf Nissen ,
aufwinden) ; anholen , aufs Tapet bringen, bertiliren, erwahnen ; verhaften ;

OPH.
auf4agen ; fig. iibertreffen ; mit dem
Plluge Offnen ; erhOlien, aufiielien ; rubmen , preisen , loben ; de Belden
die Gelder einholen , einsammeln ; de
zeilen —, die Segel aufhissen , spannen ; het net —, das Net/ aufziehen ;
snuif Schnupftabak durch Bic Nase
heraufzielien ; de wol van een kteed
—, die \Voile eines Kleides aufkratzen ;
hoog —, eine Sadie selir riihmen ; dat
haalt Keene 50 ponden op, das halt

keine 50 Pfund , wiegt nicht 50 Pfund;
een kleed ein Kleid holier hinaufziehen ; zijn hart —, wieder frei ath-

men ; fig. sick erholen , sich der Freude
iiberlassen ; de schouders —, die Achsein zucken ; eenen muur —, eine Mauer
erhOhen , holier aufbauen ; eene zaak
—, eine Sache ants Tapet bringen, sie
beriihren , Baran erinnern ; fig. zemand
in versland einen an Verstand fibertreffen ; hij heeft hem boven at de
anderen opgehaald, er hat Hifi vor alien

Andern gelobt, herausgestrichen ; een
schip weer ein Schiff wieder nach
dent Winde richten; iernand bij den

rug —, einen Tibet nachreden , Buses
von ilim reden , ilin verleuinden ; eene
wonde , eine Wunde aufreiszen ,
aufsehneiden ; die enkele heldendaad
haalt tegen at zijne vroegere bedrijven

op, diese eine Heldenthat wiegt alle
seine friihern Handlungen auf. *...
HALER, m. derjenige, welcher aufholt, einsammelt u. s. w.; zie OPHALEN;

*— das Seil , um mit der Schaluppe an
Bord zit kommen ; das laufende Tau-

werk (132) ; tier Zargenzieher, Bodenzieher (77) ; der Aufheber,, die Hebezange (48). . HALING , v. die Ein-

sammlung; Erliiihung einer Mauer ;
die Verhaftung, das Aufreiszen, Auftratzen; zie OP HALM. *. . . BANDEN

bijw. hevorstehend , na pe, vorhanden.
41 . . KUNGEN, b. (ong.)aufhiingen,
(in die Mille hal-igen , an den Galgen
bangen). *----, o. w. fiber dem Feuer
hangen . *...BANGING, v. das Aufhängen ; zie OPIIANGEN * HAPPEN ,
0. tv. aufschnappen, sclinappend erhaschen , geschvvintle aufessen. *...
HAIIKEIC , b. tv. zusammen rechen , zusammen harken. *...HISPELEN, b.
w. aufhaspeln , aufwinden ; fig. sick
miihsam von der Erde, von einem
Sitz erlieben. BEBBEN , w. (ong.)
aufbaben ; hij heeft zijnen hoed op,
er hat seinen Hut auf (dem Kopfe) ;
ik heb mijne botorham nog niet op,

ich babe mein Butterbrod noch nicht
auf(gegessen); seat
fig. reel met iemand

berauscht sein ;
viel auf einen
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OrtinorEN, b. w. aufhaufen , in Haufen.
legen oder aufsehiitten ; vermehren
zusammen scharren, vergrOszern; fiberhaufen , ilberlacien ; iemand met weldaten — van lets hebben, viol Aufden —, Jemand mit Wohlthaten fiberlichens von etwas machen , es selir
haufen. 4'...1100PING, V. die AufhAuriibmen
*...BEFFEN, b. en o. w.
fung , Anhaufung ; VergrOszerung , Verheben ,
(ony.) aufheben (in die
mehrung ; Ueberhaufung. *...1100REN,
vom Boden au fnehmen , abschaffen ,
0. w. aufhorelien ; sich fiber eine
auflitiren lassen); selir riihmen erNachrieht sehr wundern ; hi) zal er
beben ; anstimmen ; anlieben ; een bevreemd van —, er wird selir erstaunt
slag —, eine Besehlagnalmie auf liedariiber sein. *...1100DE1 , b. en o.
..REFFING , V. die Anfliebung
ben.
w. (oar.) empor batten ; sich batten ,
(einer Besehlagnahme) , das Auflieben j
sich stiitzen; unterstiitzen , aufrecht
(in die 1161,e); dos Anstimtnen , Anerhalten; hemmen, im Fortgange un beben (eines Gesanges). *.../IEFFENGSterbrechen, zurtiekhalten , verzOgern ;
sr.tEa V. die Hebeinuskel . *...11Everweilen, bleiben, sich aufbalten ;
RELEN ., b. w. ant's Nene becheln
aufhtiren , zu Ende [when; bei sich.
aufkratzen ; zu Ende liedieln *...
halters, einen Schlupfwinkel vergOnnen
HELDEREN ., b. en o. w. auf Kellen ,
(Dieben) ; wohnen , sich auf halten, ciwiener hell machen , erhellen ; aufnige Zeit bleiben ; sick befassen ; nachheitern , erliintern , erklaren ; hell ,
lassen , einhalten , ablassen ; offen
deutlich werden ; fig. dat sneisje helten , nicht versperren ; etwas oben dardell weer op, das 1Vladchen verschOnert
sich aufant' bleiben lassen ; zich
sich 'wieder. *...HELDERING, V. das
recta erhalten ; hij heeft mij tang met
Aufhellen, die Erlauterung , Erklarung,
ijdele hoop opgehouden, er bat midi
Aufklarung, der Aufsehlusz ; — van
lange mit Otter Hoffnung hingehalten;
het weer, das Heiterwerden des Wetvan zwakheill kon hij zijn hoofd niet
ters, des Ilimniels. *...HELPED', b.
—, vor Schwache vermochte er sein
tv. (wig.) aufhelfen , auflieben , in die
Haupt nicht empor zu halten ; door
Rohe helfen ; unterstiitzen , lielfen , beieinen Glebe'
een' balk eenen genet
sleben *-HELPING, v. das AufhelBurch einen Balken unterstiltzen ; fig.
*
fen, die Hulfe , tier Beistand
Jemandes
ieinands eer en achting
BENELEN, b. te. his in den Himmel
,
Elire aufrecht erhalten ; dieven
erheben; aufputzen , reinigen, saubern;
Plebe aufhalten , verbergen , beherberin Ordnung bringen ; ergens mede opsich irgendwu
gen : zich ergens
gehemeld zljn, selir entzlickt Taber etaufbalten ; zijn water —, sein \Vasser
was sein. *...11E1IELING, V. die Loich werde
aufbalten ; ik zal u niet
beserliebung, das Ausschnitieken , Aufdick nicht zurfieklialten ; zich tang hij
putzen, Ordnen Reinigen. *...HERsich lange bei einer Saeene zaak,
HE,, zie OPHABIEEN. *...11EUTELEN ,
verweilen
die besehaftigen ; zich
b. w. aufhaulen , auftlifirmen
bleiben , sich auflialten ; den hoed —,
OnujsscREN, b. w. aufhissen ; de slag
den Hut aufbehalten ; hood op, haltet
—, die Flare auf Nissen ; het anker
halten, viel Aufliebens von ilim machen

OPHEF, m. das Anstitninen eines
Tones ; das iibertriebene Lob ; groo-

I

uit den grond
tt —, den Anker lichten .
OPHINKEN, 0. W. hinauf hinken, auf
etwas hinken. *...m/PPEN, 0. w.
auflitipfen , hinauflittpfen , hupfend
aufwarts gehen. *...HISSEN zie OrHIJSSCIIEN. *...HITZEIN, b. w. auflietzen , reizen , anhetzen , aufwiegeln;
de honden —, die Runde aneinander
betzen. *...BiTsER , m. der Aufhetzer,, Anhetzer,, Aufwlegler.
SING , V. die Aufhetzung , Aufwieglung.
.IIITSTER , V. die A ufhetzeriii.
OPHOEPELEN, 0. W. Sid) aus dem
Staube machen, sich wegpaeken. *,„
HOOGEN, b. en o. w. erhOtien , lidher machen ; meter bieten
in die
Hobe treiben (bei Verkaufen).
HOOGING , V. die ErhOhung, Aniiiihung;
Steigerung des Preises bei Verkaufen.

Bin , Wirt aut. ! iernand den mond

Jemand ernahren ; eene school —, eine
Offentliche Schule halten ; gij houdt op
mijn vriend to zijn, du burst auf,
mein Freund zu sein 4 hij heeft met
zijnen trinket opgehouden, er hat seio. das Aufnen Laden geschlossen.
hdren, lnnehalten , der Stillstand ; zonder —, ohne Aufhtiren. *...HOUDER ,
tn. derjenige , welcher etwas aufhalt ;
das Anhaltseil (132). *.....HOUDING, V.
die Au frechtlial tung ; Emporhaltung ;
das Aufhalten, die VerzOgerung ; der
Stillstand ; die Unterstiltzung ; Verhinderung; die Zurficklialtung ; Hemmung;
Verliehlung ; das Aufhalten , das Junehalten, AufliOren ; — van het water
die Yerhaltung des Harris. *...11011auf etwas hauen, aufhaucn.
WEE, o.
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OPHUIDEN , b. w. (-1-) zusammen-

scharren. *...RUILEN 0. w. schreiend seine Stimme erheben , ein
Geheul erheben. (OrfilaLEE) , b. w. eine Haube aufsetzen ; den
Kopf putzen, alit einer Haube schnilleken. b. w. den Kopf
umhfillen ; schmticken , zieren. a...
HUPPELEN , 0. W. anflitipfen , in die
Hiihe vor Freude springen.
41 . HIITSELEN , b. w. aufschtitteln ,
schilttelnd in die Mille werfen.
OPIAAV , 0. das Opiat.
OPIJKEN, b. w. zie LIKEN.
OPIUM, tn. das Opium.
OPJAGEN , b. to. (ong.) aufjagen (aufschwellen machen ; vertheuern , den
Preis hinauftreibcn bei Offentlichen
Verkaufen ; von der Stelle, dem Lager,
dem Sitze fortjagen); hinaufjagen ; fig.
iesnan(i Jernand von seiner' Sitze ,
oder Lager vertreiben. *...JUKKEN
b. w. ein Joch auflegen.
OPKAAUWEN, b. w. kauendetwas aufessen.
*...KAEBELEN, 0. W. in kleinen Wel*. —TULIN/M.11EN,
len auf etwas
(OPKLA.N.DEREN) , b. w. aufs Neue roller) , Inangen , glatten. KAMER ,
v. das Aufzimmer, Zimmer fiber einern Keller. *...KAMMEN, (OPREMNEN) , b. w. in die Mlle kammen ;
aufs Neue kdrnmen. *...HAPPEN, b. w.
die Haube oder Kappe aufsetzen ; die
Haare in Ordnung bringen. *. —KEEBEN , b. w. auf halten , bemmen, zuriickhalten und zum Umkehren ntithigen ; abkehren (mit dem Besen); zie
°MGM *...KENIKEN zie OPKA.31KEN . *...KENEN, zie OPKIENEN. *...
RERYEN , b. tv. (ong.) einkerben, durch
Einschnitte bffnen. *...litEMEN , (OP RUMEN , OPKIJNEN j OPKENEN), o. W.
auf keimen , a ufsprieszen *...KIJKEN,
0. W. (ong.) hinaufgucken , aufsehen ,

seine Augen erheben; tiberrascht, stutzig werden, sich wundern.
NIEN, zie OPKIEMEN. *...EIJNEN, zie
, b. w. einen
0.PHIENEN.
Anker aut. seinen Platz bringen.
EIPPEN:, b. w. aufpicken , pickend
(Men , aufhacken. *...KISTEN , b. w.
(168) Wilier machen *...
IISTING , V. (168) eine Erhttiltung des
Bodens zum Auffangen des Lichtes.
OPKLAA.UWEN, zie OPKLOUWEN. *...
MADDEN, b. w. aufschmieren , auf

etwas schmieren ; durch Schmicren verbrauchen , verschmieren.
rEN, b. to. mittels Kranipen auf etwas befestigen . *...1LAIITEBEN , zie
OPKAIANDEREN. *...KLAPP1BN , b. w.
naclr langem Schweigen gestehen ,
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beichten, entdecken ; aufklappen aufschlagen . *...KLA.REN , b. en o. w.
aufklaren , aufheitern , aufhellen ; erklaren , deutlich machen , erlautern ;
erleuchten ; sich versehOnern ; het weer
zat wet das Wetter wird sich wohl
aufkldren ; het meisje Fiegint op to klaren, das Madchen fane,t an schtin zu
werden. *...KLARING, v. die Aufklarung, der Aufschlusz, die Aufheiterung , Erlautertmg , VerseliOnerung
OPKLAUTEBEN , (OPKLATEREN), O. W.

auf etwas klettern ; hinauf klettern.
OPKLEEDEN , b. w. ankleiden, auf-

putzen, putzen. *...KLEPPE/f , b. w.
durch eine Klapper, oder das Gelaute
der Sturrnglocke in Bewegung setzen.
*...KLEUREN , b. en o. to. auffarben ,
die Far/ten eines Gemaldes auffrischen ;
eine frischere Farbe bekommen ; fig.
aufschmilcken *...KLEVEN, o. w.
kleben , auf etwas kleben. *...KLIEYEN , b. w. aufspalten. *...KLIII1MEN,
o. W. (ong.) aufsteigen , hinaufsteigen,
in die &the steigen , hinaufklettern;
sich langsam in die HOhe begeben ;
mit Miihe etwas erreichen ; theuer werden; zu Eliren und Ansehen kommen;
eenen berg —, einen Berg hinaufsteigen ; tot eenen hoogen staat —, in
einen hiihern Stand aufrticken, sich
erheben ; hij is tot de luitenantsplaats
opyektommen , er ist zum Offizier auf-

gestiegen. , v. das Aufsteigen , Hinaufsteigen ; die Standeserhtiltung , das Emporkommen ; die Abstufenweise.
stufung des Ranges; bij
*...KLINKEN, b. en o. w. (ong.) durch

'Immerse/11hp auf etwas befestigen ,
auf etwas festnageln ; einen bellklingenden Ton von sich geben, erklingen ;in die Ihtilte klingen. *...KLOPPEN,
b. tv. aufklopfen, herausklopfen, durch

Klopfen aufwecken , duvet' Klopfen halter machen (Kissen , Betten). *...
ELOSSEN , b. w. durch Klbtze erhithen
(168). *...ELOUWEN, b. w. zusarnmen-

kratzen , zusamtnenharken, zusammenrechen , in die Hdhe kratzen , harken ,
aufkratzen. *... ELOYEN , b. w. aufspalten. (OPK1VAGEN), b.
w. (ong.) abklauben , abnagen.
OPENAPPEN, b. to. aufessen , verzehren ;
aufschmiicken, aufputzen , reinigen.
*...NNOOPEN , b. w. aufkniipfen , in

die line kntipfen ; aufhdogen, henken.
*...H1TOOPING , v. das Aufkniipfen ,
zie
Aufhangen lienken. *
OPKLUITEN. . .HOELEN , 0. W. kiiht
werden, sich abkiihlen. *...HOESTEREN, b. w. durch Pflege wieder zum
Bewusztsein bringen ; pflegen, sorgfül-
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sprieszen ; de — der Hollanders , der
tig erziehen; de wetenschappen —, die
Ursprung der Hollander. *...HONDIWissenschaften anbauen. *...KOESTEGEN , b. w. aufkiindigen , verzichten,
WIG V. die sorgfaltige Erziehung der
ktindigen, aufsagen , niederlegen. *...
Kinder, die Pflege ; de — der wetenJiOJDlGIhG , V. die Auflaindigung,
schappen , die Pflege der Wissenschaften. *...SOFFEREN, b. w. in Koffer
Ktindigung , Aufsagung. *...SOBNEN,
b. w. zie OPRUXNEN.
packen und verwahren. *...HOKEN
b. w. einsperren , in einen Kafig
b. w. ein wenig kochen , sieden ; aufs
setzen. *...100P tn. der AufNene kochen ; kochend auf brausen laskauf zum Zwecke der Steigerung des
sen , stark kochen Lassen.
Preises; der Einkauf. *...k0OPEN , b.
v. das Auf kochen ; zie OPROKEN.
w. (oar.) aufkaufen , urn die Preise
Oniommt, o. W. (oar.) auf kommen (sich
dadurch hinauf zu treiben.
von der Erde aufrichten ; aufwachsen ,
.IC00PER , In. der Aufkaufer.
fortkommen ; wieder gesund werden ,
v. die Aufkaufung , der Aufkauf. a...
genesen ; zu Ansehen , Verrniigen komROOPSTER , V. die Aufkauferin,
rnen, seine Umstande verhessern ; each
rin. *...SOPPELEN , b. w. zusammenrind nark gewbhnlich werden) ; aufkoppeln , aufsclitirzen, auf binder). *...
schwellen , aufbrausen ; erscheinen, anAORTEN, b. en 0. W. dichter zusambrechen ; sick (einer Sadie) entsinnen,
menzielien ; vermindern ; fegen; weniin den Sinn, in Gedanken kornmen ,
ger werden ; de straten
, die Strasich ins Gedachtnisz zuriiekrufen; sich
szen reinigen. *...RORTER, m. derjeschen lasses; fiberfallen ; gehend einnige, welcher abkiirzt , verkiirzt,
holen ; vorfallen , geschehen , sich erzer oder kleiner macht , dichter sueignen ; landen , einlaufen (in den Hasammen zieht ; der offentliche Gassenfer)); ik kan niet
ich kann mich
kehrer. *...HORTEIG , v. das Kiirzernicht in die Mille richten; de day
machen u. s. w.; das Fegen der Strakomt op, der Tag fangt an ; geesten
szen, zie OPHORTEN. *...RORTSTER ,
doen
Geister erscheinen lassen ; de
V. diejenige, welche ableiirzt u. s. w.;
melk kornt op, die Mulch steigt auf,
die Gassenkehrerin. *...HILLAIJEN , b.
d. h. sie kocht rind wirft Blasen auf;
en o. w. zu kralien anfangen; durch
de zon kornt op, die Sonne geht auf ;
Dornen
Kralten wecken; fig. viel Aufhebens
doornen en distelen zullen
von einer Sachen machen. *.
rind Disteln werden hervorwachsen ; zoo
BEN (OPKRAAVWEN), b. w, aufkratzen,
ik van dit leper — mogte, wenn ich
von diesfm Krankenlager wieder aufwund kratzen ; durch Kratzen erneuern , aufritzen, ritzen ; eene versletene
kommen sollte ; hij is van niet opgeplaat —, eine abgenutzte Kupferplatte
komen , er ist aus niederm Stande zu
wieder aufkratzen ; fig. eine alte WanEhren und Ansehen gelangt; de haver
de wieder aufreiszen. 4 ... EBABBI/IG
kornt bij mij op , der Hafer geht bei mir
V. das Aufkratzen, Aufscharren.
auf ; datkomt bij mij op, das fain, mir
ein; er kwam ern onweer op, es ent- OPHRAMEN , 0. to. einpacken , aufbre-,
chen , mit seinem Gepacke abgehen ;
stand ein Gewitter ; dat komt niet in
fig, sich wegpacken, sich davonmamij op, das kdmrrt mir nicht is den
ellen , sich aus dem Staube machen,
ich kann
Sinn ; ik kan er niet
abziehen.
mich (lessen nicht mehr entsinnen ;
v. das Einpacken; fig. der Abzug. KRASSEN,
kwam ntij op van achter, er
b. en o. w. aufkratzen , durch Kramich ; voor iernand fiir Jetzen erneuern, einpacken , sich aus
mand auftreten, seine Sadie vertheidem Staube machen das Hasenpanier
digen, fiir Jemand biirgen oder einergreifen, *...RRASSER,
stehen ; eene opkomende zwarigheid ,
derjenige,
eine pliitzlich aufkommende Besorgwelcher etwas aufkratzt , durch Kratzen erneuert. *...EREPPEN, b. W.
nisz ; het opkomende geslacht, das herkrauseln.
anwachsende Geschlecht; de verlofgan, b. w. zu
dammern anfangen. *...HRIJGEN, b.
gers moeten in den loop dezer week —,
w. (ong.) von der Erde auflieben , in
die Beurlaubten miissen im Laufe
dieser Woche sich einstellen , erdie IIohe schaffen ; aufmachen , au&
scheinen.
essen , verzehren.*...HBUSCHER, o. W.
OPHONST , V. die Abkunft, der Ursprung,
(ong. en gel.) aufschreien. *.
PEN , (orly.) 0. w. zusammenkrimpen;
Anfang; die Wiederherstellung , Genegeringer an Zahi oder Menge werden;
sung, das Aufkommen ; die Standeserzusammenzielien , zusarnmenschrumlailiung, BefOrderung, Zunahme an
pfen , einscbrumpfen ; tegen den wind
'Wohistand , das Aufgehen , Hervor-
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, gegen den Wind segeln de wind
krimpt op, der Wind drelit sick wider
den Lauf der Sonne ; mijn geld begird
op to krimpen, mein Geld fangt an,
beizugehen. *...KRIMPING, v. das Zusammenkrimpel , das Zusammenziehen,
Einschrumpfen. *...KROEZEN , b. W .
krauseln , aufschrniicken . *... KROPPEN , b. w. gierig verschlingen ; Unaingenehmes in self' Herz versehlieszen,
geduldig ertragen , verschmerzen ; het
eten — , so gierig essen dasz die in
der Speiseredire zusammengehaufte Speise nicht meter sinken kann. *. .BROPPING , V. das gierige Essen; das Verbergen seines Kununers. *...KROUWEN, zie OPKBI.I.UWEN. *...KRUJJEN,
b. en 0. w. (our., orig. en gel.) mittels eines Schubkarrens in die 11Ohe
schieben ; sich aufeiriarider sehieben ;
rich auftlitirment fig. sick wegpacken,
aus dem Stanbe machen, entfernen ,
davon machen. *...KRUIPEN , 0. w.
(ong.) auf etwas kriechen , hinaufkriechen. , V. das Hinaufkriechen. 41 ...IMULLEN , b. en O. W.
krdusein , in Locker) legen , sick aufputzen , sick krauselnd empor werfen
41 ...BBC-LUNG, V. das Krauseln , ..kufkrauseln. *...R111IPEif , b. w. neue
Reifen urn ein Fasz legen ; in Fasser
oder Tonnen tliun ; durch Kiiferarbeit
auf hrauchen , verhrauchen. 41 ...KUNDIGEN , zie OPKONDIGEN. *...IEDNNEN ,
(onr.) (mit Auslassung eines andern
Zeitwortes) aufklinnen ; ltij kan niet
op, er kann nicht aufstelien ; het kan
niet op, es kann nicht aufgeziehrt ,
aufgetrunken , aufgegessen werden.
b. w. ik kan dat niet op, ich vermag
das nicht aufzuessen ; fig. das kann
ich nicht verschmerzen. *...RWAKER ,
0. W. ZU quaken anfangen.
OPKWILMEN , o. w. aidqualmen.
OPRWEEKEN, b. w. erziehen , aufzielien ,
groszieben ; ziehen, pflegen, anbauen;
de wetenschappen —, die Wissenschaften pflegen. *...NWEEHER m. der
Erzieher , Pfleger.
KWEEKING , V.
die Erzielmng , Auffiitterung , Pflege.,
der Anbau. *...B.WEERSTER , V. die
Erzieherin , Pflegerin. *...KWEREN ,
zie OPKWIKEN. *...KWELEN , b. w.
zu zwitsehern anfangen ; een denntje
ein Liedchen leise anstimmen.*...
B.WiliKEN , b- w. aufschmiicken , zieren , aufputzen ; von Neuem mit
Quecksilber belegen. *. , V. die
Auflage , die Anzahl der gedruckten
Exemplare. *...LADEN, b. w. (ong.)
aufladen , auflasten ; fig. auflegen ,
auf burden , eine Last auflegen. a...
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LADER , M. der Auflader, Karrenpacker. , V. die Auflatlung
Beladung , Ladung. *...LING, o. (131)
der Auflanger (Verlangertingsstiick); —
der kattesporen, der Auflanger der
Katspuren. *. ..LA.NGE! , b. w. hinauf herauflangen , hinauf heraufreichen. *...LARGER , m. der etwas
hinauf oder lierauflangt, der Auflanger. *...LANCERS mv.. die Stangen , welche zur Verlangerung der Segelstatigen dienen , die Auflanger. a...
LATE,, b. to. (orig.) auflassen (aufstehen lassen , auf dem Kopfe lassen ; in die line steigen lassen ;
geOffnet lassen ; erlauben , nicht zu
Bette zu gehen (auf bleiben lassen)
loaf de kinderen tot acht urea op, lasz
die Kinder his aclit Uhr aufbleiben.
OPLITEBEN , 0. W. (132) den Wind
gewinnen. *...LEGGEN , b. w. (oar.,
en gel.) auflegen (als auf die Oberfiddle eines Ktirpers legen , fig. Jemanden eine Last , etwas Lastiges auflegen ; zu etwas verpflichten; ein Schiff
abtakein und an einen andern Ort des
Hafens bringers ; aufhaufen ; ein Birch
auflegen ; zu etwas geschiekt , geneigt
niachen); lioher legen ; mehr bieten ,
ein litiheres Gebot thun , bezahlen ;
andichten ; eerie pleister ein Pflaster auflegen ; gij moet dit vat een
, du muszt dies Fasz ein
weinig
wenig htiher legen ; iemand eenen last
einern eine Last aufbiirden , fig.
ik leg er nog eenen gulden op , ich
gebe (biete) noch einen Gulden meter ;
granen —, Korn auflegen, zuni kiinftigen Gebrauch zusammenseleEitten ; de
vloot werd opgelegd , die Flotte wurde
aufgelegt ; ik moest de borgtogt (—
en belalen), ich rnuszte als Burge hezalilen ; hoe veel zult gij van dat werk
? wie viele Exemplare werden Sie
von diesem Werke auflegen ? Iemand
eene misdaad einen eines Verbrecliens beschuldigen ; mij werd opgelegd , man befahl mir , legte mir
auf ; strap —, Strafe auferlegen; eenen
eed —, einen Eid auflegen; stilzwijgen—,
Verschwiegenheit auferlegen ; geld —,
Geld auflegen. *...LEDGER, m. derjenige , -welcher etwas auflegt, u. s. w.
zie OPLEGGEN. *...LEGGING , V. das
Ildherlegen, die Handauflegung, Auferlegung einer Strafe ; die Auflage ,
Steuer ; Anhaufung , Geldersparung ,
Abtakelung , die Beschuldigung. a...
LEGSEL , 0. dasjenige , was auf etwas
gelegt wird ; die Borte.
b, to. hinauf,, in die Hobe leiten (fahren); fig. befdhigen , anleiterr, anwei-
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sen, erziehen ; iemand tot de deugd
Demand zur Tugend erzichen. a...
LBIDER ,
derjenige , welcher anleitet,
.L BIS. w. zie OPLEIDEN.
DING , v. das Hinauffiihren ; die An'eating, Erbauung , Erzieltung.
LEIDSTER , v. die Anfiihrerin , Fiihretin , Erzielterin, diejenige , welche
anleitet u. S. W. *. . .LETTEN , 0. W.
. ETTEBD,
aufmerken, Aelit geben.
b. it. en dw. auftnerksam , achtsam.
v. die Aufmerk.LETTENDREID
samkeit, Achtsamkeit. *...LETTER ,
derjenige, welcher auftnerkt.
OPLEIINEN, 0. W. sich auf etwas Iehnen,
sich auf etwas stiitzen. EVEN , o.
w. aufleben , wieder aufleben , sich erNolen, * LETEREN , b. w. aufbrin.
gen , versehaffen, liefern, abwerfen ,
eintragen , gewahren, hervorbringen ,
.LEITERIN G ,
einbringen.
V. die
Herbeischaffung; der Gewinn, Vortheil.
*. .LEYING , V. das Aufleben , Wiederaufleben , die Erholuag. * .LEZ EN ,
b. w. (ong.) auflesen , aufsammeln ;
mit lauter Stimme lesen , vorlesen.
*...LEzza , tn. derjenige , welcher
aufsammelt, zusammensucht; der Vorleser,, Ableser. 4 ...LEZING , V. das
Auflesen , Aufsammeln; die Sammiung;
das laute Yorlesen. o.
w. sick aufhellen, hell werden, sich
aufheitern ; sich besser lichen,zeigen,
beller werden (von Farben); die kleur
zal nog stet diese Farbe wird
nosh wohl etwas heifer werden sich
heben. *. .LIEGEN , b. to. zu ltitgen
anfangen. *. .LIGGETi o. w. aufliegen, auf etwas lieges.
L1GTAN
b. w. aufheben; gefangen. nehmen ;
betriigen , hintergehen ; hij tracht mij
op to ligten , er sucht, mich zu hintergehen. a ... LIGTER m. einer, der
etwas aufhebt; der Betriiger. *. LIKKEN , b. w. auflecken. .LIGTING ,
V. die Aufhebung; Gefangennehmung;
der Betrug. * .LOETEN , o. w. aufwarts segein (132). *...LOOP, m. der
Auflauf, Aufruhr,, Tumult.
OPLOOPEN , b. en 0. to. (ong.) auflaufen , (in die line laufen ; von S5mereien, aufgehen, auf keimen ; von Fliissen, anwachsen steigen, auflaufen ;
ausgedehnt werden, aufschwellen ; der
Zahl Hach vermebrt -werden , anwachsen; im Laufe gegen etwas stoszen and
es dadurch Offnen aufrennen); laufend
suchen and finden ; wachsen; laufend
etwas hinauftragen oder ziehen; aufbrausen, zornig werden, loop rimer
op, lauf nur hinauf; de bull loopt op,
die Beule schwillt auf; het water loopt
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op , das Wasser lauft auf, machst;
renter laten —, die Zinsen anwachsen
Lassen ; de deur --, die Their aufrennen, sprengen; op- en neerloopen , auf
fin al ahlaufen, kin and her laufen ,
ik weet met, wear ik hem — sal, ich
weisz nicht, wo ich hinlaufen soli ,
urn ilin aufzufitiden; turf —, Torf
laufend hinaufbringen. a ... LOOPEND
b. n. aufhrausend, lieftig, jahzornig ;
hitzig , auffahrend, zornig. *. .LOOPENDHEID , v. der Jiihzorn , die Heftigkeit. *. .LOOPER , m. derjenige,
welcher laufend sucht mid findet.
LOOPING V. das Hinauflaufen; das
Aufblahen , Aufschwellen ; der Zuwachs,
die Vermehrimg, Anhaufung, Haufung;
das Aufrennen (einer Thar). a —MS][14111 (OPLOSSELIJK) , b. n. auflOsbar , auflOslich. *...LosBAARHEID, v.
die AnflOsbarkeit, AuflOslichkeit. a...
LOSS EL I JK , zie OPLOSBA A.R
. . LOSSEL ^JKR EID 0 zie OPLOSBAAR REID .

* LOSSEN , b. en o. w. losmachen,

auflOsen , lOsen; fliissig machen ; er&tern ; beantworten, entrathseln , entziffern, trennen , zerlegen ; eene twijfeting einen Zweifel auflOsen ; fig.
opgelost worden , sterben . *...LOSSEND,
b. n. auflOsend , erklarend.
slit, m. derjenige, welcher etwas auflost. * .LOSSING , v. die Auflosung,
Schmelzung, Zertheilung, Zergliede-

rung , Erklarung, Entrathselung, Beantwortung , ErOrterung. LOSSINGSMIDDEL o. das AuflOsungsmittel.
OPLIJIKEN, b. en 0. w. (ong.) aufthun,

aufschlieszen, tiffnen, aufwachsen , grosz

werden , aufbliihen, frisch werden ;
het kind begint op to luiken, das Kind
ffingt an frischer zu werden; de oogets
—, die Augen Offnen u. s. w.
LIJISTEREN ,
. w. glanzend machen,

verschtinern, aufschmiicken , verherrlichen , fig. eene zaak Licht fiber
eine Sache verbreiten ; eenen naam —,
einen Namen verherrlichen. a ...LmsTERING V. die Aufschmiickung, Verschtinerung ; fig. die Aufklärung, der

Aufschlusz, die Verherrlichung. a...
LUSTER, b. w. im Stande sein, etwas

ganz aufzuessen.
OPM.AARSTER , V. (lie Verschwenderin;
die Putzmacherin. *. . MAIM, b. en

o. w. aufniachen, (Offnen; zu einem
Gange, zu einer Reise aufbrechea,
abreisen ; eine Rechnung aufmachen

wachend— in der Nada— vornehmen;
sich zu etwas riisten); in Pergament

binden (Buchbinderw.) ; in Ordnung
bringen, putzen, reinigen; vollenden,
die letzte Hand an etwas legen aus-
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bessern , aufflicken ; schlieszen ; reizen,
anhetzen, verschwcndcn, durchbringen ;
maak de deur op, Offne die Thiir, mache die Thar auf; het bed —, das
l3ett zurecht, in Ordiiung machen ;
zich sich fertig machen, sich aufmachen, anf den Weg begeben ; aufbrechen ; daaruit tnaak ik op, daraus
schliesze ich ; den noon tegen zijnen
vader —, den Sohn gegen seinen Vater
aufhetzen; hij rnaakt alles op, er
bringt alles durch. . .11IAKER , m.
fig. der Verschweuder; — van rekeningen , der Aufstellcr von Rechnungen.
41 . . .111A.HING , das Aufmachen , Oeffnen , die Vollendung, Zusamrnenrechnung, Verschwendung, Apf hetzung.
OPMERKELIJK , b. n. en bijw. merkviirdig, bemerkenswerth , sonderbar.
. MERKEL REID , v. die Merkwiirdigkeit, Sonderbarkeit a ... DIER lk EN ,
b. w. aufmerken Acht geben; beobachten, betrachten; wahrnehmen ; anfiihren ; wanneer iernand u beleedtgt ,
vnerk er niet op, wenn Jemand diets
beleidigt , so acute niclit darauf; zij
tnerkte hem niet op , sic bemerkte ilin
nicht. *. KERR CID , b. n. zie OPDURK ZAAN . .31ERKENSWA.A.RDIG , b.
rt. merkwiirdig, bemerkensvverth, a...
NERKENSWAARDIGHEID , V. die Merkvviirdigkeit, Beachtungswiirdigkett.
MERKER , . OPALEISRSTER , V. der
Beobachter, die Beobachterin, wer genau auf etwas acht gibt. *... BIER lilit G,
V. die Bemerkung, Wahrnehmung ,
Beobachtung , Au fmerksam keit , fmerkung; — over de naluur der
Bingen, Beobaclitung fiber die Natur
der Dinge; ik zal u mijne opmerkingeu
overzenden, ich werde dir meine Beobachtungen , Bemerkungen iibersenden . *... MEE , zie OrMERIEENSWA.A.BDIG . . . XERRZAADI , b.
rt. auffnerksam achtsam. *... MESHZAAMREID V. die Aufmerksamkeit.
OPMETSELEN , b. w. eine Mauer auffiihren , in die Ilolie rnauern. a...
DINTSELING , v. das Aufmauern.
OPNAJLIJ , b. w. aufnahen (niihend auf
etwas befestigen ; durch Nahen verbrauchen ; durch Nalien verkiirzen).
*. .NAAVING , v das Aufnalten.
N.A.AISEL , o. der Einschlag; dit — is to
groot , dieser Einschlag ist zu grosz.
OPNEME:ff , b. en o. w. (ong .) aufnehmen (aufheben ; in den Himmel
filbren ; aufbreelien ; ausmessen und
in einen Risz bringen ; entlehnen; beberbergen , an etwas Theil nehmen
lasses ; in sich verbergen ; sich mit
Jemanden in cinen Kampf einlassen ;
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zit tibertreffen suchen); auftrocknen
aufwischen , wegwischen ; aufraumen ,
prtiren, beurtheilen , nachsehen , zusammenrechnen ; sammeln (die Stimmen); deuten , auslegen zu sich nehmen , zur Elie einschreiben, gelingen;
begreifen , auffassen ; gedei hen , de
straten — die Straszen aufnehmen
aufbrechen ; het voor iernand — , es
fur Jemand aufnelinien, ilin vertheidigen ; neem de vloer op , reinige ,
scheure den Fuszboden ; in ondertrouw
, sich mit Jemanden verloben ; de
steminen , die Stimmen saitimeln ;
opgenomen worden , fig gen Himmel
steigen ; kwalijk iibel aufnehmen ;
zijne zaken nemen vrij wat op, seine
Geschafte haben zientlich guten Fort. gang ; iernand van de straat , Jentand von der Strasze aufnehmen
eenen steek —, eine Masche aufnehmen.
m. das Wischtuch , der
Wischlappen , Scheuerlappen Seheuerwisch ; wer etwas aufnimmt, abschatzt
oder a/mdse.. a ... NEMING , v. das
Aufnehmen , Aufheben ; das Reinigen
mate's eines Scheuerlappens; die Auf-

nahme , Untersuchung , Prilfung ; die
Besichtigung, Aufnahme; Sammlung ,
Unternelimung, Abiragung, Abmessung,

Vermessung; die Anleihe, das Darlehn;
— tier sternmen, die EinsammInng der
Stimmen. *.. NESTELEN , b. w. aufschntiren, aufbinden, vertreiben , verjagen ; fig. iemand de broek einen

tiichtig durcliziehen , ibm den Kopf
waschen.
.NESTELIff G , v. das Aufbinder' Aufschniiren; die Vertreibung
Verjagung. TEURIEN , b. w. mit
leiser Stimme einen Gesang anheben.
°Pin) EDIEN , b. w. der Reihe nach
nennen, anfiihren, aufahlen , herzdhlen , hersagen. a ...
, v. das
Aufzablen , die Anftihrung. 300DI
GEN ," b. w. aufaithigen , aufdringen ,
aufzwingen. a . .. 00D/GriNG, v. die Aufntithigung, Aufdringung, Aufzwingung.
OPOFFEREIT , b. en tv. w. aufopfern
sich aufopfern , hingeben , preisgeben ; widtnen , sich weihen ; zich
voor iemand sich fur Jemand aufopfern ; hij heeft mij aan zijne
gierigheid opgeofrerd, er bat mich zum
Opfer seines (seizes gemacht; zich aan
God —, sich Gott weihen.
OFFERING, v. die Au fopferu
das Aufopfern,
die Hingebung, das Opfer, die Widmung.
OPOATBIEDEN , b. w. (ong.) zie ONTBIEDE.Pf .
. . .ONTBIEDIING , V. (OPONTBOD,
. ) zie
.BODEN
v.
dw. zie OPO TBIEDEN.
. ONTHOUD ,

o. der Aufenthalt, die Verzii3-erung.

OPP.
OPPARKEN , b. en 0. t. aufpacken,
(als : Last autlegen , aufladen , aufburden ; gem. aufbrechen , abziehen , sielt wegbegeben ; aufraffen);
zusatnmenpacken; in Haft nehmen ,
verhaften. *...PAKKING, V. das Aufpacken (Aufbiirden; der Aufbruch, Abzug) ;
die Haft, Vertiaftung ; das Zusammenpacken. *...PAPPEN, b. w. auf kleben ; een
kind —, ein Kind mit Brei ernahren
OPPASSEN, b. en o. w. aufpassen , (anpasser' oder versuchen , ob es passe in
Bezug auf eine Kopf bedeckung ; auf
etwas merken ; auflauern); aufwarten,
bedienen, versorgen ; Sorge tragen ;
tvel dat niemand binnen konze ,
genau darauf achten , dasz Niemand
bereinkomme ; de kinderen
auf die
Kinder Acht geben , tiir sie Sorgen ;
wet sick gut auffilliren , betragen;
— is de boodschap , (Sprichw.) seine
Pflicht erfiillen , ist die Hauptsache ;
eerie juffer , einer Dame aufwarten,
sie bedienen ; wij werden den ganschen
nacht opgepast, uns wurde die gauze
Nacht aufgelauert, nachgestellt. *...
PASSEND , b. td., bijw. en dw. aufpassend , aufwartend , aufmerkend, aufmerksam, achtsam. *...PASSENDHEID,
V. die Aufmerksatukeit , Achtsamkeit.
*...PASSER, tn. der Aufwarter,, Diener ; Auflaurer ; Aufseher. *. PASSING, die Aufwartung ; das Auflauern ;
die Sorge ; zzj heeft eene zeer goede — ,
sie hat eine sehr gute Aufwartung.
PASSTER , V. die Aufwarterin , Dienerin ;
die Aufseherin ; die Auflaurerin.
OPPER, m. der Ileuschober , Heuhaufen. —, b. n. van zamenstelling ;
siehe die mit OPPER zusammengesetzten WOrter. 4f -ADMIRA.A.L , der Oberadmiral. *-A.MBT m. das Oheraint.
*-AMBTMAN, m. der Oberaintmann.
4I-BABBIER , tn. der Oberchirurgus
(auf einem Schiffe). *-BEST, b. n.
en bijw. vortrefflich, vorziiglich gut.
*-BEVEL, o. der Oberbefehl. *-BEVEIREBBER, m. der Oberbefehishaber.
*-BEVALREBBERSCHAP, 0. die Oberbefell Ishaberwarde . *-BEWIND O. die
Oberaufsicht. *-BEWINDREBBER, m.
der Oberaufseher. *-BIBLIOTHEKARIS,
m. tier Oberbihliothekar. *-BISSCHOP
zie AARTSBISSCHOP . *-BOEKHOUDER,
'M. der erste Buchlialter. *-BROODDIEESTER m. der Oberbacker. 5 -DEEL ,
0. der Obertheil. 5 -D/REKTEUR , M.
der Generaldirektor. *-DIRECTIE , V.
die Generaldirektion. *-EN, b. en o.
w. handlangen ; in Haufen seizen ;
vorsehlagen , vorstellen ; jets etwas
erwahnen , aufs Tapet bringem ; auch

II.
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etwas vorschlagen ; twijfel Zweifel
iiuszern. *-GEBTED , O. die Oberherrschaft, die oberherrliche Gewalt, die
unumschrankte Staatsgewalt. *-GERIEDER , m. der Oberherr,, der u n umschrankte Beherrscher. *-GEBIEDSTAR,
V. die Oberherrin, unumschrankte Herrscherin. *-GEREIMSCHRLIVER , tn. der
erste Geheimschreiber des apostolischen
Stuhles. *-GEREGT , 0. das Obergericht . *-GEREGTSHOF, 0. das Oberhofgericht 5-GEWELD zie OPFERGEZAG *-GEZAG, o. die oberste Gewalt, die Oberherrschaft. *-GEZA.GBERBER , zie OPPERREERSCHER *BEER , M. der Oberiterr. *-HEERLIJK,
b. n. en bijw. oberherrlich. *-BEERSCHAPPIJ , V. die Oberherrschaft . *-REERSCRER , M. der Monarch , Oberherr,, unumschrankte Beherrscher. *BEID , zie OYERREID. *-HERDER, M.
der Oberhirte (Bischof, Erzbischof). *BOP, (OPPERGEREGT) , O. der Oberhof,
Obergerichtshof. *-ROFMEASTER , m.
der Oberliormeister. 5-ROFMEESTERES,
v. die Oberliofmeisterin. *—HOOFDp
0. das Oberhaupt , der Hauptling. *110IITVESTER , m. der OberfOrster. *RUID , V. die Oberhaut. *-JAGER, tn.
der Oberjdger. *-JAGERMEESTER, M.
der Oberjagertneister. *-JAGERMEESTERSCHAP, 0. die Stelle oder WHrde

eines Oberjagermeisters. *-JAGTGEREGT , 0. das Obergericht Hber das
Jagdwesen. *-SAMER , d. zie °MkBIER *-KAMERGEREGT , 0. das Ober-

kammergericht. *-KAMERHEER (OPPERKAHEALING) , M. der Oberkämme-

rer , Oberkammerherr. *-KÄMERLINGSCRAP, o. das Amt oder die WHrde eines
Oberkammerers oder Oberkammerberrn.
4 -KANSELIER , M. der Erzkanzler. *KA.PELLAAN,
. tier erste Kaplan *--.KELDERKEESTER , M. der Oberkellermeister. *-KERK , zie HOOFDKERK.
KERKENRAAD m. der Oberkirchenrath.

*-KEUKENNEESTER , M. der Oberkiichenmeister. *-KLEED 0. das Oberkleid ; das Chorhemd.
der Oberschreiber. *-KNECHT, tn. der
Oberknecht, Groszknecht. *-SOB, In.
der Oherkoch. *-KOOPMAN , tn. der
Verwalter eines nach Indien fahrenden
Schiffes. *-LEER, o. das Oberlehen.
*-LEENHEER, M. der Oberlehnsherr.
*-LEENAEGT , zie OPPERLEENHEERSCHAPPIJ , das Oherlehnsrecht. *LIEDEN , me. zie OPPERMAN. 5-MAGT,
V. die Ohermacht, oberste Gewalt. **-MA.GTIG , b n. (OPPERMAGTIGLIJK),
bijw. 'wer mit der unumschrankten
Macht bekleidet ist. *-MAJESTEIT V.
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die litichste Majestat. V2. der
Handlanger. *---MEESTER , M. der erste
Meister ; zie BOVENRIEESTER ; der Oberchirurgus auf Schiffer). 5 - OFFICIER
tn. der Oberoffizier. *-FOSTKANTOOR
o. das Oberpostamt. 4 -POSTMEESTER ,
WI. der Oberpostmeister. *-PREDIKANT,
tn. der Oberprediger,, erste Prediger.
*-PRIESTER, m. der Oberpriester. *PRIESTERAMBT, (OPPERPEIESTERSCHAP,
AARTSPRIESTERSCHAP) , o. (las Ober-

priesterarnt , die Wfirde eines Ober, In. der Oberrabipriesters.
ner. 5 ---REGTER , m. der Oberriehter.
m. der Oberrhein. 5 -SCHENKER , 111. der Oberschenk. *-SCHOUT
zie HOOPDSCHOUT.
OPPEBSEN , b. to. aufpressen , aufs Neue
pressen ; durch Pressen einen Glanz
geben. , V. das Aufpressen.
OPPERSHEERBITIK , (106) der Oberbauch , der Oberschmeerbauch. a...
SLECHT, b n. en bijw. auszerst schlecht,
am allerschlechtesten.
OPPEBST , b. n. oberst, hachst ; de —e
magt, die oberste Macht ; het —e wezen , das hOchste Wesen.
OPPERSTALMEESTER , m. dee Oberstallmeister.
OPPERSTE , m. der Oberste ; Erste, Htichste.
OPPERSTEENHOUWER , In. (8) der Werkmeister,, Steinausmesser. *... STUIIRMAN , tn. der erste Steuermann. a...
STVITIOIANSCHAP , 0. die Stelle eines
ersten Steuerrnanns. *... TOEZIENER ,
m. der Oberaufseher. *. TOEZIGT , o.
(lie Oberaufsicht. TELDHEER , In.
der Oberfeldherr. *...TELDREERSCHAP,
o. die Stelle, Wiirde eines Oberfeldherrn. q*...YELDOVERSTE, tn. der Kronfeldherr (in Frankreich).
OPPERIT LAKKELIJK zie OPPEBTLAKKIG.
*...YLAIRELIJKHEIV, zieOPPERTLAKEIGREID. 4... IrLAKRIG, b.n. (OPPERTLAHRIGLIJK) bijw, oberflachlich , nicht tief,
nicht gritndlicli, auszerlich ; een
man , ein seichter Kopf. *... TLARHIG •
REID , V. die Oberflachlichkeit. *...
YLAKKIGLIJK, zie 0 PP ERYLAKILIG *. . .
TLAKTE , v. die Oberflache. *..."PLIES,

v. die Oberhaut, das Oberhautchen.
'OPPERVLOOTTOOGD , In. der Oberbefehlshaber der Flotte. *... "VOOGD , tn. der
Obervogt, Obervormund. *... TOOGDIJ,
v. die Obervogtei. VOOGDIJSCHAP ,

0. die Obervormundschaft. *...TORST,
m. der Landesherr, unumschrankte
*...TORST/N, V. die Landesherrin.
(132) das Ufer an der
OPPERWA.L ,
Windseite eines Schiffes, die Lufseite.
WATER o. das aus einem Ober-

OPR.
lande herunterkommende 'Nasser.
OPFER W EZEN , 0. das hlichste Wesen. a...
ZAAL , zie 130TENZAAL.
ZEETOOGD,
zie OPPE 11VLOOTTOO&D.
OPPEITZ EL EN , b. w. langsam aufessen

oder verzehren b. w.
aufpicken , aufschnabeln (pickend auf-

essen ; pickend Offnen) ; von neuern
verpichen. . * P.LARKEN , b. w. aufkleben *...PLARKING ,V. das Aufkleben. *. .PLANTEN , b. U.J. auf eine
PLANTING , v. das
Aube pflanzen
Pflanzen auf eine HOhe.
0 PPLENGEN, b. to. aufgieszen.
OPPLOEGEN , b. to. aufpfliigert (durch
gen in die HOhe bringer)).
, v. das Aufpfliten . POKEN ,

b. w. anschtiren (das Feuer anriitteln,
damit es desto heller brenne). *...
POETs EN , b. w. au fputzen ; ausbessern.
*...POPPER', (j-) zie OPSCHIEKEN *
PRONKEN 7 b. tv. aufsehmilicken , aufputzen. *... PRONE/NG , v. das Ant%
putzen , der Putz , die Verschlinerung.
OPP ROPPEN , b. en to. w. anffillen ,

vollstopfen ; zijne niaag —, semen Magen fiberladen , vollstopfen ; :field
*...PROPPING,, V.
sich vollstopfen
die Artfilllung , das Vollstopfen
OrrumEN, o. tv. aufschwellen , Buckeln
bekommen. *... FUMING , v. die Aufselluellung, Schwulst. * B AKEN , 0.

to. aufgehen, draufgehen, verzehrt werden . *.. • RAM EIJEN , (OPRAIHMEN) , b.
w. au rammen , einrammen * .BANKEN , o.
aufranken , hinaufranken.
OPRAPEN , b. to. aufraffen , auf heben , anfschtirzen (ein Kiehl) ; zusam.
menraffen ; in der Eile yersammeln

(Truppen) ; fig. ersinnen , erfinden ;
opgeraapte leugens, ersonnene,Unwahr-

heiten ; Lhgen . *...RIPINGSWAARDIG,
b. n. des Aufhebens werth *...RA.PING, v. die Aufraffung , Aufhebung ,
Aufschtirzung, Zusammenraffung ; fig.
die Ersinnung , Erfindung. *...REDDEN, (OPREDDEREN) , b. w. aufraumen,
in Ordnung bringer). *. .BEGT, b. n.
(OPREGTELIJK , OPBEGTIGLIJE) , bijw.
aufrichtig, ohne Falsch , unverstellt ,
wahrhaftig ; rechtschaffen , bra y ; bieder,, treuherzig ; unverfalscht , edit ;
opregte Haarlemmer olie, echtes Haarlemer Oel; hij heeft een — hart, er
bat ein aufrichtiges Herz. *. B EGTELIJK zie OPREGT. 41 .
BEGTELIJKREID zie OPREGTHEID. *. .BEGTEN ,
(OPRIGTEN) , b. w. aufrichten (was liegt,
in (lie Mlle richten ; fig. ermuthigen ,
trasten ermuntern, aufmuntern ; erbarren , errichten ; stiften ; sich erheben) ; ern regiment —, ein Regiment
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errichten ; eenen mast —, einen Mast
itipliG ,
das Aufstehen , die Erliesich aufrichten ,
bung ; Ansthwellung ; Entstehung.
aufr ich ten ; zich
in die
OPlas pEN, 0. W. Speisen aufstoszen ,
lieben ; een geiouw
ein Gebiiude aufftiliren ; Gene school—, It ruipsen. 4*...RomjEN , b. en o. w. bineine Schule aufrichten ; iernand in het
aufrudern , gegen den Strom rudern ;
ongeluk einen im Unglikk aufsick rudernd fortbewegen ; fig. tegen
richten , trOsten , ihm Muth einsprelets niet kunnen —, es nicht bestreiehen. *...REGTER, M. der Stifter,
ten kOnnen, einer Sache nicht gewachsen
Wiederbersteller. *...REGTBEID, V. (lie
sein. *...BOEP, M. der Aufruf, Ausruf, die
Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Ehrlichkeit,
Versteigerung ; nur so gebrAuchlich :
Offenherzigkeit , Eclitheit , Geradheit ,
verkoopen, aufs Meistgebot (bei
Biederkeit, Trenherzigkeit , der BiederAusruf) verkaufen. *...ROEPEN, b. w.
sinn ; de — van het oogrnerk maakt
(ong.) aufrufen (rufend aus dem Schlafe
de goede werken verdienstelijk, die
wecken ; rufend zu etwas einladen ;
Redlichkeit des Zweckes macht die gudie Namen rufend ablesen ; zusammen
ten Werke vcrdienstiich. .REGTHOUberufen , auffordern entbleten). *...
DEN , b. w. aufrecht halten, behaupROEPER , m. der Aufrufer,, Ausrufer ;
ten. *...REGTHOUDIAG , V. die Aufzie OPROEPEN. *...ROEPING, v. der
rechthaltung , Beha u ptung. *. . . REGAufruf, Ausruf, die Ausrufung , VerTIGLIJK , zie OPREGT.
steigerung, Aufforderung, Entbietung
(OrinGTING) , V. die Aufrichtung , ErEinladung , Zusammenberufung.
richtung Stiftung , Griindung , Erbau- OPROER, m. en o. der Aufruhr, Auflauf,
ung. * ...REGTSTER, v. die Stifterin .
die EmpOrung, der .Aufstand, Tumult;
OPREIKEN, b. w. hinauf-, heraufreidie Rebellion ; — verwekken, Aufruhr
*...REKENEN , b. w. aufrecherregen ; het gansche koningrijk was
nen , zusammenrechnen , zusammenin —, das gauze liOnigreich war in
ahlen , addiren ; anscliiiren , aufschtiAufstand, Aufruhr. *...ROEREN, b.
ren (das Feuer). 4. ...BEKENING , V.
w. lurch Riihren herauf, in Bewedie Zusammenzahlung , der Betrag, die
gung bringen. *...ROERIG, b. n. (OPRechnung , das Zusammenz5Illen ; das
ROERLIJK, Gijw. aufriihrisch, emptiAufschilren des Fellers aus der Asche.
rend , rebellisch , zum Aufruhr ge*...REEKEN, b. w. alies recken , was
neigt , oder darin begriffen ; — zijn ,
gereckt werden musz ; het linnen is
sich empOren. 4 ...110ERIGHEID, v. zie
reeds opgerekt, alles Leiner) 1st gereckt.
OPROER. *...BOERIGLIJK zie OPROB*-REKEING- , V. das Recken ailes desBIG. zie OPROERMA.sen , was gereckt werden musz.
KER. *...ROERNIA.A.ESTER , (OPROEROPREMENT, m. das Operment , eine gelbe
STICHTSTER), v. die Aufriihrerin, AufFarbe.
ruhrstifterin. *...110ERMAKER, m. der
OPRIDSEN, zie AANRIDSEN. *...BIDSING ,
Aufriihrer,Aufruhrstifter.*...ROERSTJCIIzie AANRIDSING. * ...RIGTEN, zie OPTING, V. die Aufruhrstiftung, die AnREGTRN; de oprigtende spier, die aufstiftung eines Aufruhrs. *...ROERT.A.11C,
richtentle Muskel.
zie OPv. die Aufruhrfaline. *...ROEKENEN
REGTER.
zie OPBEGTING.
b. w. den Il iad's ant den Rocken wi*...BIGTSTER, zie OPREGTSTER.
ckeln ; fig. aufhetzen , aufwiegeln.
°PRUDEN, b. en o. w. (ong.) hinauf,
ROKKENING , v. das Aufwickeln des
bergauf, in die Hobe fahren oder reiFlachses auf den Rocken ; fig. die Anten ; welter react'; durcli Reiten oder
betzung , Anreizung , Aufwiegelung.
Fahren etwas reiszen ; wand reiten ; OPROLLEN, b. w. aufrollen, zusamnOthigen , zwingen ; ik zal hem —,
menrollen. v. das Aut.ich werde ihn scion dazu nOthigen
rotten , Zusammenrollen. *...ROOSTEzwingen. *...R.IJTEN, b. en o. w. (ong.)
REX , b. w, aufs Neue auf dem Roste
aufreiszen , zerreiszen ; sick spalten ,
braten , aufwarmen. IILD E 21" zie
einen Risz bekommen , sich lostrennen.
OPRIIIIEN. *...EITIJEN , b. w. aufOPRUZEN, 0. W. (ong.) aufstehen , sich
lietzen , anhetzen , aufwiegeln; de operheben ; aufschwellen, cmporsteigen ,
geruide Karen, die empOrten Wogen.
sich in die HOlie heben ; entste*...RIUJJER, m. der Aufwiegler, Aufhen ; uit eerbied voor iernand aus
betzer. *...RITUING, v. die AufwiegEhrerbietung vor Jemanden sich erhelung , Aufhetzung. *...11IIIREN , b. w.
ben; het Naar rees hem op , die Haare
aufraumen , wegra.umen ; reinigen ; in
stiegen ihm zu Berg ; er rees een vreeOrdnung bringen ; aufheitern. *...
selijk onweer op, es erhob sich (es entRUINER , m. der Aufraumer, wer aufstand) ein fiirchterliches Gewitter.
.I
raumt, in Ordnung bringt.
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MSG, v. das ..A.ufraumen.
Orausiiii, b. w. aufnicken, Platz machen;
(lurch Riicken Offnen ; aufmarschieren
(von Soldaten). *...EURKING, v. das
Aufrikken ; zie OPROKKEN. *...SCLIA.FTElf , b. w. auftischen , aufschtisseln ,
die Speisen auf den Tisch bringen ;
herbelschaffen , verschaffen ; alles aufessen„ ft ...SCHAFFING , v. die Bewirthung , das Anricliten der Tafel ; die
Besorgung, Verschaffung; zie ONTHAAL ;
dat was eene sobere das war eine
Armliche Matilzei t. 4 . ..SCHAPTEN , b.
to. alles aufessen, verzehren.
OPSCHA.KELEN, b. w. durch Haken erh0hen ; eenen ketel einen Kessel aufbatten ; zie OPSCILORTEN. IN ...SCHARRLING- , die ErhOhung durch Haken.
*...SCILABRELEN, b. w. aufscharren.
....SCHARRELING , V. die Aufscharrung.
*...8C/LiTERE1f, o. to. iiberlaut lachen , ein lautes GelAchter erhebeN
1*. ..8C1LATEN , b. w. aufs Neue hobein.
OPSCILENK EN , b. to. (ong.) aufgieszen , Hiissigkeiten auf einen Gegenstand gieszen. 9*. . .SCHEPEN , b. w. aufburden , zur Last machen, in Verlegenheit bringen , einen belagern ; met
iemand opgescheept zijn, mit einem
verlegen sein , von Jemanden belastipj
werden. *...SCHEMA', b. tv. aufsch0pfen , auftischen , die Speisen vorsetzen,
auftafeln ; mit einer Schaufel aufnehmen ; fig. breed herrlich bewirthen. *...SCHEPPER , in. der KochlOffel,
VoriegelOffel. *...SCHEREN , b. w. (ong.)
mit der Scheere beschneiden , abschneiden , scheren. *...SCHERPEN , b. tv.
aufs Neue scharf machen ; fig. schArfen ; antreiben , anfeuern , aufmuntern ; ermahnen , erwecken ; • fig. den
geest —, den Verstand scharfen ; iemand
tot de deugd ,Demand zur Tugend
anspornen. *...SCHEEPING, V. die
SchArfung, Erregung , Aufmunterung ,
Erweckung. *...SCHEUREN b. en o. w.
aufreiszen, zerreiszen ; umpflugen ; sich
durch einen Risz Offnen , sich spalten.
*...SCHEITRING , V. das Aufreiszen.
OPSCILIETEN, b. en o. w. (ong.) aufschieszen (durch Schieszen Offnen ; in die
Hobe schieszen ; schnell steigen , aufwachsen) hinaufglitschen , hinaufgleiten , erscheinen, slob zeigen ; anlanden ; de poorten —, die Those aufschieszen ; (132) den kabel das
Kabeltau in die Blihe ziehen ; es in
die Runde legen ; een touw ein
Tau rund zusammenlegen ; de schepen
schieten nog niet op, die Schiffe zeigen
sich noch nicht, landen noch nicht.
*...SCHIETING,
das Aufschieszen

OPS.
(das Oeffnen durch schieszen; das schnelle
Aufwachsen) , die Annaberung, das
Hervorkommen , Erscheinen ; das An-

landen , die Landung,
Orscum , m. das Aufputzen, Putzen ,
Schmiicken ; der Putz, Schmuck, der
Anzug Zierath ; lanq met den — bezig
zijn, lange mit dem Aufputzen beschAftigt sein ; aan den — veel geld
besteden, viel Geld an Putz verwenden.
*...SCILIKKEN, b. en o. w. aufputzen,
aufschmiicken , verzieren ; Platz ma-

chen , aufnicken ; zich sick putzen, sich schrnticken ; eene karner
eine Zimmer ausschmucken ; schik wat

op, mache etwas Platz, nick ein wenig auf; de zeilen —, (132) die Se-

gel regieren ; fig, men is er mede opgeschikt, man 1st damit belastigt , behelligt , geplagt.
..SCHIRKER
der, welcher aufputzt , aufschmtickt.
*...SCHIHNING, V. die Aufschmtickung,

das Aufputzen , die Verzierung ; das
Aufnicken , Platzmachen ; eener rede,
die Ausschmtickung einer Rede.
SCHILDEREN , b. w. aufmalen , aufs

Neue malen (rnalend verbrauchen).
OFSCHOELJEN, b. to. erhOhen (mit Brettern oder Erde). *...SCROEIJING, v.
die Erhohung eines Wailes, das Erh0hen oder Bekleiden eines 'Wailes. a...
SCHOFFELEN , b. w. aufschaufeln; sanft
fortschieben (im Kolbenspiel).

SCHORHEN , b. to. aufnittein , durch
Rtitiein each oben bringen, oder bin
and her bewegt werden. *...SCHOMMELEN b. tv. indem man die Dinge verlegt, durch einanderwahlt, aufsuchen,
zusammenraffen, berbeisuchen ; so lange
liberal! suchen , bis man es gefunden
hat. . ,SCHOOJJEN, b. tv. erbetteln.
4*. .SCHOPPEN , b. w. aufschaufeln
(wit der Schaufel erbOhen, aufwerfen) ;
mit den Filszen aufstoszen. *...SCHORSEN , b. to. aufschieben , verschieben ,
aussetzen , anstehen lassen. ..8011011SING , v. der Aufschub , Ausstand , die
Aufschiebung. *...SCHORTER , b. w.

aufschiirzen , in die HOhe heben oder
binden aufgiirten ; aufschieben, verschieben , aussetzen, ausstellen, anstehen lassen ; hOher hangen. *.. .8CLIOR-

TER , derjenige, welcher etwas hinausschiebt, ausstellt. *...SCHORTING,
V. die Aufschtirzung, Aufgiirtung; das
Aufschieben , Ausstellen , Ilinhangen ;
— van eenig werk , die Verschiebung

einer Arbeit; — van zijn oordeel, die
Aufschiebung seines Urtheils.
.SC110TELEN , b. w. aufschtisseln , auf Schiissel thun ; het is daar juist ook zoo
niet opgeschoteld man lebt da auch
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gerade nicht in Ueberflusz. *... SCII OTELING, V. das Aufschasseln , das Anticgen auf Schiissel. *...scunABBEN, b.
w. mit einen spitzigen Werkzeug otrnen • 4'. . .SCHRABBIN G , v das Oeffnen
mittels eines spitzigen Werkzeuges.
OPsCHRANDEREN, b. w. sch5rfen den Verstand, witziger, Mager, verstandiger machen ; Wien het verstand is opgeschranderd , wem der Verstand gescharft worden
ist. *..,scH.RANSEN , b. to. auffressen, verschlingen. *...sCHRAPEN, b. to. zie OPsCHR ABBEN ; auch : zusa mmenschall.en
..sCHRAPPEN, b.w. zie OPSCHEABBEN,
OPSCHRiFT, 0. die Aufschrift, Adresse ;
Inschrift ; der Titel ; die Umschrift
einer Miinze. . .SCHRIFVEN , b. w.
(ong.) aufschreiben , (schriftlich anmerken , aufsetzen , niederschreiben ,
aufzeichnen , ein Verzeichnisz machen).
.SCHRIJVER , der Aufschreiber.
*...sonnijmG , v. das Aufschreiben ,
(Niederschreiben , die Aufzeichnung) ;
das Verzeichnisz , die Schatzung.
OPSCHROBBEN, b. w. abschrubben (den
Boden mit einer Riirste , einein Besen
und Wasser) , aufkratzen wund kratzen. *...sCHROKKEN, b. w. verschlingen, gierig essen , auffressen ; zusammenseharren. *...SCHROKKER m. der
Fresser,, Vielfrasz, gefrdszige Mensch ;
der Geizhals. .sCRUDDEN, b. w. aufschiittein , (durch Schiitteln haler und
sanft machen); in Aufruhr bringen ,
Aufruhr erregen.
. .SCHVDD/NCr , v.
das Aufschiitteln (eines Bettes s. w.);
der Aufruhr, Aufstand ; das Entsetzen,
die Unruhe. *. . .scHDINEN- , b. en o.
w. aufschaumen , Schaum aufwerfen ;
sich schanmend erheben; de zee schuimt
y ea goed op, das Meer wirft viele Sachen
aus.*...scilvimiNG, das Aufschaumen.
ft...SCHUITEN, b. en o. w. (ong.) a u fsch e
ben (hinaufschieben , in die IlOhe
schieben ; aufsetzen
ausstellen , bis
auf eine andere Zeit verschieben) ;
Platz machen , aufriicken. .sCHILETING, V. das Aufschieben (in die HOhe ;
der Aufschub , die Verschiebung) ; das
Platzmachen , Aufriicken. *. .SCHUREN,
b., o. en to. w. aufscheuern, (durch
Scheuern rein und glanzend machen ,
aufs Neue scheuern ; wund reiben). *...
SCHUTTEN, b. w. abschiitzen , das Wasser durch Schleusen oder Damme hemmen. 4€ ...sIEREN, b. to. aufschmticken,
aufputzen , verschOnern. ,
v, das Aufschmiicken , Aufputzen. a...
SJORREN, b. w. (132) aufziehen ; de
hangmatten —, die Ildngematten aufziehen.
OrsLA A , b. en 0. w. (onr.) aufsehla•
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gen ; (in die Rohe schiagen ; setzen
und aufrichten ; nach oben wenden ;
durch Schlagen Offnen ; Offnen [ein
Bach]; hervorsprieszen , aufgehen ; thenrer werden , im Preise steigen) ; ausdiinsten ; vertreiben , verjagen ; einstimmen ; aufsammeln , ansarnmeln ;
de kramen Baden aufschlagen ; de
oogen —, die Augen aufschlagen , erheben ; eene noot —, eine Nusz aufschlagen , durch Schlagen Offnen ; eene
deur —, tine Thiire einschlagen ; op
en —, im Kolbenspiel den Ball so gegen einen Pfahl schlagen , dasz durch
Abprallen des Balks auch der andere
Pfahl getroffen wird ; eenen brief —,
einen Brief entfalten ; zijne ?voicing
ergens —, seine Wohnung irgendwo
aufschlagen , sich irgendwo niederlassen ; — van goederen , Waaren in ein
Magazin bringen ; den vijand uit het
teller —, den Feind aus dem Lager
vertreiben. *... SLAG , m. der Aufschlag,
(das Aufschlagen, Aufgeschlagene, der
erhiihte Preis , das HOherbieten bei
einer Offentlichen Versteigerung ; der
Zuschlag , Zusata bei Steuern ; aufgegangene Saat , weiche nicht gesdet
wurde ; die Aufhaufung, Aufsammlung);
der Bliek , Anblick ; hij spreekt van
er spricht von hOherm Preise (von

Aufschlagen) ; op den eersten — van
het oog , beim ersten Anblick ; het is

maar —, es ist nur Saat , die von
selbst aufgegangen ist ; — van goederen , die Anhaufung der Waaren in
ein Magazin ; hij is aan den —, er

ist am Aufschlag , am Schiag , (bei
manchen Spielen); zij is vriendelijk
van —, sie hat ein freundliches Ausseiren ; fig. iemand van den — geven,
einen tiichtig durchpriigeln.
OPSLJJHEN, 0. w. aufschlammen , durch

herbeigefahrten Schlamm
SLIJKING , v. die Aufschlammung an

den Ufern der Fliisse. *...s.LIJPEN, b.

w aufscharfen , aufwetzen , ants Neue
seharfen. *... SMICEEN , zie OrsLoK. . SLOBBEREN , b, w.
fen , aufschlilrfen , schliirfend auftrinken oder essen. *. .sLORKEN, b. to.
aufschlucken , verschlucken , einschlucken , verschlingen ; sich anmaszen and
durchbringen. *...SLOEHER , In. der Vielfrasz , gefrdszige Mensch ; der Verschwender,, Schwelger, Prasser; fig. der Einschlucker. 4 SLORKIIM , v. das Verschlucken ; fig. die Verschwendung ; der
Raub, die Unterdriickung. *...SLORPEN ,
(OPsLIIRPEN) , b. w. aufschliirfen , schliirfen, ausschliirfen, einschiiirfen.
PEND , (OPSLIIRPEND) , b. A. aufschltirm
EEL
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das Vorschneidemesser. *...STMDERIJ 7
fend , einschltirfend , einsaugend , abv. die Aufschneiderei , Prahlerei, Groszsorbirend; opstorpende geneesmiddelen,1
sprecherei. , v. das Aut.
einsaugende, absorbirende Arzneien.*...
schneiden , (der Aufschnitt ; die AufSLORPING,(OPSLDRPING),V. das A u fschl drschneiderei , Prahlerei , Groszsprecherei);
fen , Ausschliirfen , Einschltirfen , Einsangen, Einschlucken , die Absorbirung.
der Aufschnitt , die Oelfnung. *...
SNIJDSTER , V. die Aufschneiderin ,
OPSLIIITEN, b. w. (ong.) aufschlicszen
(mit dem Schliissel O(fnen; einschlie(Groszsprecherin , Prahlerin); Vorschneiderin. *...SNUIVEN, (OPSNUFFEN) , b.
szen , einsperren) ; naauwer — ,
engern Gewahrsam nehmen , eager
en o. W. (ong.) aufscithauben , aufsellimpfen, durch die Nase aufziehen ;
einsperren ; eerie kamer —, eine Kammer aufschlieszen.
beschniiffeln , beschnuppern ; groszspre, V.
das Aufschlieszen , (das Aufmachen ;
cl#n , prahlen ; aufsptiren , finden.
Einschlieszen , (lie Einsperrung).
OPSOMIEN, b. w. aufz5illen, zusammenOPSLITRPEN, zie OPSLORPEN.
zahien ; nach der Reihe nennen. a...,
PEND , zie, OPSLORPEND. *...SLURPING,
SOM.MING, das Aufzahlen , Zusamzie OPSLORFING. *...SYIEDEN, b. W.
menzdhlen ; das Hersagen nach der
Reihe.
aufschmieden , ((lurch Schmieden auf
etwas befestigen; schmiedend verarbei- OPsPA.LICRI, b. w. aufspalken ; ausspannen , aufsperren. *...SPALRING ,
ten , verbrauchen). *...SWIEREN, b. w.
aufschmieren , (auf etwas schmieren ;
das Aufspalken ; das Aufsperren.
verschmieren). *...SHUTEN, b.. en O.
SPANNEN , b. en o. to. (ong.) aufspanw. (ong.) aufwerfen , (in die HOhe
nen , aufziehen , beziehen ; aufgespannt
werfen ; auf etwas werfen , schmeiszen;
oder aufgeblasen sein. *...SPANNING,
durch Werfen Offnen); einbringen , abv. das Aufspannen , Aufziehen , Beziewerfen. *...SHUTING , v. das Aufwerhen ; die Aufgeblasenheit , Blahung.
fen ; zie OPSMIJTEN. *...SMIJIGEN, b. OPSPA.REN. b. w. aufsparen, erspaw. beimlich verzehren , aufnaschen.
ren. *...SPARING, V. die Aufsparung,
*...SMUIGER , m. der ileimliche
Ersparung. *...srAuftEN, zie OPS.PERHEN. *...SPARRING, zie OPSPERRING.
scher. *...S111IIR , (OrsimixiNG) , v.
das Aufschulticken , der Schmuck, Putz, OPSPELDEN , b. w. mit Stecknadeln
die Zierde , Verzierung. *...S1VIURREN,
anheften , anstecken , mit Stecknadeln
holier stecken ; fig. iemand iets op de
b. w. aufschmtieken , ausschmilcken ,
zieren ; eene rede —, eine Rede ausmouw spelden, einem etwas auflieften,
schmiicken ; zich sich aufsehmiiauf binden , weisinachen. *. ,SPELEN
cken, sich putzen. *...SMUKEING, v.
b. w. aufspiclen (auf einem Tonwerkdas Aufschmticken , die Verzierung ,
zeuge) , vorspielen ; bet einigen Spielen:
der Schmuck , Putz. *...s1nIILLEN, b.
zuerst spielen. *...SPELLEN, b.
.
zu buchstabiren anfangen. *...SPERw. mit sinnlicher Gier verzehren ; verprassen ; prassend verzehren. *...SNAPREF , b. w. aufsperren, weit aufthun ,
PEN, b. w. aufschnappen, wegs&mapweit Offnen. *...SPERRING, v. das
pen , schnappend erhaschen and auffresAufsperren. *...SPEUREN, zie OPSPOsen ; verschlingen, gierig essen. a...
REA-. *...SPEURING, zie OPSPORING.
SNAPPER,
derjenige , welcher aufSPIJZEN, b. w. aufspeisen, aufesschnappt ; der Vielfrasz. *...SNAPPING,
sen. *. .SFINNEN , b. w. (ong.) au fdas Aufschnappen ; die Schweigerei,
spinnen , (spinnend verbrauchen) ; sich
Gefraszigkeit. *...SNAPSTER , a. die
durch Spinnen verwunden (die Finger).
. .SNIJDEN, b. w. (ong.)
Fresserin.
*...SPITTEN, b. tv. aufgraben.
aufschneiden (auf etwas schreiden ; OPSPLIJTEN, b. en o. w. (ong.) aufspaleinschneiden ; ubertreiben , groszthun ,
ten , (aufspleiszen, zerspalten , auseinprahlen ; alles schneiden , was da ist ;
ander spalten ; sich durch Spalten
zu Ende schneiden) ; anschneiden ; vorOffnen). *...SPLITTEN, b. en 0. w.
schneiden ; zerlegen ; mit Nachdruck
zie OPSPLIJTEN. *...SPOELEN, b. w.
vorlesen, oder Auswendiggelerntes heraufspiilen , (spiilend auswerfen , durch
sagen ; een brood —, ein Brod anschneidie Wellen in die Hobe oder ans Ufer
den ; een bock ein Buell aufschneigeworfen werden ; durch Spielen reiniden ; het stroo is reeds opgesneden ,
gen ; aufs Neue spiilen). *...SPOKEN,
das Stroh ist schon aufgeschnitten ;
(OPSPEETREN) , b. te. aufspiiren , durch
dat beet ik das heisze ich aufschneiNachspiiren ausfindig machen , aufsuden, prahlen, *...SNIJDER , m. der
ellen , auftreiben. *...sPORING, (OPVorschneider,, (Vorleger, Zerleger) ; der
SPRORING) v. die Aufspfirung , das
Aufschneider,, Groszsprecher, Prabler ;
Auftrciben. *...SPOUIVEN, b. en o. we

OPS,
aufspalten , spalten , zerspalLen.
OPSPRAAR V. die tible Naeltrede , der

zijn , ohne
'fade!, Vorwurf ; zonder
able Nachrede sein. * .SPRAKELIJR ,
b. n. en bijw. tadelhaft , tadelnswerth,
lasterhaft , strafbar ; een gedrag ,
ein tadelnswerthes Betragen. *... SPEE EKSTEIL , V. die Tadlerin , Verldurnderin.
OPSPREIDEN , b. w. fiber etwas ausbreiten , auf etwas legen , bedecken ; in
einigen Gegenden : zurecht machen,
als : het bed —, das Bett aufmachen.
* SPREEEN , b. w. sprechen , zu Sprechen anfangen. *. .SPRF;RER , m. der
SPRINGEN , o.
Tadler,, Verlaumder.
w. (ong.) aufspringen , (in die
springen , schnell aufstehen ; sich
licit Offnen; Risse bekommen ; auf etwas springers; zerplatzen; hilpfen — von
vierfdszigen Thieren). *...SPRINGING. ,
V. das Aufspringen , (Aufhtipfen , der
SPRU IAufsprung , das Zerplatzen). *
TEN , o.
(ong.) aufsprieszen , aufsprossen , aus der Erde hervorkeimen.
OPSPUITEN , b. en o. W. (ong.) aufSPUITING ,
spritzen , aufsprudeln. *
V. das Aufspritzen , Aufsprudeln. *...
SPUWEN , b. w. auf etwas speien , in
die 118he spucken.
OPSTAAN, o. w. (onr.) aufstehen, (auf
etwas stehen ; sich aufrichtem ; auferstehen ; auftreten ; sich widersetzen ,
sich ernporen) ; aufrecht steken genesen sein ; zum Vorschein kommen, sich
zeigen ; in het water —, itn Wasser
aufrecht steken ; op den growl staan ,
auf dem Boden stehen ; van den grond
vom Boden aufstehen ; er stond
een verschrikkelijk onweer op , es erhoh
sich ein furchtbares Gewitter ; van het
ziekbed —, von einer Krankheit genesen ; tegen iemand —, gegen Jemand
aufstehen, sich ihm widersetzen , sich
emptiren ; al stond er de gal(' op, und
werin der Galgen drauf stande (der Tod
am Galgen); ik sta er op, ich bestehe
darauf ; op zijn stuk staan auf seiner
Meinung bestehen , beharren ; er staat
een driegulden op enz., derjenige bekommt drei Gulden zur Belohnung , welcher U. s. w. *. STAL das Gebaude mit Allem , was dazu gehtirt , mit
Ausnahme des Bodens, worauf es steht;
alle Theile einer Druckerpresse. a...
STAND , das Aufstehen; der Aufstand , Aufruhr, die Emptirung. a...
STANDELING- , v. der Aufriihrer, Rebelle,
Emptirer. *... STANDING , V. die Auferstehung ; fig. uit de zonde, die
geistige Wiedergeburt. *...STAPELEN ,
b. w. aufstapeln (in Stapel oder Hau.fen setzen, zusammenscharren , sant-

OPS.
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STAPELING v. das Aufstamein).
peln , Zusammenscharren , Sarni-nein.
. ST A PE LAAR , in. der Aufstapler, Lasammenscharrer. *. .STAPPEN , o. w.
hinauftreten , hinaufgehen , bergaufgesich
hen. * .STEIGEREN , .
men. 4*. . ST EREN b. w. (ong.) aufstecken , (anstecken , anziinden ; heimlicit entwenden) ; laut heulen ; aufsteellen (oben auf etwas stechen, stechend
in die 11Ohe schaffat ; Offnen durch
Stechen ; stechend aufs Neue bearbeiten) ; de Mug in sjouw —, die Flagge
aufziehen ; hooi Hen mit der Gabel
hinauflangen ; eene pluirn op den hoed
steken, omen Federbusch auf den Hut
stecken ; het hoofd —, fig. sich stolz

erheben ; zijne vsngers einen Eid
schniforen ; zijne ooren —, die °Jaen

spitzen , aufmerksam zuhtiren ; widerspenstig sein , sich empbren ; eene keel
als eene klok ein Zetergeschrei er-

heben ; een slot —, ein Schlosz aufsteellen ; een vat bier —, ein Fasz Bier

anstecken , es anzapfen ; eene plaat
eine Platte aufstechen , aufs Neue radiren ; zijnen degen —, seinen Degen
einstecken ; eene kaars —, eine Kerze
anztinden ; de wind steekt op, der Wind

erhebt skit (132) ; dear is niets bij op
te steken, dabei ist nichts zu verdie-

nen ; — in kleeding , sich prachtig
kleiden ; geld —, Geld heimlich fur
sich behalten ; om iets gleich oder
ungleich , gerade oder ungerade rathen;
eene pljp —, eine Pfeife stopfen und
anzi.inden. * .STERER , ?Th. derjenige,
welcher aufsteckt; zie OPSTEREN , ins-

besondere: der Lampenanztinder; Hirschf5nger, , der Dolch. STEKING , v.
das Aufstechen, Aufstecken ; Anstecken,
die Anzlindung ; Emptirung ; die Erbebung (des Windes). TEL , 0. der
Aufsatz, Entwurf, Risz, Plan, Anschlag;
das Thema, die Aufgabe eines Schtilers. *...STELLEN , b. w. aufsetzen,
entwerfen ; errichten , aussetzen, einstellen, aufschieben, etwas verabreden;
een schip ein Schiff auf die Werfte
setzen ; eenen brief —, einen Brief
aufsetzen. *. " STELLER , yrs. der Verfasser,, Schriftsteller,, Entwerfer, Urheber,, Erfinder. *... STELLING, v. der
Entwurf; das Entwerfen ; der Aufsatz;
das Aufsetzen ; der Grundrisz; Vorschlag;
Aufschub; — eener rekening, die An-.
fertigung einer Rechnung. *. .STELSEL , 0. zie OPSTELLIN G. *. .STELSTER,

v. die Verfasserin , Schriftstellerin; Urheberin , Erfinderin. *...STEAMER, b.
w. verabreden. beschlieszen ; wij hebben opgestemd, morgen bijeen te komen,
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wir haben beschlossen , morgen zusarnmen zu korninen. a ...STEMMING , V.
die Verabredung, der Entschlusz , das
Einverstandnisz, der Vorsatz.
GEN, 0. 50. (ong.) aufwarts gehen ,
hinaufsteigen , sich erbeben , erhoben
werden, in Ansehen kommen; sich zu
Pferde setzen ; einsteigen (in den Wagen) ; de rook stijgt op, der Rauch
steigt auf ; tot den hoogsten eeretrap
—, his zur htichsten Ehrenstelle aufsteigen. *...STIJG-ING, V. das Aufsteigen , die Erhebung ; der Aufgang; die
Biahungen ; — der lijfinoeder , die
Mutterbeschwerde , das Mutterweh; opstOgingen hebben, Blaltungen haben ;
de — der zon , der Aufgang der Sonne.
a ...STIJTEN, b. en o. W. (ong.) aufsteifen, (steif machen ; steif werden ,
sich verdieken ; mit Starkemehl aufs
Neue starken) ; frischer,, starker werden (vom Winde). *...sTIJTING, V.
das Aufsteifen ; zie OPSTUVEN. a...
STIREEN, b. w. auf etwas sticken. •
STIKKING, V. das Sticken auf etwas.
OPSTOKEN, b. w. aufschilren , ansciriiren;
fig. anreizen , anhetzen , aufregen , aufwiegeln. m. der Aufschiirer, AnSebtirer; fig. Aufhetzer, Aufwiegler. *...STOKIN6, v. das Aufschiiren , Anschtiren ; fig. die Anstiftung ,
Aufreizung , Anhetzung , Au fwieglung.
a ...STOOFSEL , 0. das Gewtirzfleisch ,
Ragout. a ...STOONSTER, v. diejenige ,
weiche aufschtirt; fig. die Aufhetzerin,
Aufwieglerin. a ...STOOTEN, b. w. (ong.)
aufstoszen (in die Mille stoszen ; durch
Stoszen tiffnen ; verwunden ; zum Aufstehen ntithigen ; auf etwas stoszen ,
aufstiibern , auftreiben , aufjagen ; (59)
begegnen ; vorkomrnen ; zich de hand
sich die Hand aufstoszen (verwunden) ; ik zal hem wel bier of daar
er wird mir wohl trier oder da aufstoszen ; ik zal dat boek nog wel erdas Buch wird mir noch wohi
gens
irgendwo aufstoszen. *...STOOTER , m.
der etwas aufstliszt, auftreibt oder
*auffindet ; die Ohrfeige, Maulschelle ;
ein schlechtes Pferd , welches man zu
allerhand Arbeiten gebraucht, die Kracke. *...STOOTING, v. das Aufstoszen.
OPSTOPPEN, b. w. aufstopfen (durch
Stopfen verbrauchen , anfullen , vollstopfen) , zustopfen , versperren , hemmen ; het water —, das Wasser dammen ; den tabak —, den Tabak aufstopfen ; eene pijp —, eine Pfeife laden ; men stopt de huid van eenige
dieren op, man stopft die Haut einiger Thiere auf. *...STOPPER, nt. der
etwas verstopft , der etwas dampft;

gent. die Ohrfeige Maulschelle. *.STOPPIVG, v. die Verstopfung, das

Stopfen, Dammen ; — van het water, die Harnverstopfung , Verhaltung
des Harms ; — der ntaandstonden , die
Verstopfung der nionatlichen Reinigung.
OPSTORTEN , b. W. aufschlitten , auft0eauf etwas gieszen.
szen
OPSTOTEN , b. w. aufwärmen , aufs Neue
Fleisch aufs Neue
schmoren ; vleesch
darnpfen. , v. das wiederholte Dampfen , Schtnoren der Speisen. *...STREELEN, b. w. zu steelcheln anfangen ; aufstriegeln , aufpu-

tzen. *...STREVEN , 0. W. aufstreben ,
streben in die Mille zu kornmen , bergauf gehen , sich erheben. a ...STRIJDEN, b. w. (ong.) hartnackig fiber

etwas streiten. *...STRIJILEN , b. w.

(ong.) aufstreichen (auf etwas streichen;
einstreichen ; aufwarts streichen) ; geld
—, Geld emstreichen. *.. STRipilNG,
V. das Aufstreichen (auf etwas; in die
a ...STRIEJLEN,
w. auf kniipfen. a ...STROOIJEN, b. w. au fstreuen,

auf 'etwas streuen . *. .ST1100IJING,
v. das Au fstreuen. *...STROOPETI , b.
w.

aufstreifen ; durch Aufstrerfen die

Haut verwunden. *...STROOPING, v.
das Aufstrerfen ; das Schindel].
(ong.) aufstieben , aufstauben , als Staub in die Mille steigen ; fig. aufbrausen , zornig werden ,
auffahren. a ...STEIT, m. das Aufprallen eines flachen Steinchens auf
einem Wasserspiegel. 4 ...STDTSEN, b.

OPSTIIIVEN , o.

w. (t) au fwiegeln , anhetzen. *...
STETTTEN, b. w. stdtzen , durch Stfitzen

vor Fallen bewahren ; (132) die Segelstangen verlangern. a ...STUWEN, b. w.
gegenhalten, auf batten, aufstauen. a...
STEWING, v. das Aufstauen (des Wassers).
OPTAKELEN, b. w. auftakeln , das
Takelwerk befestigen , wit dery Takelwerk versehen (132) ; fig. sick aufputzen , sich auftakeln (gem.). a ...TAILELING- , v. das Auftakeln.
OPTARNEN , (OPTORNEN), b. en o. w.
auftrennen , losgehen (von einer Nath).
*...TAsSEN, b. w. auftassen , in Tassen
haufen , fiber einander legen (Getreide),
aufhaufen , bei Dichtern : sammein.
OPTEERENAAR , in. der Aufzeichner ,
Notiztlihrer. a ...TEEKENEN, b. w. aufzeichnen , aufschreiben , eine Zeichnung ausarbeiten , vollendert.
TEE7). die Aufzeichnung, das Aufschreiben , die Notizfiihrung, Eintragung , die Vollendung , Ausarbeitung,
einer Zeichnung. a ...TELLEN, b. w.
aufzahlen , herzahlen , einzeln der Reihe
nach anfiihren , zusammenzahlen , ad-

OPT.

OPV.

diren.
.TELLEND , b. n. aufztihlend,
, v.
zusammenzAhlend.

getrokken, das Kind hat die gauze
Nacht hindurch nicht geschlaren ; de
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die Miura • Zusammenzahlun die 11 deur , het venster —, die Thtire das

Addition. *...TEREN (REVREN) , b.
tv. aufs Neue mit Theer bestreichen.
TERM', b. to. aufzehren verzehren, durchbringen. v. die
Verschwendung , Aufzehrung, Verzehrung. 44 ...TicaTEN, (OPTIJGEff), b. w.
zie OpTIJGEN.
zie AANTIJGING eft OPTUGING.
OPTIE, v. (1-) die Wahl; hij heeft het

huffs voor drib jaren gehuurd , en een
jaar er hat das Maus fiir drei Jahre
gemiethet, und ein Jahr auf Wahl.
*...TIJGEN, b. w. (ong. en gel.) zie AA.NTUGEN. *...TIJGING, V. zie AANTUGING.
41 ...TILLEN, b. tn. mit Mahe aufheben. *...TIMMIEREN, b. to. aufbauen
auf etwas bauen; ein Gebaude auffiihren. . TIMMER
, v. der Aufbau.
41 ...TOGT, der Aufzug , das Aufziehen,
der Marsch , Anmarsch , Zug.
TOOJJElf , b. w. aufschmtieken aufputzen.
,
(OrT0oisEL)
0. der Putz , Schmuck , die Verzierung.
*...TOOISTER, v. die, welche au fsehmitekt , aufputzt. *...TOoltIEN, b.
w. aufzdurnen, auf krampen. *...TOOXING, v. die Aufzaumung ; das Ant
krampen. *...TORENElf , b. to. aufthtirmen. m ...TORNEN, zie OPTÁRNEN.
*...TRED, m. (OPTREDE, OPTREE),
V.

der Auftritt , die Stufe, Treppe.

41 ...TREDEN, b. w. auftreten , hinauf-

steigen. *...TREDING ,
das Auftretreten , Hinaufsteiun. *...TREE, V.
zie OPTRED. ?RUC, der gewOhnliehe Aufenthaltsort fiir eine lairzere , unbestlmmte Zeit ; ergens eenen
hebben , irgendwo einen solchen
Aufenthaltsort haben. *...TRERBRUG,
V. Zip OFIL&A.LBRUG. *...TREKKED, b.
en o. w. (our.) anfziehen (dureh Ziehen Offnen ; in die Mille ziehen ; noch
mit einem Stockwerk erhiThen ; zusammenrechnen ; erziehen , grosz ziehen,
grosz filttern , sich in Marsh setzen ,
auf die Wache ziehen , aufspannen ;
sich iiber etwas lustig machen) ; auf
brechen , sich wegbegeben ; a ti fdiinsten;
schreien, unruhig sein; aufsteigen (vom
Nebel) ; het gordijn —, den Vorhang
aufziehen ; eene fiesch —, eine Flasche
aufsttipseln ; de zon irekt den nevel
op, die Sonne zieht den Nebel ant;
de mist zal wel —, der Nebel wird
wohl steigen ; zijne kinderen goed
seine Kinder gut erziehen ; de vloer
trekt op, der Fuszboden ist feucht,
diinstet aus ; het kind heeft (of, ik heb
met het kind) den ganschen nacht op-
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Fenster Offnen oder aufinaclien ; het
leper trekt op, das Laser brieht ant,
setzt sich in Marsch. " TREKKING ,
V. das Aufziehen (der ,Aufzug ; die Erzieh ung ; das Groszziehen ; das Zusammenzahlen ; das Aufspannen ; das Aufbauen) ; das Ausdtinsten ; das Auf breellen Sichwegbegeben.
OFTROETEN, 0.
Trumpf aufspielen ; darauf losschlagen, darauf losprtigeln, drauf
trurnpfen. TUIGElf b. to. anschirren. *...TEIGING, v. das Aufschirren.
% ...TUIJEREN, b. w. die Haare mit
Bandern verzieren. —TA.ART , (OrNABING), v. die Auffahrt, das Hinauffahren , die Bergfahrt, Himmelfahrt.
*...TADEIIIEN, b. to. ein Seil
lig einziehen , einklaftern . *...TAGEN,
zie OFTEGEB. o. w. (ong.)
auffallen, auf etwas fallen. *...TA/1GEN , b. w. (ong.) auffangen ; unterschlagen ; zusammentreiben; eenen bal
einen Ball aufrangen , greifen ;
bloed
Blut auffangen, sammein ;
Briefe auffangen ,
brieven
schlagen ; eenen dief einen Diem
in Verhaft nehmen ; het wild —, das
Wild zusammentreiben. *...TA.REN
b. en 0. W. (ong.) auffahren , (aufWarts fahren, in die 116he fahren ,
hinauffahren, den Strom binauffahren ;
zornig werden , aufbrausen ; durch Faliren Offnen). *,..VABEND , b. n. auffahrend , (hitzig , zornig , heftig).
TARENDE[EID , V. die Geneigtlieit zum.
Jabzorn *a —TARING , v. das Hinauffahren ; die Auffahrt; zie OPTA.11Elf.
*...TATTED, b. to. auffassen (fassen
und aufheben ; begreifen) ; vat uwen
mantel op , fassen Sie ihren Mantel
auf ; haat —, Hasz gegen einen fassen; de wapens
zu den Waffen
greifen ; iets verkeerd etwas verkehrt auffassen ; iets kwalijk —, etwas libel aufnehmen. *. VATTING , V.
das Auffassen , Aufheben ; der Begriff,
die Auffassung, die Meinung; das Erfassen, die Ergreifung , eene verkeerde
—, eine verkehrte Auffassung. *...
'VEGR1T, b. to. auffegen (zusammenfegen ; abfegen , abwisehen , reinigen).
*...VEILED, b. w. zum Verkaufe aussetzen oder anbieten, versteigern, WentLeh verkaufen. v. das
Anbieten oder Aussetzen zum Verkaufe, die Versteigerung, der Offentliche
Verkauf. *...TERWEN , b. tv. auffarben (aufs Neue fiirben, durch Flirben
einen ' neuen Anstrich geben ; durch
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Farben verhrauclien). *...VE/MING ,
v. das Auffiirben (aufs Neue ; durch
Farber verbrauchen). VETEREN ,
b. w. aufschniiren ((lurch Schntire aufwarts befestigen) ; fig. de broek —,
den Kopf waschen , den Text lesen
ammo- , b. w. auffeilen (au fs
Neue feilen ; Watt feilen). TEILING , v. das Auffeilen ; zie °FUJIAN.
4 . . .TUZILLEN , b. w. durch Winden
oder andere Maschinen emporziehen ;
Behr preisen , riihmen . *...YIJZELiNG,
v. das Aufwinden, das Erheben durch
Winden ; die Lobeserliebung. TINDEN , b. w. auffinden (erfinden , ermitteln ; ausinitteln).
,
v. die Auffindung, (Erfindung, Ernatelung , Ausmittelung). *...YISSCREN 9
b. to. auffischen ; wegfisehen , alle Fische wegfangen ; fig. auskundschaften,
entdecken, o.
to. aufflammen , entflammen , atiflodern. .YLAMIEND 9 b. v, en bijw.
en dw. aufflammend, entflammend,
auflodernd. 4 . . .YLECIITEN, b. w. (our.)
autilechten (in die Hobe flechten; durch
Flechten in Ordnung bringen). a...
TLIEGIN , 0. w. auffliegen (in die HiShe
fliegen ; sich schnell Offnen ; schnell
hinauf laufen; schnell aufspringen;
(lurch Pulver in die Luft getrieben
werden ; fig. auffahren , in Hitze gerathen , zornig werden, aufbrausen).
4 . . .TLIZGEND , b. v. fig. hitzig zornig, auffahrend , aufbrausenti. *...
TLIEGENDli , V. die Neigung
zum Zorn. *...IT LIEGING , V. das Auffliegen ; zie OPNLIEGEN. 4 . VLIJMEN , b.
w. mit einer Lanzette tiffrien , einen
Einselinitt mit derselben machen. a...
'VW MING, V. das Oeffnen mitteist einer
Lanzette 4 . YLOEKEN zie OFDRIESCHEN. 4 .. .TOEDELING
CH v. das
Pflegekind , der ZOgling. YOEDEN
b. w. aufftittern, groszziehen , aufzieben , erziehen ; stecht opgevoede kinderen , schlecht erzogene Kinder. '1 . . ;VOIDER , m. der Pflegevater ; Erzieher.
4 . ..TOEDING , V. der Unterhatt , die Erziehting ; tier Unterricht ; tot de — behoorende , zur Erziehung gelitirig, padagogisch ; huis van opvoeding. eine Erziehungsanstalt. 4 ...YOEDI1 GSGESTICHT,
(OPPOEDINGSHUIS) , . die Erziehungsanstalt. *...YOEDINGSHIJNDE (OPY0EDINGSI{UNST), v. die Erziehungslehre ,
Erziehungskunst , Padagogi k . .Y0EDINGSIEU1fDIG , b. n. en bijw. was auf
Erziehung Bezug hat oder sich darnit
beschaftigt,padagogisch. *...TOEDINGS-

MIDDEL , o. das Erzieliungsm ittel. *. . .
NOEDINGSPIAN. 0. der Erziebungsplan.

OPW.
...YOEDINGSSCHOOL, v. die Erzielitingsanstalt. *...VOEDKUNDE , zie OPY0EDINGSKUNDE. 4 ...T0EDRUNDIG, tie OPYOEDINGSKUNDIG. 4 ...YOEDKUNDIGE, m.
der Erzieher, Padagoge. *...ITOEDSTER,

v. die Erzielierin; Pflegemutter, Amme.
OFY0EGEN , b. w. aufli5ufen , in gehtirige Ordnung legen ; die Fugen
eines Mauerwerks erneuern , sie mit
*...TOELEN , b.
balk auffrischen.
w. auf etwas fillilen ; -fig. iemand op
den Land voelen, einem auf den Zahn
fiihlen, ihn ausforschen.*...TOERBA.AR,

b. a. was sich in die Iledie bringen
laszt , b. w. auffiihren
(in die HOlie fiihren), aufwarts fiihren , hinauf fiihreit ; fig. selir loben.
•
VO BRUM , V. das Auffithren ; zie
OPV0EREN . 4 .
TOLGEN , b. w. folgen (naclifolgen , in Jemandes Stelle
Amt treten; befoigen, gehorchen, beobachten , beachten ; vine lusten
seinen ',listen frdlinen ; eenen • road
einen Rath befoigen. "... TOLSEND , b. n. en bijw. folgend , nachfolgend , hlinftig , zukiinftig , spater.
4 . ..YOLGER , der Nachfolger ; tier etwas befolgt , beachtet
•
die Naclifolge ; Befolgung, Beachtang, Beobachtung, Nachachtung. a...
YOLGSTER , V. die Nachfolgerin; die
etwas befolgt heachtet ; zij vat mijne
zijn , sie soil meine Nachfolgerin
sein. *...POLLEN, b. w. zie Orvo-tLEN. 4 . . .YOUWEN , b. w. (ong.) auffalb. w. auffordern,
ten .
aufbieten. , v. die Aufforderung, Aufbietffng, das Aufgebot. *...
YRETEN , b. w. (ong.) (gem.) auffressen (ganzlich verzehren ; fig. zu Grunde
richten) ; fig. iernand Jewand auffressen , sein flab nod Gut durchbringen ; de roest hee ft dat ijzer gebeel
.opgevreten, der Rost hat das Eisen
ganz aufgefressen. *...YRETER , m.
zie OPder Auffresser.
WELT TEN. TULLIN , b. w. auffilllen , (wieder y ou 1 machen , anftillen,
nachfiilien , volt stopfen) ; tiberffillen ;
ein Kiichlein fiillen ;
een kuiken
een vat unjn ein Fasz 'Vein nachfallen ; zich wet spifs en drank —,
sich mit Speis and frank iiberfiillen ,
tiberladen. *...PULLER., m. derjenige,
welcher auffiiiit , fulit. *...TVLLING
V. das Auffullen , Anfiillen , Nachftillen,
Volistopfen Ausstopfen. *...TULSLL
, die Fiillung.
o. das
OPWAAIJEN, b. en 0. (ong. en gel.)
aufwetien (in die Mlle welten ; durch
Wehen Offnen ; durch den Wind aufgelioben werden; durch den Wind ge-

OPW.

OPW.
itTnet werden); beftig welien ; de wind
zal nog wel wat —, der Wind wird
zioch lieftig werden. WAARTS, bijw.
aufwarts, in die Hole, nach oben bin,
empor ; de rivier
roeijen , den Strom
hinauf (stroinaufwarts) rudern. *...
1VACHT22.V. , w. aufwarten (feierlich
empfangen ; seine Aufwartung machen,
einen lititliclren Besuch machen ; dienen) ; warten , erwarten ; zu Jemandes
Gefolge gehOren ; 7k zal hem bij de kerk
—, Jell werde ilia bei der Kirclie ermarten (auf ilia warten). *. .WADEN
b. w. den Strom liinauf waten. a...
WAKEN, . aufwaclien (vom Schiafe
erwachen ; jig. rege and wirksam werden). *...WASKEItEN, o. W. sich er.
lichen, starker werden, sick vermehren;
'Hunter werden, sick ermuntern ; de
wind zal wel —, der Wind wird noch
starker werden. *... WAKKEHIRG , v.
die Erliebung, Verstarkung, Vermeilrung; Erfrischung, Ermunterung. a...
WALLEN , b. en o.
aufwallen , in
die Mlle wallen , aufsieden. . WA_RNEN , b. w. aufwarmen (von Neueni
warmen ; fig. vergessenen Zwiespalt
wieder bervorlieben); den ouden twist
weder —, eine langst vergessene Zwistigkeit wieder aufwarmen. *. . WARMING V. das Aufwarrnen ; zie OPWAR5IIN. . WA *WHEN , b. to. (ong.) aufwaschen (durch Waschen reinigen; durch
'Waschen wegschaffen ; wund waschen ;
durch Waschen verbrauchen) . a...
'WASSCIIING , V. das Aufwaschen ; zie
OPWA.SSCIIEN. * WASSEN , o. w. (ong.)
aufwachsen (in die Ilohe waclisen, grosz
werden) ; fig. niet tegen iernand opgewasstn zijn , sich mit einem nicht
niessen kiinnen, ihm nicht gcwachsen
sein. *...WA.SSING , V. das Aufwachsen,
Wachsen. *... WAXER (BOYENWATER),
o. zie OPPERWATER * . WEGEN , b.
to. (ong.) aufwagen ((lurch ein Hebezeug in die [lobe bringen ; darwagen);
4ufwiegen (iibertreffen); flat blok kan
het gewigt niet —, dieser Block kann
das Gewicht nicht aufw5g,en ; tegen
goad —, gegen Gold aufwagen , dem
Golde an Werth gleichstellen; zu Owner
bezatilen ; zijne deugden kunnen
zijne gebreken wet —, seine Tugenden
kOnnen seine Gebrechen wohl aufwiegen (iibertreffen) ; uwe gronden zijn
vent te zwak, orn de mijne te kunnen
Ihre Grande sind viel zu scliwach,
um die meinigen aufzuwiegen.
OPWEEKEN, b. w. aufwerfen (vom Schlafe ; von dem Tode erwecken ; munter,
lebhaft, heiter machen); anreizen , erznuthigen, aufmuntern, anregen, er-
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regen, rege machen ; den eethsst van
Jeinandes Eszlust rege maiernand
chen; de aandacht die Aufmerksamkeit erregen. *...WERKEND, b. n.
(34) erweckend , erregend , anregend ;
middel, ein anreerbaulicli ; een
gendes Mittel ; eene opwekkende preek ,
eine erbauliche Predigt. WEIMER ,
in. der Necker; wer aufweckt, erniuntert, a ntreibt , a nreizt *. .WERRING ,
V. das Aufwecken ; die Auferweckung
von dem Tode; die Ermunterung, Aut..
munterung , Anreizung, Anregung.
OewELLEN, b. en o. w. aufquellen ; ansclivvellen ; aufwallen , aufsieden ;
sprudeln ; fig. sich ertiirnen. *...
WELLING , v. das Aufquellen ; Anseliwellen ; die Aufwallung , das Aufsieden , Auf bra usen , Aufsprudeln. *. . .
1VENTELEN , b. w. aufwalzen, in die
Hoke walzen , auf etwas malzen. *...
WE3TELING , V. das Aufwalhen. a...
w. Iiinauf arbeiten ; auf
WEREEN
etwas arbeiten , aufsticken ; aufarbeiten,
arbeitend verbrauchen. .WERPEN
b. w. (ong.) aufwerfen (in die Mille
werfen ; auf etwas werfen, (lurch Werfen Offnen ; auswerfen, wieder von sich

ge gen (vom Meere); aufstoszen (von
Speisen) ; sich eigenmächtig fur etwas
erklaren); de zee werpt schuim, op,
das Meer wirst Schaum auf (aus) ; eene
schans —, eine Schanze aufwerfen ;,
(zich verzetten), sich aufwerzich

fen, sich auflehnen , sich empiiren ;
eene vraag —, eine Frage aufwerfen ;
een balletje van iris etwas (redend)

aufs Tapet bringen ; zich tot koning
sick zum Konig aufwerfen. *. WERPING , V. das Aufwerfen (Oeffnen durch

einen Wurf) ; das Aufwerfen ; die Aufletinung ; das Aufstoszen (der Speise) ;
zie OPWERPEN 4 . .WIEGEN, b. w.
fig.

groszzielien erziehen, ernahren ;

von Jugend an unterrichten. *. .WIJZ EN , b. w. (ong.) aufweisen , aufzeigen
(mit erhobenen Fingern). * WINDEN,.
b. to. (ong ) aufwinden (in die Hoke
winden ; auf etwas winden, aufwickeln);
reizen , anspornen ; aufzielien (eine
Garn aufwinden ; een
Uhr); garen
uurwerk —, eine Uhr aufsieden; fig.
iernand Jemand aufwiegeln, anreizen , anspornen , anfeuern ; het anker
—, den Anker lichten.*... WINDER ,
In. wer aufwindet; aufziebt, anspornt;
zie OPWINDEN *. . WINDING , v. das
Aufwinden, Aufzieben ; die Aufwiegclung, Anreizung. * .WIPPEN, b. en
o. W. in die Mlle schnellen; sich
schncll erheben gij zult de plank —,
du wirst das Brett in die Mike schist'.
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hastig sich
len ; van zijnen stoel
von seiner' Stulil erheben .

wing ; met —, mit Vorsatz , vorsatzLich , mit Flelsz , absichtlich ; fig. bij

SCHEN , zie OPVEGEN. *• • .WISSELAAB,
in. der Aufwechsler. ..witisELEN, b.

zijn — blijven, !auf seinem Vorhaben
beharrcn, bei seinem Vorsatze bleiben;
ik heb het niet met — gedaan, ich
babe es nicht mit Vorsatz gethan.*...zETSEL, o. der Aufsatz. *...ZETT.ELIJR,bziw.
vorsatzlich (absichtlich, mit Vorsatz, mit

w. aufwechsein , durch Einwechseln
sammeln. *...WISSELING , V. die Aufwechselung. *...WOEKEZIEN , b. W.
aufwuchern , zusammenwuchern. 0...
WOEKERING , V. die Aufwucherung.
4 . — IVOELES, b. to. aufwiiiilen. *...
WOEUNG , V. die Aufwiihiung. a...
wituvEN, (OPYRijrvEN) , b. tv. (ong.)
aufreiben ((lurch Reiben Mien ; wand
machen ; giatten, einen neuen Glanz
verleihen , aufputzen ; durch Reiben
verbrauchen).
OPZA.DELEN, b. w. aufsatteln, den Sattel
autlegen. *...ZADELING , V. das Aufsatteln, Satteln . ZAGEN , b. W.
aufsagen ((lurch Sagen Offnen ; durch
Sagen verwunden ; frischauf s5gen ,zu sfigen anfangen ; alles sagen , was
zu sagen ist; auf der Geige kratzen).
**....ZARKEN , b. en 0 . W. el nsacken
(in Sadie oder in Taschen thun ; heimlicit einstecken); sich auf etwas senken.
*...ZA.MELE1V , b. w. aufsamraeln (zusanamenlesen , auflesen , sammein, einsammeln); de stemmen —, die Stimmen einsamtneln. *... ZAAIELER , m.
der Einsarnrnler. *...ZAMELING , V.
die Einsammlung , Anhaufung , der
Haufen , die Menge ; — der stemmen,
die Einsammlung der Stimmen. a...
ZEGGEN, b. w. (onr.) aufsagen (hersagen ; zurficknehmen aufkiindigen, ansagen) ; zeg op, wie heeft het gedaan?
sag an, wer hat es gethan ? iemand
de vriendschap —, einem die Freundschaft aufsagen ; tot opzeggens toe, his
zur Aufkiindigung ; iemand de huur
Jemanden die Mettle aufkiindigen,
aufsagen. ..ZEGGING , V. das Aufsagen (Hersagen ; die Entlassung; Aufkiindigung, Absagung , Kiindigung. *...
ZEILEN, b. en 0. w. aufsegeln (hinaufsegeln , welter segein) ; besegeln (ein
Schiff) ; fig. ansfilliren , tiberwinden ;
wij kunnen dat niet
wir lainnen
das nicht iiberwinden ; hij Lan dat
huishouden niet
er kann die Kosten
der Haushaltung nicht aufbringen. a...
ZEE b. w. (ong.) hinaufsenden (in
die HOU senden, hinaufschicken); emsenden ; entsenden , abfertigen ; versenden ; an Wall senden ; ik zal die papieren ich werde diese Papiere
einsenden. *....ZENDING, V. das Hinaufsehicken , Hinaufsenden , die Einsendung , Abordnung, Entsendung , Abfertigung. *...ZET 0. der Vorsatz, Entschlusz, das Vorhaben , die Ueberle-

Fleisz , mit Vorbedacht geflissentlich).
OPZrTTEN, b. to. aufsetzen (in die

Hiihe , aufrecht setzen ; difuen, aufmachen ; auf etwas setzen ; aufstellen ;
aufhetzen ,
erhOlten) ;
den
Preis
aufwiegeln ;
anreizen
anspornen ,

wagen , der Gefahr bloszstellen aufopfern ; anfangen , beginnen; betriigen , hintergehen , anfiihren ; besuchen
und sich auftischen tassels ; ausstopfen;
de kegels —, die Kegel aufstellen ; hij

heeft alle deuren en vensters opge:et
er hat alle Thiiren und Fenster aufgesetzt ; eenen winkel einen Laden
aufrichten ; de poort voor den vijand

das Thor dem Feinde tiffnen ; een
breiwerk —, eine Strickarbeit beginnen
(aufschlagen) ; een stuk linnen ein

Stuck Leinwand auf etwas setzen nä-hen ; fig. geld in een spel —, Geld
im Spiele einsetzen ; iemand horens

einen zum Mirnertrager (Hahnrei)
machen ; de nag —, die Flagge aufMellen, aufhissen ; het eten das
Essen auftragen (aufsetzen) ; de kiel
—, den Kiel auf die Werfte setzen;
het anker —, den Anker aufsetzen
auf den Krahnbatten bringen ; goed
en bloed voor iernand —, Gut und
Biut für einen wagen ; eene val -,
eine Falle stellen oder legen, ihm binterlistig nachstelien ; eene school —,
eine Salute errichten , griinden ; het
yolk tegen de regering das Volk
gegen die Regierung aufwiegeln ; iemand eene kroon —, einem eine Krone
aufsetzen , ihn kronen ; fig. einen verlaumden , anschwarzen ; het brood —,
den Preis des Brodes erholihen; iemand -,
einen betragen überlisten ; aufwiegeln ;
de knevels —, den Knebelbart aufstreiclien ; eenen leelijken mond —, ein
fiirchterliches Maul machen ; vogels -,
Vogel ausstopfen ; wij zullen u in den
loop van den winter eens —, wit- wollen uns im Laufe des Winters von 'dir
einmal recht auftischen lassen.
ZETTING V. das Aufsatzen (das Aufreeittsetzen; das Oeffnen ; das Setzen
auf etwas ; das Aufstellen ; die Erhilhung des Preises; die Errichtung) ;
das Anfangen einer Strickarbeit; die
Aufwieglung; der Betrug, die Hintergehung ;
die Besegelung
(eines

OPZ,
Schiffes).
OMEN o. (onr.) aufsehen (in die

Hiihe sehen , aufblicken, aufschauen ;
die Augen erheben ; fly. mit Verwunderung nach etwas schen ; sich wun.
dern , erstaunen) ; tegen Lets etwas
ungern tbun sagen u. s. w. ; gij zult
er van —, du wirst darither erstaunen.
*---, o. das Aufblicken , Aufschauen ;
Erstaunen , die Verwunderung ; reel
baren, ein groszes Aufsehen machen oder erregen. , b. n.
en bijw. Aufsehen erregend.
OPZIE11'ER (OPZIVIDER) , tn. der Aufseher; Vorsteher ; Verwalter ; Kirchenalteste; eener school, der Schulaufsetter ; — op de binnenlandsche raart,
der Aufseher fiber die Fluszschifffahrt;
— op den scheepsbouw,, der Schiffsbauaufseher.• *, ..ZIENERSAMBT , o. das
Aufseheramt, die Aufsicht, Verwaltung,
Fiihrung, Leitung ; — eener heck, die
Aufsicht fiber eine Kirche.
MR, V. die Aufseherin , Leiterin ,
Fiihrerin, Hiiterin. *...ZIGT, o. die
Aufsicht , Fiihrung , Leitung; Absicht ,
Beziehung , Riicksicht , Hinsicht; aan
iemands toerertrouwen , Jemaxides
Aufsicht anvertrauen; in dit —, in
dieser Hinsicht; ten opzigte ran, in.
Bezug, in Blicksicht auf, in Anse.
hung, in Betracht u. s. w.; to mijnen
opzigte, inich betreffend; ,net — tot
zijne verdienste , in Riicksicht auf
seine Verdienste. *...ZIGTELIJK, b. n.
en bijw. beziiglich , riicksichtlich , bin.
sichtlich , betreffend , in Absicht , in
Vergleichung, in Betreff, in Riicksicht.
*. ..ZIGTELIJKILEID , v. die Rficksicht,
Beziehung, das Verhaltnisz. *...ZIGTENS zie OPZIGTELIJK. *...ZIGTZE
m. der Aufseher. *...ZIGTERES , V.
zie OPZIENSTER. . ZIGTIG , b. n.
ins Auge fallend , Aufsehen erregend,
auffallend ; eent opzigtige kleeding , eine
auffallende Kleidung. *... ZIGTIGHEID:,
V. die Eigenschaft des Auffallenden.
*...ZIGTSTER zie OPZIEWSTER.
Zip , 0. w. (our.) aufgestanden sein ;
often stehen , los stehen; verzehrt sein;
hij is nog niet op (opgestaan), er 1st
noch nicht aufgestanden ; alles is op,
alles 1st auf (aufgezehrt). *...ZINGEN
b. w. (ong.) anstimmen, zu singen
anfangen. *...ZITTEN, o. w. (ong.)
aufsitzen (auf etwas sitzen auszer
Bette bleiben , auf den Hinterpfoten
sitzen ; sich zu Pferde setzen) ; aufwarten; schmeicheln, kriechen , sich
vor einem kriimmen , sich erniedrigen;
hij lean wel
er kann wunderschOn
schmeicheln ; ik zal hem eel doers

ORA.

637

ich werde ihn scion zu belehren wissen; met hangende pooten voor ietnand
einen hiindischen Gehorsam zeigen;
de gansche add moet —, der ganze
Adel musz sich riisten (zu Pferde setzen) . . der Schmeichler,, Speichellecker, Kriecher. ...zo.E.
REA', b. w. (onr.) aufsuchen (zu finden suchen ; aufspiiren , nachschlagen
(in einem Buche); suchen und -wiederbringen , apportiren ; nachsuchen, nachforschen). ZOEKER , m. der For.
scher,, Nachforscher Aufspiirer. *...
ZOEKING, v. das Aufsuchen (das Suchen, Sptiren der Jagdhunde, die Nachsuchung , Nachforschung). MEEK8TER , V . die Forscherin , Aufspiirerin.
*...ZOLDEREI , b. w. aufspeichern ,
auf dern Speicher aufhdufen.
DERING , v. das Aufspeichern. a...
ZOUTEN , b. W. (ong.) in Salz legen ,

einsaizen . einptickeln ; fly. auf hehen ,

aufbewahren , nicht verkaufen. *...
ZOUTING , V. das Einsalzen; das Aut.bewahren . . . . ZUIGEN , b. w. (ong.)
aufsaugen (alles saugen, saugend
nen) . ft ... WIPER", b. w. (ong.) gem.
aussaufen , austrinken ; fig. versaufen
vertrin ken , (lurch Saufen durchbringen.
OPZWALPEN , b. tv. aufvverfen auswerfen (von den Meereswogen) ; good
—, Gold auswerfen. ,ZWELGElf, b.
w. aufschlucken , aufschlingen, verschiucken. *...ZWELGING, V. das Einschlingen , Aufschlucken. *...ZWELLEIG
o. w. (ong.) aufschwellen (sich aus-.
delinen, anschwellen, auflaufen, steigen;
fig. 5uszerst aufgebracht werden; de
rider zwelt op, der Flusz schwillt auf;
opgezwollen van hoogmoed , aufgeblasen , aufgeblahet vor Hochmuth.
ZWELLING, v. das Aufschwellen (Anschwellen, Auflaufen. Steigen) ; die Geschwulst; der Hochmuth ; de — van
het water , das Steigen des Wassers ; —
van inoed , die ErhoThung des Muthes.
9+ . . .ZWENMEIV , o. w. (ong,) obenschwimmen (ant der Oberflache schwimmen); aufwarts schwimmen, gegen den
Strom schwimmen. *se. ZWEREN , b.
to. (ong.) eidlich aufbiirden; zij heeft
hem het kind opgezworen, sic hat es
eidlich erhdrtet , dasz er Vater des
Kindes sei. *...ZWETSEN, b. w. aufschneiden, prablen , groszthun, groszsprechen, Wind machen.
b, to. aufputzen, aufschmiicken , putzen , scluniicken,
ORAKEL , 0. der GOtterspruch, das Orakel ; der Oa, wo das Orakel gesprochen
wird; lig. Ausspruch ; ein werser Mann,
ein weises Frauenzimmer,, chi Weiser
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Rathgeber ; goddelijke orakeien, die
Weissagungen , Prophezeiungen. *—
ELAD, o. das Orakelblatt, ein Blatt,
worauf ein Orakelspruell steht. *—
ILEX, zie ORARELSPREUS. *—SPREUS,
V. der Orakelspruch . *—TA.A.L, V. die
Orakelsprache ; — sprekea, wie ein
Orakel sprechen.
ORARJE, o. die Pomeranzenfarbe. *--,
b. n. orangegelb , pomeranzenfarbig.
*—, tn. der Porneranzenbaurn . *----.
APPEL, tn. die Pomeranze , Orange. *--ELOESEN, tn. die Pomeranzenbliithe, Orangenbliitle. *--BLOESEXWATER , O. das Orangebliithenwasser. *—BOOM, m. der Pomeranzenbaum, Orangebaum. *—DRARK,
zie ORANJESAP. *--GEZIND, b. n. orangistisch, Oranien gewogen , oranisch
gesinnt (in der Niederl. Geschiehte).
*--EIST, v. die Pomeranzenkiste, eine
Kiste zur Aufbewahrung der Orangen.
*—ILART (ORANJENIAN) , m. ein zur
orangistischen Parfet gehdrender Mann,
ein Anhanger des Hauses von Oranien.
4L—HLEUR , V. die Orangefarbe , das
Orangegelb. *—ILLEURIG , b. n. pomeranzenfarbig , orangegelb. *—HOP ,
m. der Engerling (die Made , woraus
der Maikafer entsteht). *—LIEDER, V.
tneerv. zie ORANJEXAN. *--LisT , o.
orangefarbenes Band. *-31AN , m. der
Orangeverkaufer ; der Anhanger des
Hauses Oranien. *—PEER , v. die Zitronenbirne , Pomeranzenbirne. *---Bkr,
v. die Orangerie , das Gewaelshaus der
Pomeranzen and Citronenbaume. *—
SAP , o. der Pomeranzensaft. *—seliii,
(ORANGEscrIEL), v. die Pomeranzenschale. *—SNIPPERS, m. me. eingemachte Orangesebalen. *—SPRUIT , v.
ein Pomeranzenseltiszling ; fig. ein Abkommeling aus dem Ilause Oranien.
ft—STASH, m. der Stamm des Pomeranzenbaumes. *—YAAN , v. (ORARJETLAG , ORASSEVAANDEL) , a. die oran
gistisehe Flagge. *—WATER, v. das
Pomeranzenwasser.
ORATIE a zie REDEVOERING.
OEBER , b. n. (ORBERLIJK), bijw. (-I-)
niitzlich , nutzbar,, fOrderlich , vornein-Jail. *— EN, b. w. genieszen, gebrauchen , anwenden , urn vor Verderben zu bewahren. *—Lijii , zie OREM.
ORDE , V. die Ordnung , Regel , Einrieltong , der Rang, der Orden (die Briiderschaft, Zunft , der geistliehe Orden,
Mtinclisorden , Ritterorden ; das Ordenszeichen); alles is bij hem in de beste
—, alles ist bei Om in der besten
Ordnung ; de Dorisehe —, die dorisehe

Ordnung (18); hij draagt vier ordent ,
er tragt vier Orden. *—BAND, m. (ORDELINT) , O. das Ordensband. ft—SETTING, V. die Ordenskette. *—LIEVEND,
b. n. en bijw. ordnungsliebend. *—
LIETERDHEID ,

V.

die Ordnungsliebe.

*--Li
p , b. n. en bijw. ordentlich ,
in guter Ordnung , geregelL , regelmaszig; wohlanstand ig , geziemend - *—
LIJKHEID,

V.

die Ordnung, Beget-

maszigkeit ; Zucht, Wohlanstandigkeit.
*—Loos, b. n. en bijw. unordeutlich,
ohne Ordnung, verwirrt , unregelmaszig, ordnungslos. *_LOOSIIEID, v. die
Unordnung , Verwirrung , Unregelsnaszigkeit. 11 -11.A.IIS , v. die Vorschrift,
Ordonnanz. *—TIER, bijw. ordnen (anordnen , in Ordnung bringen); in eenen
geistliehen Orden aufnehmen , die Priesterweihe ertheilen, in den Priesterstand
setzen. *—RING, v. das Ordnen , Anordnen ; die Priesterweihe , Eiusetzung
in den Priesterstand.
ORDER , v. der Befell, Auftrag; die Zucht,
Mannszuclit.
ORDESBROEDER , m. (ORDERSBROEDEB)
der Ordensbruder, Mooch. "...BUIS,
o. das Ordenshaus, Kloster. '*...ILEED,
0. das Ordenskleid , die Ordenstraeht.
*...LID, o. das Ordensglied , Ordensmitglied. *. —LINT , 0. zie ORDEBABD.
*...XAN, tn. der Ordensrnann. *...
REGEL s tn. die Ordensregel. *...BIDDER, nz . der Ordensritter. *...TEEKEN,
o. das Ordenszeichen. *...TERLEENING,
V. die Ordensverleihung. *...ZUSTER ,
v. die Ordensschwester, Nonne.
ORDINANS, zie ORDESA.RS.
OBDIRANTIE , (ond. w.) v. die Verordnung, Verfiigung, der Befell ; die Anordnung.
ORDENARIS , nz. die Offentliehe Tafel , das
Offentliehe Speiseliaus, Gasthaus; in
eenen — eten , an Offentlieher Tafel
essen. *-11OUDER , vz:, der Speisewirth,
Gastgeber.
OBDINEREN, b. w. Zie ORDERER.
ORDIRERIJIG, v. der Befell ; die Anordming.
ORDORRINTIE, V. die Verordnung , der
Befell , die Vorschrift; die Anordnung;
— eerier schildenj , die Anordnung
eines Gernables ; — van een' yeneesheer,
die Vorschrift eines Arztes.
ORDONRANTS, V. der Befell.
ORDOBRINTS-OFFICIER , M. der Ordonnanz Oflizier.
ORDORREREI, b. w. befallen , verordnen.
OREGO, m. der Dosten, der Majoran (79).
ORGAAX , o. (-1-) das Organ , das Werkzeug.

OUD.
(f) die Organisation ,
die Regelung.
ORGANISCII , b. n. organisch.
ORGANISEREN , b. w. organisiren, ein-

ORGANISATIE,

richten.
ORGANIST (ORGELIST), m. der Organist,

Orgelspieter.

ORGEL, 0. die Orgel , op het — spelen,
auf der Orgel *-BLAASBALK
en. der Orgelbalg. *-BLAZER, vL der
Balgentreter. *---CONCERT o. das Or-

gelconcert. *-DEUR , die Orgelthiire.
*_EN, o. w orgeln , die Orgel spie•
len. 5-IST, zie ORGANIST. *--SAS (ORGELKAST ORGELEIST) V. der Orgelkasten , das Orgeigettause. ,
tn. der Orgelklang. 5 -ELA.TIER , 0.
das Orgelklavier (Klavier nit einer Orgel). *--KOOK, o. der Orgelchor.
LOUD , o. Biel , woraus man Orgelpfeifen macht. 5-MAKER , tn. der Orgelbauer. *—MAR, tn. der Orgelmann ,
Drehorgelspieler. a-1111:1ZIJK , v. die
Orgelmusik. a -PJJP , v. die Orgelpfeife. v. die Orgelpfeifenlippe. *-REGISTER, 0. das Orgelregister , der Orgelzug. *-SPEL , 0.
das Orgelspiel. 5 -SPELER., M. der Orgelspieler,, der Organist. *-TJE o.
Vow. vogels , die Vogelorgel. a-TOON ,
M. der Orgelton, Orgelklang. 5-TRAPPER (ORGELTREDER), m. der Balgentreter. *-WERIC o. das Orgelwerk.
ORIGENEEL , b. n. ursprfinglieh , eigen
o. das Original , die
Urschrift , das Urbild , Urstflck.
ein Neuling, ein junger,
ORINBAAR ,
unerfahrener Matrose.
ORION, m. der Orion (ein Stern theses
Namens).
ORNA.AN, m. der Orkan , ein heftiger
Sturm , die Windsbraut.
°BREST , o. das Orchester. a-MEESTER,
m. der Orchesterdirektor , Musikdirektor.
ORLETOET, M. der Klumpfusz, Klumpfiiszige.
OBLIAAN (ORLEAAN), M. der Orlean (ein
Farbenteig).
ORS , zie Os.
ORSEILLE , V. die Orseille , das Fdrbemoos.
ORTOLAIN, M. Ortolan , die Fettammer
(ein Zugvogel).
Os, m. der Ochs, Ochse, ein verschnittener Stier; fig. hij is een domme —,
er ist ein Ochse (sehr dumm) ; hij is
een regte er ist ein rechter Ochse
(plump, grab).
OSSEBBLOED, O. das Ochsenblut. a ...
DBES, zie OSSENNIEsT. a ...DRIFT, V.
eine Heerde Ochsen. *. „DROVER, In.
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der Othsentreiber, Ochsenhiiter, Ochsenhirt. *...GAL, v. die Ochsengalle.
4 ...HANDEL , m. zie OssE3KOOP.
RANDELAA.R, zie OssEIMOOPER. a...
HART, 0. das Ochsenherz.
SENS , v. ma. das Oclisenhirn. ft...
MOOED, zie OSsENROP. a ...1100RN (OSSENHOREN) , das Ochsenhorn. a...

HUD, V. die Ochsenhaut, das Ochsenfell. a ...ILLAAUW , v. die Ochse,nklaue. ..100? (OSSENHA.NDEL) , M.
der Ochsenhandel. *'...ROOFER (OSSERILANDELAAR) , m. der Oclisenhand,
ler .
(OSSENBOOFD) , 0.
der Ochsenkopf. *...LEER, v. das Ochsenleder. *...LETER , V. die Ochsenleber. , v. der Ochsenmprkt , Viehmarkt. *...RIERG , o.
das Ochsenmark , Rindermark.
NEST, V. der Ochsenmist. a ...MIII.L, M.
das Ochsenmaul. *...00G, o. das Ochsenauge , Rint4sauge (132); die Wassergalle am Himmel (der Vorbote eines
Sturmes). a ...PERS , v. die Oclasen-

wamme , der Ochsenwanst.*...PEZE1(1K , m. der Ochsenziemer.

tn. die Ochsenklaue, der Ochsenfusz.
, tn. die Ochsenschnauze.
*...STAART, V. der Ochsensehwanz.
*...STAL , M. der Ochsenstall. a...
smoRT, V. der Ochsenmist.
I. der Ochsenzahn. *...TONG, v. die
Ochsenzunge, Rindszunge; eine Pflanze
theses Namens. ' ...YACHT, v. zie
SENHUID a ...TLEESCH , 0. das Ochsentleisch, Rindfleisch. *...POET, M.
die Ochsenklaue, der Ochsenhuf. *....
'EIDE, V. die Ochsenweide.
, m. der Ochsenhändler, Jemand,
welcher Ochsen in den Weiden fett
macht, der Fettweider.
OTTER, m. die Otter, Fischotter. *TANGER , tn. der Otterfanger, Meddger. 5 -TANGST , V. der Otterfang, die
Otterjagd. *-TEL, o. die Otterhaut
das Otterfeil.
OTTODIANNISCH, b. n. ottomannisch, tiiraus dem ottomanniscben Reicite.
OUROLLIG, zie HOLEOLLIG ; verwirrt ins
Kopfe , narrisch, drollicht.
OVD, b. n. en Injw. alt; hoe — zijt
gij ? wie alt bist du? ik ben ouder
dan gij , ich bin alter als du ; — worden , alt werden , altern , veralten;
eene oude vrouw,, eine alte Frau ; van
de oudste tijden af,, aus den Altesten
Zeiten her ; eene oude fanlike , eine
alte Familie; een oude makker,, ein
alter Kamerad ; eene oude rot, ein
listiger Mensch ; fig. het is ca weer de
oude deun, es ist schon wieder das
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testen in der Kirche. *...LINGSCHA.P,
alte Lied ; wij kennen elkander van ouds ,
v. die Warde eines Kirchen5Itesten ,
wir kennen uns scion aus friiherer
41...LOOS, b. n. elternios, verwaist.
de oude rnensch (Adam) ,
Zeit ;
*. ..LOOSSEID, V. die Eiterniosigkeit ,
der alte Mensch (der alte Adam); gedas Verwaistsein.
, v. zie Oulijk de oude zongen , zoo piepen de
DERLIEFDE
jongen , spr. wie die Alten sungen
zwitschern die dungen ; jong en — OUDERS (OUDEREN), m. my . die Eltern.
heeft er den mond vol van , Jung and
Alt spricht davon ; oude liefde ver- OUDERWETS, bijw. altfriinkisch altmoalte Liebe rostet nicht ;
disci, nach altem Geschmacke; fig.
roest niet
zijnen ouden gang gaan, bei der gegem. tiichtig , sehr stark.
wohnten Lebensweise bleiben ; het oude OUDERWETSCII , b. n. altvaterisch alt, V. die altmodisehe
modisch.
testament , das alte Testament ; stole
Beschaffenheit.
steinalt ; op den ouden voet , auf
dem alten Fusze, beim Alten ; oude OGDEVROUWENHUIS , 0. ein Stift zur Erbeelden Antiken, alte Kunstarbeiten; nahrung nod Verpflegung alter Frauen.
in oude tijden, vor Alters ; eene oude OUDGRIEKSCII , b. n. en bijw. altgrieGROOTIWEDER
V. die
chisel'.
neut, eine alte Jungfer ;
eigen, die
alte Gewohnheit, das alto GewohnUrgroszmutter,, die Aeltermutter, Mutter des Groszvaters Groszmutter.
oder der.
heitsrecht ; order gewoonte , nach alter Gewohnheit; de ouden, die Alten.
*...GROOTVA.DER, m. der lirgroszvater , der Aeltervater, Vater des Grosz*—A.A.RD, m. der Greis. *--A.CRTIG ,
5-A.DELIJK , b. n. en
vaters oder der Groszmutter. *. .11EID,
b. rt.
v. das Alterthuni , die alte Zeit, Vorbijw. altadelig, von altem Adel. *—
BAKKEN , b. n. altbacken, nicht frisch
welt; das Alter ; oudheden , Alterthilgebacken , altmodisch , altfrankisch,
mer; de helden der —, die Heiden
nach altem Schnitt ; fig. een— vrijer,,
des Alterthums ; de — van een geslaeht , das Alter eines Geschlechts.
ein alter Freier. *-BURGENEESTER ,
(OUDREIDSBEIIIN*...BEIDSKENNER
M. der alt Biirgermeister. *-DUITSCH
NAAB) , m. der Alterthurnskenner, Alb. n. en bijw. altdeutsch.
terthumsforscher, Liebhaber von AlterOUDE, V. (t) zie OUDERD011.
thtimern. *... HEIDSKENNIS , V. zie
OUDEIGEN , o. das alte Recht , Gewohn- i
OUDREIDSKUNDE , *...11EIDSRUNDE , V.
heitsrecht.
OUDEJA.ARSATOND m. der Abend des
die Aiterthumskunde. *. .1IEIDSKUNletzten Tages im Jahre , SylvesterDIG, b. n. en bijw. alterthurnskundig.
*...11EIDSNINNA.AR, m. zie OUDREIDSabend. *...NICHT , tn. die SylvesterKENNER . *. . .IIEIDSEESCHRIJTER fn.
nacht Neujahrsnacht.
OUDE-KLEERENKOOPER, m. der Trlidler.
der Alterthumsbeschreiber. *.
.KLEERKOOPERIJ, v. der Triidel
NIEUW m. der Flickarbeiter (FlickTrOdelmarkt , Triideikram.
schneider,, Flickschuster, u. s. w.) a...
RENKOOPSTER, v. die Trddlerin.
, V. die Groszmuhme.
ILEERENNA_RKT, V. der Triidelmarkt. ,
non, m. der Groszonkel.
LING, m. der gewesene Kirchenklteste.
, b. n. ditlich. *...M.A.NNElfHMS, 0. eine Anstalt, worin alte OLDS (VAN OUDS) bijw. von Alters her,
Winner verpflegt -sverden.
aus friiherer Zeit, scion lange.
OUDER, m. Vater and Mutter, meist OITDIJZER-, OUDROEST-YERKOOPER, m.
m. das
zie OUDERS.
der Alteisenhandier.
Alter, Alterthum. 5---DOMSRENNER zie OITDSTE , b. n. (overtr. tr. van OUD),
OUDREIDSKENNER 5-D011101171MB, .
der, die , das Alteste; der Weiseste
Kundigste ; de — zoon , der älteste
zie OUDREIDSKUNDE *-DONSRUNDIG
Sohn.
zie OUDREIDSRUNDIG.
OUDEREN, zie OUDER. *---HART o. das OUiTIJDS, bijw. vor Alters , zu (in) alten

Elternherz. *-PAA.R 0. das Elternpaar. *--TREUGDE , V. die Elternfreude.

Zeiten

m. der Altvater,,

Erzvater, Kirchenvater ; naar de oud4*—zoRG, v. die Elternsorge.
vaders zdn , gestorben sein
. VA.die elterliche Liebe.
DERLIJK, b. n. en bijw. altvaterisch,
OUDERLIEFDE,
...LDS, b. n. elterlich; ouderlijke
patriarchalisch.
.WIJFSCR , b. w
von einem alten Weibe ; einem alten
liefde , die elterliche Liebe, Liebe der
Eltern zu ihren Kindern *...LING ,
Weibe alinlich ; oudwij Ache praat ,
(vertellingen) Alteweibermahrchen.
ra. der Kirchenalteste, Kirschenvorsteher. *...LINGSBANK (OUDERLINGEN- l OULINGS , bijw. zie OUDTIJDS.
BAzoi), v. der Sitz eines Kirchenal- OUTAAR (OUTER) ; o. zie ALTAA.L.

OVE.
Ouw, v. die Aue , Flur.
OUWEL , M. (OUWELTJE), 0. die Oblate,
der Mundlack. *---BAKKER , der
Oblatenbacker, , *—DOOS , V. (OUWELDOOS J E ), o. das Oblatenschachtelchen.
*_IL(R, v. das Elostiengefasz.
OUWELTJE , 0. zie OUWEL.
OUWLINGS ; bijw. ehernals vorrnals , vor

Alters.
OVAAL , 0. das Oval , die eirunde Form.
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grond vallen , fiber Hai g mid Kopf zu
Boden fallen ; einen steen springen,
fiber einen Stein springen; met iemand
weg zijn , in Gesellschaft mit Jemanden reisen ; ik Jan met hem zeer
wet -- weg , ich kann sehr gut mit
item fertig werden , sehr gut mit ihm
umgehen; iets twisten , fiber etwas
streiten ; tot — de ooren in tie schulden steken , bis fiber die Ohren in
eene zaak denSchulden stecken ;
ken , fiber eine Sadie nachdenken; laat
de zon niet (gedurende) uwen toorn
ondergaan , lasz die Sonne nicht fiber
deinem Zorne (withrend deines Zornes)
untergehen;
tafel , bei (wahrend)
der Mahlzeit ;
dag , bei Tage;
rivier,, jenseit des Flosses; — iemand heerschen , einen beherrschen ;
de zege iemand behalen , einen besiegen , den Sieg fiber Jemand erlangen ; heden — acht dagen, heute fiber
acht Tage ; — lang of — kort, fruit
oder spat ; — vele jaren, nach Verlauf vieler • Jahre; — en weer zeilen ,
(132) bald rechts , bald links segeln ; jets to — zijn , sich fiber etwas
binaussetzen ; — het algemeen ,
Allgemeinen , im Ganzen genommen ,
fiberhaupt ; hij is mij — de honderd
gulden schuldig, er ist mir fiber hundert Gulden schuldig ; ik woon juist
, ich wohne Ihnen gerade gegenfiber.

, b. n. en bijw. oval , eirund
langrund , langlichrund.
OVEN, m. der Ofen ;
dat gaapt zoo
das st ganz unwahrwijd als een
scheinlich ; het was of hij tegen een
gaapte , seine Vorstellungen fanden
keinen Eingang, kein GehOr.
v. die Ofenbank.
OYEZ DEL, v. der Quentiel, wilde Thymian.
OVENDEUR, V. die Ofenthfir. *...DWELL,
(6) der Ofenwischer,, Ofenwisch , ein
Strohwisch, oder ein nasser Lappen zur
Reinigung des Ofens.
OVENEN , b. w. (-j-) in den Ofen schieben.
OVENGAFFEL , V. die Ofengabel. *...
GAT , 0. das Ofenloch. *... GEBAK 0.
das Ofengeback. o. das Backhaus , die Backerei , Backstubc.
KOMI , ein im • Ofen gebackener
Kuchen. 4 . —KRAMER , M. der Riihrhaken. *.../1.01th , In das Ofenloch.
*...P.A.CHTER , M. (124) der Zwangbacker. *....PLA.A_T, V. die Ofenplatte.
SCREEN,
zie VUURSCHERN.
V. die Ofenschaufel, Ofenschippe.
OTERAARDIG b. n. (OVERAARDIGLIJK),
STOK, tn. der Ofenheizer, die Ofengabel.
bijw. fiberaus artig; sehr angenehm,
OVENTJE, 0. das Oefchen.
sehr 5-11.EID , v. die sehr
OVENWISCH , V. zie OVENDWEIL.
grosze Artigkeit , die auszerordentliche
OVER , btjw. en vz. iibrig, zu viel, vorGefalligkeit , grosze Freundlichkeit. *—
fiber , auf , wahrend , bei , jenseit ,
LIJK , zie OTERAA.RDIG.
nach, in, gegenilber , mit , durch , we- OTERAARDSCH , b. n. en bijw. fiberirgen ; — het hek springen Ober eine
disch , himmlisch. ...ADMEN, b. w.
Hecke springen tinj hehben tijd — ,
fiber oder auf etwas athmen , seinen
wir haben Zeit ubrig ; daar is geld
Odem fiber etwas gehen lassen. ,
, es 1st Geld zu viel da; het onwder
bijw. fiberall , alter Orten , an alien
is —, das Gewitter ist vorilber ; de
Orten , allerwegen , allenthalben. a...
stad is —, die Stadt ist fiber, bat
ALFISCH, b. n. jenseit der Alpen.
sich ergeben , ist eingenommen; een
ALTEGENWOORDIG (OVERA.LOIRTEGENwakend oog — iemand houden , ein
WOORDIG) , b. n. allgegenwartig. *...ALwachsames Auge fiber Jemand halten ;
TEGENWOORDIGREID (OTERALONTEGEN— en weder , auf beiden Seiten , geWOONDIGREID), v. die Allgegenwart.
genseitig , wechselweise , heiderseits ,
*...ARBEID . Vb. die fiberflassige Arabwechselnd, Einer 1 nach dem Andern;
beit. *...ABBEIDEN, b. w. Uberarbei— en weder loopen , bin and her lauten , nacharbeiten meter arbeiten als
fen; — de deur liggen, fiber der There
gefordert wird. *...A.RDI , b. n. uberliegen ; — hoop werpen, fiber den Hanans arrn, sehr dfirftig. , V.
fen werfen , in Unordnung bringer);
zie OVERETEN. 4 ...42EN, b. W. fiberkom ik over de hoed , dais kont sk ook
, 0. W.
ffittern , zu viel ffittern.
— den staart , da ich das Sclbwerere
zu vie! fressen.
; V. die
ilberwunden babe , so wird Or auch
Uberffitterung ; das Sichverfressen.
das Leichtere gelingen (gewOhnlich nur OTERBAAT , V . (t) der yortheil , Gevon Geldausgaben); hals
kop oritn
winn , Ueberschusz. *...BABBELEN, b.

H.
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OVE,

w. iiberschwatzen, fiberschreien, fiberttiuben ; (lurch Geschwiaz ilberbringen.
.BABBELING- , v. das webers chwa tz e n and Uebe rschwatzen. . EA RIG,
b.n.enbi jw. vorlaut,vorschnell, naseweis.
()UMBEL, zie DEEBED.
.BEEN 0.
a ...BELASTEN , b.
clan Ueberbein.

w. iiberlasten , einem eine zu grosze
Last oder Bfirde auflegen. EELEEFD , b. it. iibertrieben bbnich ,
gar zu hOilich oder fretindlich. a...
BETRUCRTEN , V . die Ueber g cliwangerung. *. EMDEN , b. w. fiberIneten.
*. BIEDING , v. die Ueberbietung.
EINDEN , b. tv. (ong.) iibcrbiuden ;
aufs Neue binden. *. . BINDING , v.
das Ueberbinden.
OTERBLAZEN , b. w. aufs Neue blasen
(40); auf einem Blasinstruniente noel'
einmal spielers ; etwas fiber etwas blasen ; goud over jets blazer, , mit Blattgold fiberzielien. . . BLAZING , V. das
wiederholte Blasen (des Glases ; eines
Musikstiickes); die Vergoldung mittels
Blattgold. BLIJFSEL , o. das Ueberbleibsel , der Rest , der Ueberschusz ,
das Uebriggebliebene ; die Spur, Trainmer Roine ; overbid fsels der heiligen,
die Ueberbleibsel (Reliquien) der Hei'igen .BLIIVEN , o. W. (ong.) iibrig
bleiben ; ilberbleiben ; iiberschieszen.
*. .BLIJTEND , b. n. iibrigbleibend ,
meter als .BLIK , m. der
Ueberblick , die Uebersicht . a .. ELIKNEN , b. w. iitberblicken, liberschauen,
libersehen. a . . .1CLAFFEN , b. w. verwirrt, bestiirzt machen ; durch scharfe Norte and beiszendes Begegnen niederschlagen (gem. verblfiffen) ; fiberschwatzen , iibertanben. *.. .BLUFFING,
zie VERBLUFFIN G.
OTERBODIG , b. n. (OYERBODIGLIJR) ,

bijw. iibertitissig , iibertrieben fiberMaSzig. *. .BODIGHEID, V. das Ueberfliassige , die Uebertreibung, das Uebermasz. a .. .110DIGLIJK zie OVERBODIG.
0 TEHERANDEN , o. aufs Neue Brennen, nochmals brennen. a ... BRA3DING , v. das nochmalige Brennen.
. ,BRASSEN , b. en 0. w. aufs Neue
prassen , schmausen oder schlemmen ,
schwelgen ; die Segel auf die andere
Mei (lurch zu
Seite bringen ; zieh
vieles Prassen krank machen.
BRASSING ,
das nochnialige Schwelgen ,
Prassen bis zum Krankwerden.
C TEREREIJEN, b. w. von neuem stricken.
TERBR ENGEN , b. w. (war.) fiberbringen
(berilberbringen, hiniiberbringen ; wie.
der sagen , anbringen , zvvischentragen , hinterbringen; dulden, leiden,
iiberstehen , ausstellen), versetzen; an-

OVE.
wenden; jernand eenen brief —,
manden einen Brief ilberbringen ; fig.
ik heb reel met hem overgebragt , icli
babe viel Millie mit ihin geliabt; zij
heeft al wat overgebragt , sic hat scion
was tiberstanden (iiberbracht); gij hebt
hem alles weer overgebragt,wat men pier
heeft gezegd, du bast Hun alles wieder
ilberbracht, was man bier gesagt hat;
das Gehet gezeyde op eene zaak
sagte auf eine Sache in Anwendung
bringen. a . —BEES GER , m. der Ueber-

bringer,, Bote*der Zwischentriiger, Angeber,, An bringer. . ER Eli GEN& , v.
(lie Ueberbringung, Ueberlieferung; das

Anbringen , Angeben ; die Versetzung.

*.. .BE ENGSTER , V.

die Ueberbringe-

rin, Botin; Zwischentragerin, Anbrindie Berichtgerin. *. .13RIEFSTEH ,
erstatterin. .BRIEVEN , b. w. durch
Briefe benachrichtigen , benachrichtigen , in Kenntnisz setzen , schreiben;
wiedersagen , angeben. a ... BR IETER
m. der Berichterstatter.
.BHIETING,

V. (lie Berichterstattung, BenachrichtigunG, durch Briefe , sehriftliclie Nachricht ; das Wiedererzahlen , Zwischentragen. a . —13110EK , o. (lie Ueherhose.
. .BHUGGEN , 'b. w. ewe Briieke fiber
etwas legen ; eene rivier —, eine Bru-

cke fiber einen Flusz schlagen. a...
BEVINEREN , b. w. wiederholt bruniren,
glatten, poliren. . • .BRITINERING , v.

das wiederholte Briiniren, Glatten, Poliren.
BIJIG EN , b. en o. w. hinilberoder lierilberbiegen.
.BUITELEN , 0.
W. iiherburzel n. BUT ELING , v.
das Ueberburzeln ; der Burzelbaum.
*. BUSSELEN , b. w. aufs Neue in Bundel binden. *...BUTIR, M. (0 VERBETRTJE,
o.) ein gegentiber wohnender Nachbar.
OYERCOMPLEET , b. n. iiberzahlig.
OyERDAAD , (OTERDADIGHEID) , V. der Ueberflusz, das Uebermasz, die Verschwendung, (lie Unmaszigkeit. "
DACHT
v. t. en v. dw. zie OTERDENREN. .
DADIG , b. n. (OTERDADIGLIJII , bijw.)
verschwenderisch, ausschweifend. a...
DADIGHEID, zie OTEEDA AD. * DARREN , b. w. iiberdachen, bedachen. *...
DA RING , v. die Ueberdachung, Bedachung. DAIINEN , b. w. eine Partie
auf dem Dabnienbrett aufs Neue spielen. .DANSEN , b. w noch einmal
einen Tanz tanzen. a ...DEELiEf,i, b.
ADEELEND,
w. noel' einmal theilen.
DEELING
b. n (126) iihertheilig.
V. die wiederholte Theilung. *. D ER ,
0. (V1) das Oberverdeck, Verdeck. "...
m. die Ueberdecke; der Oberdechant , Groszdechant einer Zunft ; zie
PREHDEREN„ . .DEEREN, b. W. fiber-
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decken ; bedecken, zudeeken; nocli einmal decker' ; fig. iemand met schaamte
Jemand versehiimt machen. *...
DEKKING, v. die Ueberdenkung, Bedeckung. *...DEKsEL, 0. die Decke, der
Deckel. *...DELVEN, b. w aufs Neue
umgraben. *...DENKEif , b, w. fiberdenken , ilberlegen , erwagen , beden, betraeliten , naelicienken , naeltsinnen. *...DENKER , tn. der Nadidenkentle Nachsinuende.
V. die Ueberdenkung, Betraehtung, Ervagung, das Nachsfpnen. *...DEETR ,
V. die gegentiber skit befindende Mi
re; auch : die obere Ilaifte maneher
Thiiren. DIENEN , 0. w. !anger als
nOthig ist, dienen. *...DIEP, b. n.
mehr als tief genug, all zu tief. *...
DIG-T, b. n. all zu dicht.
,
tn. der gegenaberliegende Damm. *,
Dili, b. n. all zu dick ; meter als dick
genug. *...DIRREN, b. to. dicker tuacben *...DOBBELEN, 0. w. aufs Neue
*...DOEN, b. w. (onr.)iiberlassen , abstehen ; noehmals machen , aufs
Neue thun ; umarbeiten ; von vorne wieder beginnen ; tiberdeeken. *...D031, b.

DRUIVEN. *...DREVEIBEID, v. • die
Uebertreibung ; to) —, vergrOszernd ,
tibertreibend, hyperbolisch.
YEN , b. en o. w. (wig.) iibertreiben
(zu stark treiben ; die Granzen der
Wahrheit tiberschreiten ; hintibertreiben , 'tacit tier andern Seite treiben) ;
het vee —, , das Vie!' zu stark treiben;
hij dreef het vee over, er trieb das Vielt
ant' die andere Seite; men mod het
vaster, niet —, man snusz das Fasten
nicht tibertreiben. *...DRIJVING, V.
die Uebertreibung; das Hin- oder Herilbertrei ben oder Sehwinumen. *...
DRUNKEN (ZICH), W. IV. (Ong.) ilbermaszig trinken ; sic!' krank trinken.
*...DROETIG, b. is. iiberaus traurig.
*...DRONK, v. t. zie OvERDBINKEN.
*...DROAKEN, v. dto zie OVERDRI/rRAN. *...DROOG , b. n. seta- trocken.
noch einmal
*...DROOGEN, b
*...DRUK, b. n. all zu
trocknen.
besci Jan igt
ge,chaftig ,
ERN, b. w. iiberdrucken (auf etwas
drucken; nod) einmal drueken). *...
DtriDELIJK b. n. allzu deutlich. *...
. allzu dann. *...DuunDUN, b.
, b. n. allzu dauerhaft. .DUWEN; zie OTEEDOUWEN. *.. ..DWAALSCII,
b. n. (t) stoiz , hochuriithig, anmaszend. *...DWAALSEEEID, V. der Stolz,
Hoehmuth. *...DWALEN, 0. W. irrend
hintihergehen , bin and hergelien.
DWARS, bijw. itherzwereh, quer fiber,
in die Quere ; aan boord drijven ,
quer iiber an Bord fahren. *...DWARSEN, b. w. !linden), stOren, im Wege
stehen , sich kreuzen ; quer durelt oder
quer tibergehen , iiberfahren ,
ten. *...DWARSING, das llindernisz,
die Verhinderung. *...DWEILEN, b. w.
nocli einmal mit der Fuszqueble reinigen.
, iibereinstimOVEREEN, bijw.
mend ; komen, iibereinkommen ,
tibereinstimmen. *-ERE/iGEN, b. W.
(oar.) verein igen , vereinbaren , vergleichen , ilberemstimmend machen
dit gezegde ken ik met uw vorige niet
diese Aussage kann mit Direr
frahern nicht in Uebereinstimtnung
bririgen. *-B111,11GI1 G, v. die Ver.
gleiebung , Vereinigung. *—GEBRAGT
V. du; zie OVEREESERENGEN. *-110MEI( , 0. t . (onr.) ithereinkommen
einig werden , verabreden ; gleiehen ,
iibereinstimmen, angemessen sein ; dit
konzt met dat niet volmaakt overeen ,
dies stimmt nicht volikommen mit
dens iiberein ; zij kwamen zamen overeen, sie einigten skit dariiber, sie
verabredeten; het kwam niet met zijn
lielan9 overeen , es stinniite nicht mit

auszerst *...DOIVIJER , b. n.
allzu dunkel. *...DOOPEN, b. w. noeli
einmal taufen. *...DORSCLIEIV, b. w. aufs

Neue dreseben. , v. das
wiederholteDreschen.*...DouWEN,(OVERDUWEN), b. w. binfibersloszen , bintibersehieben,iiber etwas drficken.
JEN, b. w. von der einert nach der andern
Seite hiniiberdrehen ; nocli einmal dreben * ...DRAAGSTER, V, zie OVERDRENGSTER. *...DRAGElf, b. w. (ony.)

libertragen (hintibertragen , von einer
Seite zur andern tragen , iibergeben ,
tiberbringen ; tibergeben , abstehen ,
anbringen , angeben , wieder sagen).
4 ...DRAGER , m. tier Uebertrager, Anbringer, Angeber , 01;renblaser.
DRAGING, v. das Uebertragen , der
Uebertrag ; die Ueberbring,ung; der
Abstand , die Abtretung, Ueberlassung;
das Ang'eben , Verrat hen . ,
v. der Uebertrag, die Uebertragung ,
Ueberlassung, Abtretung ; — van goederen , (lie Uebertragung der Gilter ;
bij bildlich , figuriich,in uneigentlichern Sinn. *...DRIG-TBRIEF, v. die
Abtretnngsakte, Beseheinigung einer
kautlichen Ueberlassung. *...DRAGTELIJK, b. 71. en bOto. bildlich , uneigentlich , figtirlich. *...D,RA,GTIG, b.
u. bildlich , metaphorisch *...DREEF,
V. t. zie OITERDRUYEN. *...DRETEN

b. n. tibertrieben, aufs Aeuszerste gebracht ;
trieben

is — beleefd , er ist iiberdw. zie OVER-
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seinem Interesse. *-KODIEND , (OYEREENKONSTIG) , b. n. iibereinkommend ,
tibereinstimmend, gleich , eintrachtig,
einmilthig, einhellig. *-ROMST, V.
die Uebereinkunft , Uebereinstimmung,
GleichfOrmigkeit , Aehnlichkeit , Eintracht. *-IONSTIG, zie OTEREENH.0MEND. *-ROMSTIGHEID , v. zie OYERMENRONST. *-ROIIISTIGLIJS, bijw. zie
OTERBENKOHSTIG. *-STEIIHEN, 0. W.
iibereinstimmen , gleicher Meinung
oder gleicher Gesinnung sein , gleichlautend sein . *-STEMMEND , b. n.
iibereinstimmend , einig , gleicbgesinnt,
gleichlautend. *--STEAMING , V. die
Uebereinstirnmung , der Gleichklang ,
die Einmiithigkeit , Einhelligkeit , die
Harmonie , der Einklang. *-ZAAII ,
b. n. alizu einsam.
OVEREERGISTEREN, bijw. vor drei Tagen. *...BERLIJK, b. 71. auszerst ehrlich. *...BGGEN, b. w. nocli einmal
eggen . *...EGGING, V. das nochrnalige Eggen. *...EIND, (OVERBID), bijw.
aufrecht, aufgerichtet , stehend; — rijzen , sich erheben, aufstehen ; — staan,
aufrecht stehen ; — zetten, aufrichten,
aufstellen . *...EISCIIHN , b. w. fiberfordern , zu viel fordern. *...EISCHER,
VI. derjenige, welcher iiberfordert. *...
MISCUING, V. die Ueberforderung.
OTHREN, o. w. , (-I-) librig sell) , tiberfliissig sein.
OTEREID , zie OYEREIND. *...ENTEN, b.
w. aufs Neue pfropfen (Baume) . *...
BRFELIJK, b. n. en bijw. iibererblich,
von Geschlecht zu Geschlecht forterbend ; eene —e ziekte, eine Erbkrankbelt ; —e zonde , Erbstinde. *...ERNSTIG, b. n. allzu ernst. *...ERTEN ,
b. en 0. w. tibererben , vererben , in
den Besitz eines Andern iibergehen.
*...ERTING , V. die Vererbung , der
Besitzestibergang mittelst Erbschaft. *...
NMI (ZICH) , w. w. (onr.) sich iiberessen , zu viel essen .
OVERFEILEN, b. w. zie OTERDWEILEN. *...
NLUITEN, b. w. (ong.) aufs Neue auf
einer Fltitespielen . *...roELIEN, b. w.
zie YERFOELI.EN. *...rRAAI, b. n. sehr
schtin. *...FBISCH,,b, n. alizu frisch.
OTBRGA.AP (OTERGA.VE), v. die Uebergabe,
Einhfindigung, Uebertragung,Abtretung.
OVERGA.AI, b. en 0. w. (ong.) tibergehen (iiberlaufen , zu einer andern Partei gehen; sich entschlieszen , den
Entschlusz fassen ; voriibergehen , verschwinden , vergehen ; iiber etwas gehen, hiniibergehen ; in einen andern
Zustand gerathen ; nicht beachten) ;
sich durch Gehen allzusehr ermiiden ;
hij ging tot den viand over , er ging

OVE.
zum Feinde fiber ; tot eene andere godsdienst —, zu einer andern Religion
iibergehen ; tot iets —, zu etwas fibergehen, sich zu etwas entschlieszen ;
tot verrotting —, in Faulnisz iitbergeben , met stslzwijgen —, (voorbijgaan),
mit Stillschweigen ubergehen ; tot een
ander gevoel —, einer andern Meinung
beitreten ; tot iets anders —, zu etwas Anderm iibergehen , etwas Anderes unternehmen ; de stad ging over,
die Stadt ergab sich ; de bel ging niet
over , die Klingel gab keinen Ton von
sick; de brag —, fiber die Briicke
gehen ; het onweer ging spoedig over,
das Ungewitter ging rasch voriiber ; ik
overging mij , ich iibermtidete mich
durch allzu schnelles , oder anhaltendes Gehen. *...GAA.R , b. n. en bijw.
tibergahr, viel zu gahr. *...GAA.RNE,
bijw. sehr gern, auszerst gern. *...
GA...40W , b. n. auszerst schnell. *...
GA.DEREN , zie OTERGAREN. *...G.4.DERING ; zie OVERGARING. *...GANG,
In. der Uebergang , die Ueberfahrt,
Uebergabe (einer Festung) ; der Uebertritt; — van de eene stof tot de andere , der Uebergang in einer Rede ;
— tot eene andere godsdienst, der Uebertritt zu einer andern Religion ; het
heeft dezen nacht eenen — ifs gevroren , es hat diese Nacht so dickes Eis
gefroren , dasz man dariiber gehen kann.
*...GANGSPIIIT, o. der Uebergangspunkt. *...GAPER, b. en o. W. mit
dem Munde umfassen ; mit aufgesperrtern Mande ansehen ; zich —, das
Maul so welt aufsperren , dasz es offen
stehen bleibt. *...GA.REN, (OTERGA-

DER_EN), b. w. ersparen , sammeln ,
ertibrigen ; hij heeft •niet reel overgegaard, er hat nicht viel erspart. *...
GA.RING , v. die Ersparung. *...GATE,
V. zie OTERGAAF.
OVERGEBOGEN , v. dw.. zie OVERBUIGER.
*...GEBRAGT , V. dw. zie OVERBRENGEN. *...GEDREVEN, V. dw. zie OVER..
DROVEN. *...GERUWEN (ZICH), w w.
zie (UCH) OTERGAPEN. *...GEGETEN,
v. dw. zie OVERGEVEN. *-, b. n.

en bijw. Wise, schlecht , verrucht;
een — booswicht, ein verruchter Bt,sewicht; een — lie/stasis , ein Wiistling ; eene — ligtekooi, eine Offentliche Hare ; can drifters —, den Leidenschaften ergeben .*. , . GEGEVENHEID,

V. die Bosheit , Verruchtheit. *...GEGOTEN, v. dw. zie OVERGIETEN. *...
GEHAD , V. dw. zie OVERHEBBEN. *...
GEKEKEN, v. dw. zie OVEBILIJKEN.
*...GERLOMMEN , v. dw. zie OVERKLINMEN. *...GVKLOVEN, V. dw. zie

OVE.
OVERELIEVEN. *. GELA.G- , 0 . das Nachgelage , die Nachzeche ; die Nachrechflung, Nachauslage. *...GELEID, V.
dw. zie OYERLEGGIIH en 0 VERLEIDEN.
. GELOOF (BIJGEL001) , 0. der Aberglaube. a . • GELOOVIG (BUG ELOOYIG)
b. n. aherglaubisch. *... GELOOVIGHUD (BIJGELOOVIGHEID) , der Aberglaube . ... GELITRIEIG- , b. n. en bijw.
tibergiticklich ; sehr, auszerst , ilberaus
glücklicli ; im hOchsten Grade &tick.
lich. *...GENOEG bijw. iibergenug ,
zu vie! , mehr als genug. *... GENO
men, V. dw. zie OVERNEMEN . . .
GEREDEN , V. dtv. zie OVERRIJD EN.
. GESCHONAEN , V. zie 0 VERSCHENKEN * • GESCROREN , V. dw.
zie OVEBSCHEREN . a . . ,SCIIOTEN, V.
the. zie °VERSO!. IETEN SCHOVEN,
V. dw. zie OVERSCHUIVEN *. . . G ESCHREYER , V. die zie OVERSCHRI.TVEN
•
GESLA GEN , v.
zie OV ERSLAAN.
GESMETEN , V. dw. zie OVERSMIJT.
. GESMOLTEN , V. dw. zie
OVERSMELTEN .

. . GESPRONGEN , V.

. . GESTEdw. zie OTERSPRINGEN.
GEN , V. div. zie 0 VERSTLIGEN . ..
GESTOHEN v dw. zie OTERSTEEEN
.• . STRICKEN , V . dw. zie OVERSTRLYKEN . a . GETOGEN , V. dw. zie OYERTIEGEN . . • GETROEKEN , V. dw. zie
OTERTREIREN *. EVEN , b. en w.
w. (onr.) iibergeben (iiherreichen , einhAndigen , zustellen ; iiberlassen , abtreten ; anheirn stellen ; sich ergehen ,
sich_ gefangen gehen , sich unterwerfen ; sich weihen , sich widmen) ; sich
erbrechen , iernand eenen, brief
Jemanden einen Brief tibergeben ; fig.
zich aan zijne driften sich seinen
Leidenschaften iiberlassen ; zzjne aanspraak aan iets —, seine Ansprilche
auf etwas aufgeben , davon abstehen ;
het niet ligt —, eine Sache nicht leicht
aufgeben ; zich aan den wind en zee
sich dem Winde and Meere Preis
geben ; hij heeft gal overgegeven, er
hat Gaffe iibergeben ; spr. hij wordt
wel kwalijk, maar hij geeft niet over,
er wird wohl einmal geriihrt aber
zum Geben kommt er nicht. a . . GETING V. die Uehergebung (Uebergabe,
Einb5ndigung , Abtretung, der Abstand,
die Verzichtleistung; die Unterwerfung,
Ergebung); das Erbrechen , Brechen
Uebergeben.
GEVLOGEN , V dw.
zie OVERVLIEGEN . . . GETLOTEN , V.
div. zie OVERTLIETEN
GEVOELIG
b. n. alizu gefiihivoll GEWELD , o.
die Uebergewait , Obe-rgewait , Uebermacht. *...GEWIG-T, . das Uebergewieht.
,GENTOGEN, V . dw zie OVER-
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WEGEN . . GEWONDEN , V. dw. zie
OTERWINDEN GEWORNEN , v. dw.
zie OVERWINNEN . . GEWORPEN , V.
dw. zie OVERWERFEN *. GEZEID ,
V. dw. zie OVFBZEGGE111. . .GEZETEN,
V. dw. zie OTERZITTEN . GEZODEN,
V. dw. zie OVERZIEDEN *. . GEZONDEN , V. dw. zie OVERZENDEN v'...
GEZONGEN , V. dw. zie OYER ZINGEN
. . GEZWOMMEN.
V. dw. zie OVERZWEMMEN .
OVER GIERIG , b. n. allzu gierig.
OVEE.GIETEN , b. tv. (onr.) ilbergieszen,

uberschutten (von dem einen Gefasz
ins andere ; gieszen , dasz es fiberlauft ; überall gieszen , begieszen); aufs
Neue gieszen. *...GIETING, V. das Uebergieszen , Ueberschiitien , Begieszen ;
zie OVERGIETEN. a • .GI , V. t. zie
OTERGAAN.
GIPSEN , b. w. aufs
Neue gypsen. GLIJDEN , 0. nach
einer Seite gleiten. *... GOED , b. n.
tibergut , liberaus gut , sehr gut. *...
GOEDHEID , V. die iiheraus grosze Giite , die zu grosze GOLYEN , b. to. mit Wogen bedecken. *...
GOMMEN , 0 W. noch einmal mit Gum.
ml versehen. *. GOOIJEN , b. w. heroder hi taiberwerfen ; werfend bedecken. *...GOOT , V. t. zie OYER GIETEN. GREEP, rn. der Diebstahl, die
Entwendung , Entfremdung. — , v. t.
zie OYER GRIJPEN. . GREP EN , V. dw.
zie OVERGRUP EN, *. . . GRIJPEN , (onr.)
b. w. greifend umfassen. a . GRILLLIG , b. n. allzu grilienhaft.
GROEI JEN , 0. w. iiberwachsen (nach
einer Seite hiniiberwachsen); zie
GROEIJEN. *. . . GRONDEN b. w. wiederholt einen Grund geben.
GROOT,
b. it. iibergrosz ungemein , iiberaus
auszerordentlieh grosz.
OVERGROOTMOEDER v die Urgroszmutter. *... GROOTOUDERS
. die Urgroszeltern. *... GROOTTADER
. der
Urgroszvater.
OVERGULD , zie VERGULD. • . GULDEN ,
b. iv. zie VER GULDEN. a- GUIDING , V.
zie VERGULDING
OVERRAA.14 m. die Fahre , der Ort einer
Ueberfahrt , der Ort einer Ueberfahrt
an einem Flusse. •DAALGLIS , V.
(133) die Distillirhlase. a . .IIAALDER,
zie OTERHALER .
, b. n. en
bijw. iihereilt. a . HAASTEN , b w. en

w. iibereilen ; zich sich iibereilen,

sich zu sehr beeilen. *...11.A.AST/G , b.
n. zu eilig ; voreil *ig. ;..li
zujals)Titizwi G
g : zu

leicht aufgebracht.

die Uebereilung ; iets met — doen , etwas mit Uebereiling thun. a . .HAKEN,
b. tv. mittels eines Rakens eins fiber
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das andere befestigen ; von einem 'Laken auf den andern hangen. 4. . . . BAKHEN , b. w. noels einmal hackers. a...
HALEN , b. w. iiberlsolen (nach der andern Seite holen , herilber Nolen; fiberreden , umstimmen ; distilliren , abziehen) durchziehen , bechela ; assfwiegen ; den haan — (spanners), den Hahn
iiberholen (spannen) ; dat zal de &mat
—, das wird die Wageschale aufwiegen;
iemand tot zijn gevoelen — , Jemand
zu seinen Gefiltilen iiherreden; voor de
tweede maul —, zum zweiten male
distilliren. *. . . HALER , m. der Fahrmann ; derjenige, welcher zu etwas
ilberredet , der Proselytemnacher. *...
HALING , V. das Heriiherholen ; Elie Ueberredung ; das Distilliren , Abziehen ;
die Proselytenmacherei. a . . .11AXD , v.
die Ueberhand ; der Vortheil , Sieg ;
das Uebergewicht ; de — neenen, fiberhand nehrnen ; de — krijgen, die Ueherhand erhatten. *....11A.11HIGEN , b.
w. einhantligen, ilberreichen , ilbergeben , behandigen , aushandigen, zustellen, *...11ANDIGING, die Einhandigung,
Ueberreichung, Beh5ndigung, Anshandigung. Zustellung. *... HANDSEMING V.
die Ueberhandnahme. *...HANDS, bijw.
mit umgekelsrter Hand ; abweehselnd ;
— naOjen, tiberwendlich nahen. a...
HARDSCH,b.n.fiberwendlich; een—vaad,
die ilberwendliche Naht. * ... IIANGEN ,
b. en o. w (ong.) ilberhangen (fiber
etwas hangen) ilberhangen Caber etwas
hangen , neigen). *... HANGING , v. das
Ueberhangen , die Neigung. *... HARJU-1T , b. so. noch einmal rechen, harken. * . . . HISPELEN , b. w. aufs Neue
baspel n.
°TEAR EBBEN , b. to. (onr.) ilbrig haben; hebt gib' ook aardappels over,
kannst du Kartoffeln uberlassen , missen ; stets meer van zijn geld —, von
seinern Gelde nichts mehr iibrig haben ; fig. reel voor iemand overhebben,
einem sehr geneigt sein. *...BECIITEN , b. to. noels einmal heften , befestigen , *... HEEN , bijw. dartiber ,
liberhin , driiberhin; auszerdem , fiberdiesz ; trek er dezen rok — , zieh diesen Rock dariiber ; hij goolde den bat
over het hues heen , er warf den Ball
fiber das Haus ; fig. ergens los — toopen , etwas flilehtig bearbeiten , es ellig anfertigen ; fig. er — stappen , es
nicht achten, es nicht sehr zu Herzen
nehmen. *... BEER, m. der Oberherr,
Gebieter,, Landesherr. *. . . HERREN, b.
w. beherrschen ; liberwinden , fiberwaltigen , bezwingen. *... HEERING , V.
die Behersehung; die Ueberwaltigung ,

Bezwingung , Unterjochung , Ueberwindung. 4 . . . B EMIL UK , b. n. en bijw.
sehr herrlich , sehr prachtig , sehr
kOstlich ; dat is een — gezigt, das ist
eine sehr schOne Aussicht. *. . .HEERSCHEN , b. w. beherrsehen ; gebieten.
a . . .BEERSCHER , m. der Beherrscher ;
der Herr. *.. HEERSCHING , V. die Beherrschung , die Herrschaft. *. . . HEFFEN , w. W. ilberheben . *. . . BEFFING,
V. die Ueberlsehunp;. *... BE ID , V. die
Obrigkeit, Regierung, Landesregierung.
*. . . HEIDS.A.MBT , o. das obrigkeitliche
Amt. *... HEIDSPRBSOON , m. die
obrigkeitliche Person. *...11EIDSPOST ,
tn. zie OYER REIDSA MET. a . . .IIEKELEN,

b. w. noels einmal, aufs Neue hekeln.
— (zich) , sick durch Hekeln verwunden. * . . .IIELDER , b. n. allzu hell.
*. . HELLEN , o. W. fiberhangen , ab-

hAngig sein , sick neigen , herablitingen , sick nach einer Seite neigen oder
senken ; fig. Geneigtheit zu etwas hahen ; naar het kwade —, zum BOsen
geneigt sein. *. . .HELLING, v. der Abbang , die Neigung, das Herabhangen;
fig. die Neigung. *. . .11END , 0. das
Oberhernd ; das Ueberhemdchen. '*....
HERREN, b, w. zie 0 VERHAIIKEN. a . . .
REUSCII , b. n. allzu hdflich ; allzu

rechtschaffen , bieder. *...BEVEN, dw.
zie OVERIIEFFEN. a ... HINREN , 0. W.
iiberhin ken. *. . .111PPELEN , 0. w. zie
OTERHUPPELEN. *. . . IIIPPES , 0. W. zie
0 VERB UPPEL EN.
OVERHOEF, m. ein fleischichter Auswuchs

an einem Pferdehufe. *. . . HOESCH , b.
(OVERHORKS , bijw.) schrage s schief,
ilberzwerch , die Quere. a . . .HOMPELEN,
o. w. iiberhumpeln , iiberlsinken. a...
HOOFD , 0. zie OPPERBOOID. a .. .
n.

110011 DMAN , m. der Oberhauptmann.
a . . .1100P , bijw. fiber den Haufen ,

durch einander,, in Unordnung , verwirrt ; — smifien, durcheinander werfen , fiber den Haufen werfen ; — liggen, in Unordnung sein , durcheinander lieges; fig, met iemand — liggen,
mit einem entzwei (uneins) sein ; —
steken , erstechen. 4' . . .HOOPEN , b. to.

aberhaufen , ilbethillen. *... HOOFING ,
v. die Ueberhaufung , Ueberfullung.
*. . .HOOREN , b. w. ilberlitiren , her-

sagen Lassen ; eenen leerling zijne les
— , einem Schiller seine Aufgabe Wierhbren. *.. HOORIG , b. n. ungehorsam. 4 . . . 110 OR IG II EID , v. der Ungelsorsam. *. . .1100BIGLJIS (t) zie OV'ER1100RIG. *. . .1100BING , v. das Veberhiiren , Hersagenlassen (der Aufgabe).
*. . . HOUDEN , b. to. (ong.) ilbrig behalten , ersparen , eriibrigen ; ilberwin-

OVE.

OVE.
tern ; deze vrucht ken men (den winter) — these Frucht kann man fiberwintern. *...HOODING, v. die Ersparung , Erfibrigung. *-HUIZEN, 0. w.
ausziehen , eine andere Wohnung bezietten , zie VERHUIZEN. , o. das
Anszieben , der Umzug, Wohnungsweeli-.
sel ; zie
OTERIG , b. n. Orig. —, o. das Uebrige , der Ueberseliusz , Rest , Ueberrest. *-ENS (YOOR HET OVERIGE), bijw.
fibrigens, fur's Uebrige.
OYERIJDEL , b. n. alizu eitel.
HER, b. w. auk Neue aieben.
b. n. en bijw. *-1J.LEN,
w. W. sieli fibereilen: a ...IJLING , v.
die Uebereilung. *...JpiE1111G, b. n.
allzu eifrig.
OYERJAARD, b. n. verjahrt. *...JAGEN,
b. w. (ong.) fiberjagen (zu selir jagen
und dadurch sehaden; fiber etwas jagen; herfiber- oder hintiberjagen).
JAGTEN, b. en w. w. fibereilen, zu
starts antreiben ; :left —, sielt zit sehr
ithereilen. *...JAREN, O. w. alter als
ein Jahr werden; eerie overjearde sehutil,
eine verjahrte Sehuld ; overjeard zrin ,
alter als ein Jahr sein. *...J4.RJG, b.
I,. fiberjahrig, meter als ein Jahr alt.
a ...JARIGHEID, v. der Zustand, worin
etwas alter als elm Jahr ist. *...JAS
m. der Oberrock, Ueberrock.
OTERRA_ARDEN, b. w. aufs Neue karden.
(ZICH) b. W. sich dwelt
Kauen ein Uebel zuzieben.
LEN, W. W. zie OVERBAEBELEN. a...
HALANDEREN , b. w. aufs Nene kalandern. *...KALFATEREN, b. w. aufs
Nene kalfatern. *.../iALICEN, b. w.
aufs Neue kalken. *...KA.M31EN, b. w.
aufs Neue kärnmen.
OTERRANT, m. die gegenfiberliegende
Seite , die andere S p ite ; aan den —
der rivier, jenseit des Flosses. -*—s
(OVERHOEHS) bijw. quer.
OTERKA.PPEN, b. tv. aufs Neue abbauen,
abselineiden ; aufs Neue frisiren *...
KARIG, b. n. allzu gierig, karg.
RARNEN , b. tv aufs Nene buttern.
HERNEN, zie OTEBRARNEN.
OVERKIJKEN, b. w. (ring.) fiber etwas
sehen , fiberseben. *...LISTEN, b w.
in andere Kasten packen. a ...ELAPFEN , b. w. wiedersagen , wiedererzahlen . *...1ELATITEBER , 0 w. fiberklettern , fiberstergen. a ...RLAYEREN, zie
^

•

*...
•

OTERKLAUTEREN.
OVERKLEED, o. das Ueberl.leid , Ober-

kleid , der Ueberrock ; eine Tapele, die
man fiber eine andere legt. ELEEDEN, b. w. fiberkleiden, bekleiden ,
• ,IELEEDIAG,
fiberzieben, bedeeken.
•
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v. das Ueberkleiden, die Bekleidung ,
der Ueberzug. *...ELEEDSEL, o. zie
OVERRLEEDING. a ...ELIMMEN, 0. W.
(eng.) fiberklettern, fibersteigen; fig.
fibertreffen. , v • die

Uebersteigung; fig. das Uebert?effen ,
Ueberfifigeln. a ...RLOUWEN , b. tv ;
fiberharken , fiber etwas binkratzen.
noel) eintnal harken. a .. . 11ILUITEN, b.
tv. (ong.) noehinals abklanben abnagen , abknaupetn. *...ENA.P , b. n.

*...KNEDEN,
auszerordenthelt
b. w. noel' einmal kneten.
OVERKOKEN, b. w. fiberkoelien, durelt
Roehen tiberlanfen. *.,..ROMELIJK , b.
n. tiberwindlieli, fibersteiglieb, ersetzticti.
OVERKOREN, b. en 0. w. (oar.) berfiber-

kintunen ; fiberkornmen, begegnen , zustoszen , Itinfiberkommen ; fiberwinden;

bezablen ; tot lenient, Jemanden
herfiberkommen ; wet kornt u over?
(wet overkorat 70) was fiberkommt Ihnen? wat zel ons nog —? was soil uns
noel' iiberkommen? ik ken de rivier
niet iell katin nicht fiber den Flusz

kommen ; rk zet de ichude wet —, ich
werde den Sebaden wolil fiberwinden ;
(gem.) hij moet er musz bezahien.
5 ...RONIST, v. die Ueberkunft , Ankunft. *...RONNEN, zie OVERKUNSEN.
a ...KOPEREN , b. w. aufs Neue mit
Kupfer beseblagen. , b. n.
sehr kalt. a ...KOITSEN, V. me. die
Ueberstrfitnpfe.
OVERRRA_AIJEN, b. w. fig. tibersehreien,
dureli ein starkes Gesehrei zurn Schweigen bringen. ..ERAAIJER , m. fig.
der Uebersehreier, wer lurch Gesehrei
zurn Schweigen bringt.
v. fig. das Uebersehreien. .ERA.AISTER , V fig. die Uebersehreierin. *...
RRICHTIG, b. n. sehr kraftig. zu
fiberaus stark. a ...RREPPEN, b.
Neue krauseln. a ...KRIJGEW ,
w.
b. tv. zit sic)) behommen ; ik lean het
niet
kann es nieht dahin bringen , dasz es mfr tiber ,,anilt wird.
ER031, b. n. allzu krumm.
OTERKKOPPEN , b w. fiberffitlern, zu
viel freshen und saufen ; zu viel Arbeit
auflatlen ; iernand met to veet week —,
einen mit Arbeit fiberladen ; z,ch —,
sieli mit Speisen fiberladen. a ...KROPPING-, v. die Ueberladling. *..
JEN, b. w. (gel., orig. en onr.) mit
einem Sehiebharren binfiberfabren ; sich
lurch Fahren mit emem Schiebkarren
kOrperliell benaelitheiligen , sielt
sehr dadureli ermfiden.
O. w. fiber eine Stelle wegkriechen.
,EITIJERElf, 0. iv. spazierend fiber
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eine Stelle gehen.
OTERRUISCH , b. n. alizu keusch , selir

OVE.
OVERLEG , 0. die Ueberlegung, Besonnen-

belt , Erwagung, Beratliung, der Verstand , die Bedachtsainkeit ; zonder
te tverk gaan . uniiberlegt zu Werke

I
reinlich, sittsam u. s. W.; zie
*. .RUNNEN. ,
w. hinither ktinnen.
.E.WIJLEff , b. w. ithergeifern, mit
Speichel beileeken.
OVERLABBEIJEN , b. w. hinterbringen ,
ilbertragen , aus Klatschsucht wiedererzahlen. LABBEN , b. w. zie OVER.-

gehen. *. .LEGD , b. n., bijw. en dtv.
iiberlegt, vorsatzlicit , vorbedachtlich.
.LEGDHEID, V. die Ueberlegtheit ,
Bedachtsainkeit , Besonnenheit Vorsatzlichkeit , der Vorbeilaelit . *...LEGEN

LABBEI JEN.
OVERLADEN , b. w. (ong.) tiberladen,

Kraft). *... LEGGEN , b. w. (oar. en

zu stark beladen, eine zu schwere Last
auflegen; ti b e r laden , von dem einen
Schiff u. s. w. in das andere laden ; het
das Gesclititz tiberladen ;
geschut
skit den Mager' fiberzijne maag
einen
laden; iemand met weldaden
mit Wohlthaten iiberliaufen ; een schip
ein Schiffu be r laden. *...LADING,
V. die Ueher I a d u u g, Auf blinking
einen zn groszen Last , die Uebersattigung , Ueberladung.
OVERLAEREN , b. w lackiren ; aufs Neue
oder nods einmal lackiren. * .LAIEBING , v. die Lackirung ; das nochmalige Lackiren. *.. . LANG , bijw.
seit lange, seit !anger Zeit. *... LANGEN , b. w. iiberreichen, lieriiber
oder hintiber reichen , geben.
LAN GS , bijw. in der Lange. *. .LANGZIAM b n. sehr langsam.
In. die Ueberlast ; Last , Beschwerde ,
Mahe ; fig. iemand aandoen , einen
sehr belastigen. *... LASTEN , b. w.
iiberlasten , fiberladen , 'eine zu schwere
Last auflegen ; beschweren. *... LAS, b. n. en bijw. sehr lastig , beschwerlich, sehr ; zu schwer
helastet, beladen ; een — schip, ein
ilberladenes Schiff. *...LASTING, v.
die Ueberlastung , Ueberladung ; grosze
Muse *. .LATEN , b. w. (ong.) tiberlassen , abstelien, katiflich uberlassen ; belassen , abtreten ; iibrig Lassen ; user etwas lassen ; hij heeft niets
overgelaten, er hat nichts trbrig gelassen ; men laat ?demand over, man
laszt Niemand dariiber ; lets aan eenen
anderen etwas einem Andern fiberlassen ; ik laat de bezorging dier zaak
aan it over, ich tiberlasse Ihnen die
Besorgung dieser Sache. *. .LATI.NG
V. das Uebriglassen , die Abtretung,
Ueberlassung , Belassung.
OVERLADEN, V. dw. zie OVERLIJDEN
* 4. . .LEDEN E M. en V. der, die Ver.LEDER , (0 VERLEeR) , •o.
storbene.
das Oherleder. *.. .LEED
V. t. zie
OTERLIJDEN
.LEEREN , b w. fiberlernen , nochmals lernen , seine Lektion
nochmals ilbersehen
o. das Ueberlernen.

b. n . en bijw. fiberlegen (z. B. an
gel.) tiberlegen , erwagen ; offen legen,
vorlegen , zeigen ; auf eine andere Seite
legen , umlegen (ein Schiff); fiber etwas legen ; spares zur Seite legen ;
eriibrigen ; bedecken , iiberdecken ; de
zeilen —, die Segel umwenden.
LEGGEND , dw. en b. n. nachdenkend,
naclidenklieli , nachsinnend. *. . JUGGING , V. die Ueberlegung , Ueberdenkung , Erwagung; das Offenlegen ; das
Ersparen.
, v. dw. zie OVERLEGGEN
.LEIDE , V. t. zie OVERL EGGEN
LEIDEN- , b. w. hintiberleiten *. LEHRER , b. n. sehr lecker,

sehr kiistlich, sehr angenehm.
L ENIG , b. n. allzu welch, sanft , ge...
scitineidig u. s.
zie LENIG
L ETTERED, b. w. noch einmal mit

Buchstaben zeichnen (Leinewand z. B.).
OVERL EVEN , b. to. tiberleben, 'anger
le g en. . LEVER AAR , in. der Ueberlieferer. *...LETENDE, m. V. en 0.
der, die , das Ueberlebende, der iiber-

lebende 'rhea. *...LETENDIG, b. n.
alizu
*. .LEVEREN , b. w.
tiberliefern (ausliefern , zur Hand stet-

len , ahliefern , behandigen , fiberantworten , zustellen) ; iemand aan den
" regter
einen dem Gerichte fiber,liefern een rerzoekschrift —, eine
Bittschrift tiberreichen. *. —LEVERING,
V. die Ueberlieferung (Auslieferung ,
Uebergabe, die Ablieferung , Behandigung , Ueherantwortung ; Sage) ; er is
eene sehriftellike en mondelinge —, es
gibt eine schriftliche and
Ueberlieferung. *. .LEVING , V. die
Ueberlebung. *. .LEZEN , b. to. (ong.)
iiherlesen , nochmals lesen , durchsehen ; wahrend des Lesens nicht bemerken. *...LEZ1NG , V. das Ueberlesen , nochmalige Lesen , Nachiesen ;
das nicht Bernerken wahrend des Lesens. *.. LICHT , b. n. alizu hell.
OVERLIEDEN COY ERLITIDEN) , . me. von
OVERMAN, die Zuntimeister,, Vorsteher enier Zunft. *. LIEF, b. n.
sehr lieb , liebensutirdig. *. LIEGEN,

b. W. (ong.) falsehlich beschuldigen ,
'astern, verlatunden, eine Ltige ausstreuen. *... LIEF , V. t. zie OYER-

OVE.
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LOOPEN. *.
v. die Uebermacht ..NLGTIG , b.
o. tV. liegen bleln. en bijw. tibermachtig, wer die hiiehben; fiber die geWOhnliehe Zeit liegen.
a .. .LIGT , b. n. sehr leicht.
ste Maclit and Gewalt hat. 4'. • .MAGTIGEN; b. w. tiberwattigen, ObermanOVERLIJDEN, 0. W. (ong.) sterben , erblassen , mit Tode abgehen.
o.
nen , tibermeistern; erobern.
der Tod , (las Absterben. a . ..LIJNEN
, V. die Ueberwaltigung, Beb. to. iiberleimen , tiberkleistern ; nochwdltigung ; Eroberung. a . .MAKEN, b.
.LIKREN,
b.
w.
noch
rnals leimen. a .
to. tibermachen , iibersenden , zusenden,
einmal leeken ; noch einmal glatten.
zusehieken ; umarbeiten, aufs Nene ma*. . LISTEN , b. to. iiberlisten. a...
then. MAKING , v. die Zusendung ;
LISTING, V. die Ueberlistung.
Uebersendung ; Umarbeitung. *...MAOYERLOGEN , 0. dw. zie OVERLIEGEN.
LEN, b. w. (ong.) aufs Neue mahlen.
a ...LOUP , b. n. sehr grob, dutrun.
*...MALKANDERSCHIETING, V. das Ue*. .LOODEN , b. w. mit Blei bedecken,
bersehieszen, Uebereinanderliegen zweier
iiberziehen , belegen. *. .LOOG , V. t.
Dinge (168). a . .MAN , (OVERMANzie OVERLIEGEN *...LOOGEN , b. to.
NEN , OVERLIEDEN , my .) der Zunft'loch einmal laugen , beuchen. *...
meister. *...MAID, b. n. tibermannt
LOONEN, b. to. ilber Verdienst belohilbermeistert , liberwaltigt. *... MANnen. m. der Oberlauf, das
ELEN, b. to. noch einmal rnangenl,
Oberverdeek ; die Ueberstromung (des
glatten. *...NAMEN , b. w. iibermanWassers) ; der Gang, Gelandergang ; —
nen , tibermeistern; iiberwaltigen.
vtm gal, die Ergieszung der Galle.
MANNING, v. die Uebermannung , UeLoormr, b. en o. to. (ong.)
bermeisterung , Ueberwaltigung. *...
fen (hinitberlaufen , zur andern Seite
MARCREREN tiber etwas gehen. s...
laufen; iiber etwas laufen ; iiberstraMARTELEN , b. w. gem. mit vieler Miihe
men ; tiberflieszen, iiberkoehen ; ausetwas hinwegsehaffen.
, b.
reiszen zu einer andern Partei ; laun. (OVERNA.TIGLIJE.), bijw. iibermaszig,
fend umstoszen ; tibermaszig laufen);
iiber die Maszen, iiberschwanglich
itn Lauren iibertreffen ; flitehtig durch.
auszerordentlich.. *...MATIGHEID , V.
sehen , durchlaufen ; de oogen loopen
die Ueberma.szigkeit, auszerordentliche
hem over, die Augen laufen ihrn fiber ;
Grdsze. 4*. ..DIAT1GLIJK , zie OVERMA.tot den vijand zum Feinde tiberTIG. a .. .MATTEN , b. w. aufs Neue
laufen , tibergehen ; fig. iemand
mit einer Matte versehen.
Jutland Uberlaufen , ihm durch haufige OTERNEESTEREN , b. to. iibermeistern,
Besuehe beschwerlich fallen ; eene reberneistern , iiberwinden , bewaltigen ,
kening —, eine Rechnung fliiehtig
iiberwaltigen , bezwingen. *... MEESTEdurehsehen. ...LOOPER m. der UeRING , v. die Uebermeisterung Ueberberlaufer,, Heerfliiehtige, der Ausreiwind ung , Bewaltigung, Ueberwaltigung,
szer. a ...LOOP/NG, v. das Ausreiszen ,
Bezwingung. a . .MENGEN, b. w. aufs
die Heerflucht ; das Schiffsverdeck ; die
Neue mengen. .NESTEN , b. to. aufs
UeberstrOmung , Ueberschwernmu ng ; —
Neue 'waste!) , fett maehen ; noehmals
der gal, die Ergieszung der Galle.
diingen. *...NETEN, b. w. (ong.) wieLOTEN , b. to. iibertheuern , tiberforder messen , nochmals messen , nachdern , zu viel fordern . (far seine Waare).
messen; Uebermasz geben. *'...METING,
a , ..LOVER, VI. der Uebertheuerer. *...
das Nachmessen , nochmalige MesLOVING , v. die Uebertheuerung , Uesed, das Uebermaszgeben. a . . .MIDDEN,
berforderung. a . ..LUCRTIG , b. n. allbijw. mittendurch , durch die Mitte,
zu luftig , kiihl , frisch. my.
querdurcli. *... MILD , b. n. tiberaus
van OVERMAN, zie OVERLIEDEN. a...
freigebig, sehr mildthathig, sehr milde.
MID, b. n. en bijw. tiberiaut , sehr
*...MISTEX b. w. zie OVERMESTEN.
laut, mit tauter Stimme ;
lagchen,
, vw. . weil , nachdem ; zie
iiberlaut lachen , in ein lautes GelachVERMITS •
ter ausbrechen.
..LUIDEN , m. me.
OVERM.OED , in. der Uebermuth, die Verzie OVERLIEDEN. a---, b. w. beiauten
wegenheit, der Hoehmuth , Stolz, Trotz.
(einen Todten). *...LUIJEN , b. w. zie
5 . . .310EDIG, b. n. tibermtithig, verOVERLITID EN . . LITIsTER EN , b. W.

lausehend tiberbringen , wiedererzahlen.
OVERMAAIJEN
, b. to. sick durch
Mallen zu sehr ermiiden .
v. das Uebermasz, was fiber das bestimmte Masz ist. a ...MAGER , b. n.
sehr mager, allzu Mager. a ...NAGT

wegen , hoehmiithig, stolz. ..1110EDIGHEID , v. zie OTERNOED *...
MO EDIGLIJK , zie OVERMOEDIG. a...
NOEID , b. n. en bijw. tibermlidet, duszerst ermildet. a . ..110ELTING, v. die
UeberinfithIng. .NOETEN, 0. tv. fiber
etwas blather messen. a ...MOGEN, b.
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w. (oar.) tibertreffen, iiberwinden, dureh
,grosze Macht gewintten. * ...M00/, b.
n. allzu sch8n , sails sehOn. . .
G
bijw. fibermorgen . *...1)10EW,
V. der Ueberbirmet ,
Streifb. w. noel! einamid,
mat pr5gen ; zu viel pragen
OVERNAAD, 771. die iiherwendliehe Naht;
eine Naht fiber eine andere.
NAAIJEN, b. w. ilbernithen , fiber etwas
nahen ; fiberwendlieli naben; noclimals
natten. *...111tAINA.AD, 2n. die Ueberwendlinksnaitt *...NALISEL , 0. was
fiber etwas genditet ist ; eine runde etwas erhabene Naht. *.. ,NAAM zie
BIJNAAM.
, b. n. zu enge.
*...NAATIWKEITRIG, b. n. allzu genau,
piinktlieh , strenge. o.
so. tibernaeitten , fiber Nacht bleiben.
*...NACHTIG, b. n. iibernaelitig ; was
airs voriger Nacht fibrig geblieben , die
Nacht itindurehe *...NA.CHTING , V. die
Uebernaehtung das Uebernaehtbleiben
an einem ' Orte. 4 ...N.A.MING , V. der
Namenwechsel (in der Redekunst).
OVERNiTUURKUNDE, v. die Wissensehaft
des Uebersinnliehen , die Metaphysik ;
zie BOYENNATITURRUNDE. 'K .. NATIJIJRRITNDIG , b. n. (OVERNA.TUURRITNDIGLIMO , bijw. tibersinnlich , metaphysisch ; zie BovExNATuuminfinG. *...
NA.TUITHIEUNDIG.E, in. der Metaphysiker,
wer die WissenF-draft des Uebersinnli, ellen versteht, *...WATUURLIJR, b. n.
tibernattirlich ; zie BOVENNITVURLIJR.
OTERNENEN, b. w. (ony.) tibernehmen
(fur seine Reeimung nehrnen ; in Besitz nehmen , annehmen ; auf sich
nehmen. *...YEMING, V. die UeberImbrue , Besitznahme ; zie OTERNEMEN.
*...NOMMEREN, b. w. aufs Neue numeriren , b. te. mit Oel
uherstreichen , begieszen ; aufs Neue
einOien.
OTEROIJD, b. n. sehr alt, auszerordentHeti alt, uralt. *-G-ROOTMOEDER, v.
die Urgroszmutter, Uraltermutter. *G-ROOTVADER, M. der Urgroszvater, Uriiltervater *--mozr, V. die Muhme
des Groszvaters oder der Groszmutter.
*--nox , m. der Oheim des Groszvaters
oder tier Groszmutter.
OVIBRPAD, o. der Pfad fiber das Land
eines Nachbars. *...PARREN, b. w. ver-

packer!, aus einem Behtiltnisz ins andere
hinfiber packen ; aufs Neue packen.
*...PARKING, V. das Wiedereinpacken ;
Hintiberpacken von einem Ding ins
andere. ..PALMNN, b. w. mit der
Hand tiberspannen , abspannen. *...
PAVHING, , v. die Urnspannung, Ueberspannung,
, b, w. rPoch

(WE.

1

citunalp,ppen ; zie PAPPEN.
b. w. abtnessen abzirkeln,
'Hessen ; aufs Neue messea,
SING , v. das noch n 3alige Ainnessen
*...PEINZEN , b. to. iiberdenken, itherlegen , betrachten. *...PEINZUNG, V.
die Ueberdenkung , Ueberlegung , Betract' tu ng . .PERKEN, b. w. fiberpiehen , piehen ; noehtnals piehen. *...
PEPERD, b. n. en bijw. zu stark gepfeffert .FMK , b. to. zie OYERPERICEN. *...rIssEN , b. w. gent. fiber
etwas pissen , auf etwas pissen , bepissen ; pissend tiberlaufen machen ; fig.
een bean zou het —, es ist sehr Mein.
OYERPLA.ATsisff b w. anderswohin stellen , antlers steiten , versetzen *...
PI,A.ATSING , V. die Versetzung , der
Ortswechsel , Siellenweellsel.
KEN, b. w. fiberkieben , tiberkleistern ,
tiberzieben , aufs Neue tiberkleben.
, V. das noehmalig,e Ueberkieben ; das Ueberkleben , Ueberziehen , Ueberkielstern . *...PLANTM , b.
w. verpflanzen ; fibertragen , vererhen.
*...PLANTING, V. die Verpflanzung ;
Uebertragung, Vererbung.
TEREN, b. w. tibergypsen,
ellen ; aufs Nene gypsen, *. .PLE/STEBING , V. das Uebergypsen , Ueberttinellen ; das nocitmatige Uebergypsen.
b. ,w. nosh einmat vor
Geriebt streiten; vor Gerieht streitend
tiberwinden. *...PLOEGEN , b. w. fiberpillager] , aufs Neue Often. *. „FLOEGING , das UeberpflOgen , das nochmange Pfltigen. *...r0EDERRit , b. w.
aufs Neue putdern. *...POEIJEREN, b.
w. zie OTERPOEDEREN. *...POLIJSTEN,
b. w. aufs Neue poliren.
OTERPOND, 0. das Mehrpfund, Ueberpfund, das Pfund Uebergewieht ; drie
overponden, drei Pfund Uebergewicht.
*...roTEN, b. w. zie OVERPLANTEN.
*...PRATEN, b. w. wieder erzablen ;
-wieder sagen ; dureh Plaudern zum
Sehweigen bringen; fiberreden.
PHEKEN, b. w. noel! einmal predigen.
*...PRIESTER, (OPPERPRIESTER) , m
der Oberpriester , das Haupt der Geistlielikeit. *...PRIESTERSCHAP zie OPPERPRIESTERSCHAP. *...PRIRRELEN , b.
w. fiberreizen. *...P.RIERELING, V.
die Ueberreizung.
OTERRAAUW , b. n. alizu ungahr. *...
RAMMED- , b. w. schlecht, ohne richtige Betonung (rappeind) lesen.
RAF.FINEREN, b. w. aufs Neue raffiniren , kintern , reinigen.
o.
w. fiber etwas kommen ; vergehen ,
anfitiiren.
*...11A.SPZ/1 , b. w. aufs
Neue raspeln , abschaben.

O VE

b. w. tiberreden , zu etwas
beretien, tiberzeugen , iTherftihren. *—,
v. dw. zie OTERBLIJDEN. *•• • .REDEND
b. U. tiberredend , fiberzeugend. *...
REDING, V. die Ueberredung.
V. die Ueberredungskunst,
Ueberredungsgabe.*...REDINGSILIDDEL,
0. das Ueberredungsmittel. *..

0/II/MEDIU,

V. t. zie OVERRIJDEN.

0%1E.
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.ROUWE1V , b. w. Trauerkleider fiber einen Tudten anlegen. *...
RUGGE , ((A-ER.1117GS) , bijw. rackwarts ,
hinter sich zurfiek, riseklings.
OVERSCLIA.DUWEN, w. fiberschatten ,
besehatten ; fig. besehtitzen beselnrmen . *...,SCHADITWEVG- , V. die Ueberschattung , Beschattung ; Beschfitzung
Besehirmung. *...SCRIKEN, b. w. tine
Schachpartie wiederholen. *...
TEA- , b. w. iiherschatzen , zu 11004
schatzen , den Preis zu boels anschia-

b. n. wer zu fiberreden ist ; was zu
heweisen ist. *...BEGENEN, o. w. zie"
BEREGENKINT .REIKEN , b. w. tiberreielien , geben ; umfassen. *. —REF
gen ; zu loch besteuern ; aufs Nene
RING, V, die Ueberreichung ; Umfasschatzen. *...SCHATTING , v. die Uesung. *.
o. w. reisend beberschatzung; zu hohe Besteuerung ,
riihren ,
.REKESEN , b. w. fiberBedrfiekung. *...SCUIVEN, b. w. fiberrechnen , nachrechnen , aids Neue bebobeln ; noch einrnal hobeln ; fig. feirechnen ; berechnen ; uberlegen. a...
len , ausfeilen , verbessern ; een gedicht
R
REE1MG,
V. die Ueberrechnung, Naelt—, em Gedicht ausfeilen, vervollkonmsrechnung; die nochmalige Berechnung.
nets . *...SCHA VING , V. das Ueberho,BERRE/f, b. w nochmals recken ,
beln ; das nochmalige Ilobeln ; fig. Feilen, Ausfeilen , die Vervollkomtnnung.
aufs Neue ausrecken , nochmals ausstrecken zieh sich durch Ausrecken
*. SCREEN , V. t. zie OVERSCLUINE-11
4 . . .SGIIRINEN, V. C120. zie OTEBSCIIIJSchaden zuziehen , wehe than. a...
BERRING, V. das. noclimalige Recken ;
IVEN *.. • SCIIBNKEN, b. to. tibergieszen
die Zuziehung eines Ucbels durch Re(aus einem Gefasze ins andere gieszen ;
cken *...1tENNEY, O. w. fiberrennen
ein Glas u. s. w. so volt gieszen , dasz
(hiniiberrennen , tiber etwas rennen ;
es fiberlauft) ; fiber das geforderte Mass
rennend unswerfe»); im Rennen fibereinschenken *.. SCHEMING , V. das
treffen , sehneller rennen. *..
Uebergieszen (sum Ueberlaufen ; von
,
V. t. zie OVERROEPEN.
einem Gefasz ins andere).
OVERRIJDEN, b. en o. w. (any.) fiberPEE, b. en o. fiberschiffen (fiberreiten , tiberfahreri , fiber etwas reiten
fahren ; von einem Schiffe ins andere
oder fahren; reitend oder fahrend umladen), vortiberschiffen.
werfen ; zu stark reiten oder fahren
V. die Ueberschiffung (Ueberfahrt ; das
und dadurch Schaden zufiigen ; nach
Ueberladen von einem Schiff ins andeder andern Seite hiniiberfahren , oder
re) ; das Vortiberschiffen. *...sCliEPreiten ; van eene vuilniskar overreden
PER, b. w. aus einem Gefasze ins anworden , von einem gemeinen Menschen
dere schiipfen. *...8CHEREN, b. w.
beschimpft , verlaunadet werden. a...
(ong.) fiberscheren nochmals selseren.
RUH , b. n. tiberreich, sehr reich, OVERSCHIETEN , b. en 0. w. (ong.) bbertiberaus reich.
, b. n. en
schieszen finer etwas hiuschieszen; tibrig
bijw. fiberreif.
..ROEIJE31- b. en o.
bleiben, fibrig sein. *--, o. my. (des
w. fiberrudern (hintiberrudern ; sich
sfevens), (131) der Vorsprung (des Vordurch Rudern sehr errnticien ; nach
der- und Ilinterstevens). *...SCIIIJNEN,
der andern Seite rurlern). *. .ROEPEN,
b. w. (orig.) fiberscheinen besehemen.
b. en 0. (ong.) tiberschreien , star*...SCILIRREN , b. w. Rbcrschicken ,
ker schreien, als ein Anderer ; rufen,
tibersenden, zusenden. . SCELILD ERIN,
dasz man es an der andern Seite hab. w. fibermalen , bemalen ; mit Oelre; rufen , dasz man herkomme; durch
farbe bestreichen ; nochmals malen ;
Rufen sich Schaden zufiigen. *...B0Emit dem Pinsel ausarbeiten.
ItEit, b. w. noch einmal rfihren.
BERING v . das Ueberinalen ; zie OVER
°TERROR , m. der Ueberrock ; priestersSCRILDEREN.
-, der Leibrock der Geistlichen. *... OTERSCHOEN , in. der UeberSChuit.
ROLLEN , . en b. w. herwarts, oder
SCROOIJEN, o. w. betteind sich dariibinwarts rollers. *...I10131PELEN, b. w.
ber bewegen. *...s010021, b. n. eti
tiberrumpeln, unerwartet and phtitzbijw. sehr schtin ungemein
lich tiberfallen , uberraschen.
.
OVERSCROT , 0. der Ueberschusz , das
PELING . die Ueberrumpelung , der
Ueberblcibsel , Uebrige , der Rest, UeUeberfall, die Ueberraschung. *. „ROOberrest; het — ziins (evens, die letzREA" , b. w. noch einmal rauchen.
ten Tage seines Lebens ; ientands
.ROSSEY b. w. noch einmal strieJemandes Asehe ) Gebeiue, Gerippe.

652

OVE.

OVE.

OVERSCHOPPEN , b, w. durch einen Fusstritt hintiberschaffen. *... SCHOTTIVEN ,

b. w. tiberschauen , iibersehen , tiberblicken. 41 . SGHOIIWING , V. die Ueberschauung. *. .SCHRANDER , b. n. sehr
klug, sehr denkend. *...SCHREDEN ,
(110 iiberschritten , iibertreten. *...
SCHREEMBN , b. w. tiberschreien (starker schreien als ein Anderer ; durch
Schreien betauben ; durch Schreien zum
Schweigen bringen) ; zich sich tiberschreien , sick durch Schreien Schaden
zufilgen. *...SCHREEUWING , v. das
Ueberschreien ; zie OVERSCHREEMEN
*. .SCHRIJDEN, b. w. (ong.) tiberschreiten (dariiberschreiten ; zu weit
in einer Sache gehen); ik kan de sloot
niet ich kann den Graben nicht
iiberschreiten ; iemands bevel —, Jemandes Befehle iiberschreiten. 'ow
SCHRIJDING. , V. die Ueberschreitung
zie OTERSCIERIJDEN.
OTERSCHRITVEN , b. tv. (ong.) scbreiben,
brieflich melden, schriftlich bekannt
machen ; nachschreiben, abschreiben ;
aufs Neue schreiben. *. SCREIJVING
r. die schriftliche Nachricht ; die Abschrift, das Abschreiben ; die Ueberschreibung in das Hypothekenbuch.
SCHROBBEN, b. w. aufs Neue den Fuszboden scheuern. *...SCHUDDEN, b. w.
iTherscliiitten , iibergieszen , verschtitten.
. SCHIIDDING v. die Ueberschiittung,
Uebergieszung ; Verschtittung ; Ueberbaufung. *. SCIITTIJ EREN , b. to. aufs
Neue scheuern ; biirsten , kehren. *...
SCHUIMEN , o. tv. ilberschaumen , fibersieden, iiberkochen ; nochmals schaumen . 14 ...SCHDITEN, b. w. (ong.) fiberschieben hiniiberschieben
fiber etwas schieben. *...SCHUR.EN, b. w. fiberscheuern nochmals scheuern.
OTERSEINEN , b. to. durch Zeichengeben
zum Hertiberkommen bewegen. *...
wouwEri , b. tv. schleppend hertiberschaffen.
OTERSLA.A.N , b. en-o. w. (ong.) fiberschlagen (sich schnell nach einer Seite
neigen ; zu etwas tibergehen ; ungefahr
berechnen, bestimmen , schatzen ; urnschlagen , bedecken ; weglassen , nicht
beriihren, iibergehen); anstecken , von.
Krankheiten ; sich abschmutzen , abziehen (von gedruckten Bogen) ; het schip
sloeg aan dien leant over , das Schiff
schlug an der Seite fiber; fig. tot ieviands gevoelen sich zu Jemandes
Gesinnungen hinneigen ; tot den vijand
zum Feinde iibergehen tot ongebondenheid Melt der Ungebundenheit ilberlassen ; deze ziekte slaat dikwijls over, diese Krankheit ist oft an-

steckend ; zijne vrokkheid shat in
buitensporigheid over , seine Frohlichkeit artet in Ausschweifung aus. *...
SLAG, NI. der Ueberschlag , die unge
Ohre Berechnung ; das Regenkleid , der
Mantel. *...SLAG-ER , tn. eine Art Tauben, Tummler ; ein Umschlagetuch.
SLENTEREN , o. hintiberschlen.
dern. *...SL.E.PEN, b. w. iiberschleppen , hintiber-, heriiberschleppen ; mit
einern Schlitten biniiberfahren.
suirm, b. w. noch einmal schleifen,
SLIJPOG , V. das nochwetzen.
mange Schleifen. SLINGEREIT , b.
en o. w. hinfiberschleudern; iiberschlagen , schnell auf die Seite fallen. *...
SLOW, 0. die Ueberschiirze , eine kleine Schilrze , welche fiber einer langern
getragen wird. *...SitEDEN, b. w. noch
einmal schmieden. *. .SMELTEN , b.
SMELTING,
w. aufs Neue schmelzen.
V. das nochmalige Schmelzen.
SMEREN , b. w. ilberschmieren , mit
Fett, Oel, Salbe tiberstreichen , nochrnals beschmieren , nochmals bestrel*...SMJITEIC, b. w. (ong.) fiber
etwas schmeiszen , hintiber-, heriiberwerfen ; umwerfen. *...S.N.A.A.IINVEN, b.
w. durch Anschnauzen zum Schweigen
bringen. *. .SNAPPEN, b. w. in einem
gehassigen Shine wiedersagen, wiedererzahlen , hinterbringen.
.SNATEREN,
b. w. zie OVERSNAPPEN. . SNEEIIWEN,
b. en o, w. iiberschneien , mit Schnee
bedecken ; mit Schnee bedeckt werden.
SNORTJEN , b. w. noch einmal beschneiden ; zie SNOEIJEN. SNOEVEN,
(OYERSNORKEN , OTERSNITIVEN) , b. w.
(ong,) durch Anschnauben oder grobes
Anfahren zum Schweigen bringen
iibertiilpeln , durch Groszsprechereien
einschiichtern. *...SNOOD, b. n. sehr
schndde, sehr grausam , sehr base.
*. . SNOOP , V. t. zie OVERSNITIVEN
^

•

*. SNORHEN , zie OVERSIOEVEN. *. . .
SNOTEN , V. dw. sie OVERSBITIVEN.
SNUITEN zie OVERSIOETEN. *. SOLDeHEN , b. w. aufs Neue When. ft...
SPADEN , b. w. aufs Neue spaten.
SPANNEN , b. w. (ong.) tiberspannen,
•

(mit der Hand tiberspannen, abmessen;
zu stark spannen ; fig. zu grosze Kraft
anwenden). *. .SPANN1NG- , V. die Ue-

berspannung ; zie OTERSPANNEN. *.
SPARER, b. w. sparen, durch Sparen
zurticklegen.
OVERSFEELSTER , V. die Ehebrecherin.
*. SPEL (ECKTEREUE), 0. der Ehe-

bruch ; uit
erzeugt.

geboren , im Ehebruch
MUSA', b. en o. w. noch-

mals spielen ; (veraltet :) ehebrechen.
*...srmata ,

• •
tn. der Ehebrecher.
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SPESPELERES, zleOPERSPEEISTER.
LERIJ, zie OVER8PEL. , b.
n. en bijw. ehebrecherisch. *...SrELLEN , b. tv. noels einmal buchstabiren. * ...srINNEN , b. t v. tiberspinnen

der Yorstelier eines Klosters ; der Abt,
Prior. *...sTEEG, v. t. zie OTERSTIIGEN. *...sTEEKsli. , o. die Randleiste,
der Vorsprung , das Gesims.
GEN , V. dw . zie OTERsTIJGEN. *...
STEK , zie OVERsTEEKsEL. *...sTEEEN,
(ong.) b. en o. w. stechend oder steckend darreichen , zustechen , zustecken , hintiberlangen ; umzapfen ; Tor, springen hervorragen nods einmal
stechen (116); tiberfahren , iibersegeln ;
iiber etwas stecken , befestigen. 4...
STEKILIG v. das Ueberstechen , Ueberfahren Ueberzapfen u, s. w. ; zie
OVERsTEKEN. *...sTELLEN , b. en oaf.
baser etwas die Aufsicht geben , gegentiberstellerr. *...STELP.EN (0YERsTITLFEN), b. to. tiberstiilpen , mit einer
Stulpe bedecken ; ersticken , fig. fibermaltigen , iiberbdufen, aberschiitten ,
iiberziehen , beschweren , tiberladen
niederdriicken, niederschlagen.
sTELrING (OVERsTULPING) , V. das Aufstiilpen ; die Ueberhaufung , Ueberwaltigung, Erstickung , Ueberschatung
Ueberladung Niederdriickung , Niederschlagung. *...sTELPszi, , 0. die Stillpe. *...sTEMMEN, b. en o. w. Oberstimmen (durch Mehrlieit der Stirnmen
gewinnen , mit Stimmenmehrheit etwas durchsetzen); aufs Neue stimmen ,
seine Stimme geben. *...STEMMING
v. die Ueberstimmung , Stimmenmehrbeit ; das noehmalige Abstimmen.

aufs Neue spinnen ; mehr spinnen, als
gefordert 1st). *.. ,sriTTEN, b. w. noelsmats spaten ; spatend von einem On
turn andern hintiberbringen.
LEN , b. tv. nochmals spulen , aufs
Neue waschen ; hintiber hertibertreiben , liberschwemmen. *...sPONsEN , b.
w. aufs Neue mit einem Schwarnm
waschen. *...sPREIDEN , b. w. tiberspreiten , tiberdecken; aberstreuen. *...
8FREIDING, V. das Ueberbreiten, Ueberdecken ; iiberstreuen. *..-.s p itE5GEN ,
b. tv iibersprengen , besprengen , bespritzen ; bestreuen. *...s p nENGING ,
v. das Uebersprengen , Besprengen, Bespritzen ; Bestreuen. *...s p REMEELEN ,
b. w. zie BEsrRENKELEN.
GEN , o . W. (ong.) iiberspringen (hiniiber - heriiberspringen; uberschnappen,
fiberschlagen, iiberschnellen ; iibersehen, auslassen ; zich zu stark springen , sich (lurch Springen Schaden zufilgen. *...srBoNG, nt. der Uebersprung;
das Ueberspringen , Ueberschlagen , Ueberschnappen.
OTERsTA.AG , bijw. (132) gegen Wind ;
een scrip — smijten , ein Schiff pltitzdie andere Seite gegen den
lich
Wind batten ; raken (vallen), durch
Versehen des Steuerrnanns gegen den
Wind kommen ; fig. iemand — werpen,
Jemand verwirren verlegen machen ;
iemand — helpen, einem ein Bein unterschlagen, ein Bein stellen,ihm zu schaden
suchen , ihn zu Grunde richten ; — in
Gods naam ! gels in Gottes Namen !
*...sTA.AN , o. w. (onr.) tibersteben ,
dauern , stehen bleiben. o. die Gegenwart, Anwesenheit; ten — van den notaris, in Gegenwart des Notars. *...STA.LLEN, b. w. in einen andern Stall setzen.
*...sTALLIG, b. a. en bijw. ausschweifend , iibermaszig , fiber die Maszen ;
zie BuirEivsrOBIG. *...sTAIIIPEN, b. w.
nochrnals stampfen. *...sTA. p m. der
Uebertritt , Uebergang, die Ueberschreitung. *...sTArrEN, b. en o. w. fiberschreiten hiniiber- , heriiberschreiten,
fiber etwas schreiten treten oder ge.
hen ; fig. iibersehen ; durch die Finger
sehen , Nachsicht haben ; zich sich
durch zu weites Schreiten oder zu starkes Gehen sehr ermilden.
UV-ERSTE , m. der Oberste , Oberst ;
—vanderuitj,
der Oberste eines Kavallerieregiments ; luilenant , der
Oberstlieutenant; — van het klooSter,

STERN, b. n. sehr stark. a ...snoll-

TELIJK , b. n. en bijw. sehr erbaulich.
*.. sTIEREN, zie OVERSTUREN,

b. n. allzu steif. n. en 0. w.
(ong.) iibersteigen (fiber etwas steigen);
fig. tibertreffen.*...sTuGuG, v. dieUebersteigung, das Uebersteigen; fig.Uebertreffen. *...sTIL, b. n. allzu still. *...STOF
(OVERSTOFFE), v. der Oberstoff. (das

Gegentheil von Futterstoff. *...STOPFE,
zie OTERsTOF. *...sTOrrEN, b. to. aufs

Neue stopfen u. s. w. zie STorrEN.
OVEBsTORTEN, b. w. tiberstiirzen (Etherschtitten , iibergieszen ; aus einern Grefasze ins andere hintiber gieszen). a...
sTORTING , v. das Ueberstitrzen , Ueberschiltten , Uebergieszen. *...STRALEN,
b. w. tiberstrahlen, beleuaten.
STREDEN , v. dia. zie OVERsTELTDEN.
*...sTREED , t. zie OVERsTRIJDEN.
...STREEK , v. t. zie OVERsTBUREN.
.STREKEN ,
dw. zie OTERsTRIJHEN. *...sTRIJDEN , b. to. (ong.) durch

Streiten gewinnen. *...sTituREN , b.
tv. (ong.) tiberstreichen, noels einmal
bestreichen. *...sTBOOVEN, b. w. fiberstreuen , bestreuen. *...sTROODLEN, o.
to. tiberstrOmen, tiberschwenunen aus-
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sich ergieszen
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tiberfluthen .

*...STROOKIWG , die UeberstrOmung ,

Ueberschwemmung, Ueberfluthung.
STUDERELI , b. w. arils Neue studiren.
^
*...STICTITEN, 0. W. iiberstapben, stdu-

bend itherfliegen ; fig. schnell fiberlaufen. *. .sToLriaG ; zie OYERSTELrii. *...STULPSEL , o. zie OYERSTELPSEL. *...STITREN , b. W. fiberschicken , tibersenden.*...SIIIKEED ,
b. vt. en bijw. iiberzuekert.
KEREN, b. w. tiberzuckern.
, V. die Ueberzuckerung.
SUKKELEN , 0. W. mithsam , langsam
hintibergeben.
OYERTA.L , o. die Ueberzahl , der Ueher.
flusz , Ueberschusz; er is een van
bewdzen voorhanden , es sired Beweise
in Ueberflusz dafirr vorhanden. -LIG,
b. rt. tiberzahlig, iiberfliissig.
OTERTAPPEN, b. tv iiberzaplen, aus einem
Fasse iris andere zapfen. *... TAPPING,
V. das Ueberzapfen. TEEDER, bijw.
alizu zart. *...TEERIAEN , b. w. aufs
Neue zeichnen ; auf die andere Seite
oder in ein anderes Bach aufzeichnen,
eintragen , tiberschreiben. *...TEESEXING , V. der Uebertrag , die Uehertragung, das nociimalige Zeichnen. a...
TELLEI, b. w. fiberzahlen , naclizahJen , nochmals :tablet]. *...TELLING
V. die Ueberzahlung. a ...TERM( b.
W. noels einmal zehren. *...TERING ,
V. das nochmalige Zehren. *...TEUTEN , b. w, zie OYEREABBELEN. a...
TIEGEN aVERTIIGEN), b. w. (ong.)
fiberziehen , fiber etwas zielien ; (nur
noch die Vergangenheit und das Mittelwort der Vergangenheit in Gebraucli);
zie OTERTREKKEN. .. TJJDEN , O. w.
(132) bei widriger Flutli Anker werfen.
*...TILLEN , b. w. zie OYERRECTREN.
b. w. zie VERTINNEN.
.
TOGEN , V. dw. zie OYERTIEGEN.
OYERTOGT m. der Ueberzug, Uebergang,
die Ucberfalirt.
b.n. (OYERTOLLIGLIJE), bijtv. iiherthissig , nutzlos zu vie! ; dit woord is hier
theses Wort ist bier tiberfltissig. a...
TOLLIGHEID, V. der Ueberflusz.
TOLLIGLIJK, zie OTERTOLLIG.
V. t. zie OTERTIEGEN.
OVERTOOK m. ein Ort , wo Fahrzeuge
fiber einen Damrn gezogen werden, urn
sie von einem Wasser ins andere zu
bringen ; ein DOrfchen auszerhalb Amsterdam. a ...TOONEN , b. en o. w.
fiberainen. *...TOONING s , V. die Uehertiinung. a .. ETOOYEREN, b. w. zauhernd hintiberschaffen hiniiberzaubern.
*...TRA.D V. t. zie OVERTREDEN.
TRAPPEN , b. tv, noch einmal einen
•

Tritt geben.
OVERTRMDEN, b. en o. w. (ong,) iiher-

treten (Wier etwas treten oder gehen ,
tiberschreiten ; stindigen , zuwider handein); fig. tot ieroands gevoeten —, der
Meinung eines Andern beitreten.*...
TREDER , m. der Uebertreter,, Verbrecher , Miss:eLhater. *...TREDING , V. die
Uebertretung. , Missethat. a .. .TEEEDSTER , V. die Uebertreterin , Verbrecherin , Missethaterin. *...TREFFELIJK ,
b. ii. vortrefflich , herrlich, sehr schtin,
sehr angenehm. *...TREFFELIJKIIIIID ,
V. die VortreilliChkeit. *. , .TREFEEN ,
b. W. (ong.) tibertreffen. *...TREK, o.
zie OYERTREKSEL. *...TREEKEN , b, n.

en 0. tv. (ong.) binfiberziehen , bintibergehen , auf die andere Seite ziehen ; vortiberzieh,en , vortibergehen; etwas bertiberziehen; tiberziehen , bekleiden , bedecken. * ...TREKKING ; V. das
Ueberzieben ; llintiberziehen ; llerilberziehen ; zie OYERTREKKEN. *...TREKSEE. , O. der Ueberztig. *...TROEYEN ,
b. iv. zie AFTROEYEA. *...ntor 5 V. t.
zie aVERTREFEEN. *...TROFFEN , V. dw.
zie OYERTREFFEN. *...TROK , V. t. zie
aTERTREKKEN. *...TROKKEN, V. dw.
zie OTERTREKKEN.
OYERTUIGD , b. n., bijw. en dw. tiberzeng t , tiberredet , tiberfriiirt . *...
ITIGELLIK , b. n. en bijw. zie OYERTITIGEND . *...TITIGEN, b. W. iiberzeup;en , iiberfiihren , ilberreden. *...TIIIGRID , b. n. ilberzeugend, tiberredend,
tiberftihrend. *...TUIGIliG , V. die Ue-

berzeugung, Ueberredung , Ueberailirung. a ...TETIGINGSKRACHT, V. die Ueberzeugumskraft.
OYERYAARGELD, o. das Fahrgeld. a...
IrAART , V. die Ueberfahrt ; Hilire. a...
VADEIKEN, zie OVERTAKEN. *...TAL ,
IA. der Ueberfall , die Ueberrunipelung,
ein pliitzliclier Anfall . a —, o. die Olinmaeht . *...YALLEN, b. en o. w. (ong.)
iiberfallen (iiberrumpeln) ; auf die Seite
fallen ; iiberlauten ; tibergehen , abfallen ; de boom, viel naar deze zijde over,
der Baum fiel nach dieser Seite bin ;
tot den vijand —, zurn Feinde fibergehen ; de naeht overviel ons, die Nacht
ilberfiel uns. *...VILLING, V . der Ueberfail, die Ueberrumpelung , Ueberraschung a ...TAMEN (OVERVA.DEDIEN),
b. w. abklaftern. *...V.AREN, b. en
o. U. (ong.) tiberfahren Mach der andern Seite fahren ; tiber etwas binfahren ; mit einem Fahrzeuge Jemand
oder eine Sache hintiber- oder beriiber
fahren). a ...YEEL , b. n. en bijw.
sehr vie! , zu viel , auszerordentlich
vie!. *...TEGB1f, b, w. noch einmal

OVE.

OVE.

feger l. 4 ...YERDIENST, 0. der Leberverdienst, Nebenverdienst. 4 ... TERWEN,
b. w tiberfiirben nochrnals farben.
...TERWING, V. das Ueberfairben, tias
nochmatige Fdrben. YET, b. n.
z n fett, sehr felt. *...TIEL , v. t. zie
°YARN-ALLEN. HTEN, b. w.
aufs Neue, noch einnial fleeliten *...
"v1,EUGELEN , (97) b. w. tiberflfigeln .
*...YLVTGELING, (97) v. die Ueberfidget ung *...VLIEGEN , 0. w. (any.)
uberfliegen (hinfiber-, heniber fliegert ;
irgendwo hinfliegen ; hinilberspringen;
fig. eilig fiberkommen) . "...VLIEGER,
m. die schwerste Schreibfeder ; fig. der
ein sehr geschickter
Ueberflieger
Mensch ; ein their tiger Kopf.
TLIETEN, 0. w. (ong.) ilberflieszen ,
austreten , seine \Yellen fiber etwas ergieszen , fiberschwemmen
TING, V. das Ueberflieszen , Austreten,
die Ueberschwemmung. *...TLipacr
b. n. auszerordentlich fleiszig.
hebOVERVLOED, m. der Ueberflusz ;
ben, Ueberflusz haben ; fen —e, fiberfltissig , zurn Ueherflusse. TIME
DEN, o. to. itherfluthen , fiberstramen,

, b. n- allzu waelisam.
* . v , b. n. sehr werth , sehr
thener , ilberaus werth , sehr
in hohein Grade wiirdig. *...WANDELEN, 0. w . fiber etwas spazieren.
, w. w. sich (lurch Spazieren
allzu sehr erarfidett und Sehaden zitffigert *...WAsEREN, b. w 'nit Dunst
bedecken . *...WAssCREN , b. w. (mg.)
nochnuals waschen; fibertusehen (166).
*...ITAssEN, 0. tv, (any.) tiberwachsen , tract' einer Seite hinilberwachsen.
*- 9 b. w. zie BEWirsSEYr. *...WMG,
bijw . fiber Weg , auf dein Wege ,
terwegs ; fig. met iemand niet kunnen , sich mit einern nicht vertragen.
kiinnen
OTERwEGE11, b. en 0. W. (any.) fiberwiegen , zu schwer sein , mehr als das
gehOrige Gewicht haben ; erwiigen, fiberlegen , nachsinnen , tiberdenken , nachdenken , 7.U1 welt gehen ; mehr gelten;
nochmals (aufs Neue) w5gen ; de boter
weegt yen pond over, die Butter wiegt
ein Plum!, zu schwer ; ik heb al de balen overgewogen , ich babe alle Batten noch einmal gewogen ; ik heb de
zaak rzjpelijk overwogen, ich habe die
Sadie reiflich iiberwogen ; fig. dat weegt
over , das 1st zu viel , geht zu welt;
zijne gierigheid weegt over , seine Betiberwiegt. .WEGEND, b.
gehrlichkeit
fl. fiberwiegend. *...WEGING-, V. das
noehrnalige Abwiigen ; fig. die Ueberlegung , Erwargung, Prtifung.*...wEL,
bijw. sehr wohl , sehr gut , auszerordentlich wohl. de ...wELDIGEA-, b. so.
iiiberwaltigen, unterjocheu , einnehmen
erobern. *...WELDIGEN, b. w. fiberwaltigen , unterjoelien , einnehmen
erobern.
.WELDIGER , tn. der Ueberwaltiger , Eroberer.
V. die Ueberwaltigung, Eroberung.
WELDIGSTER, V. die Ueberwãltigerin •
*...WELNSEL, o. das GewOlbe.
WELLEN , 0. w tiberflieszen , iiberstrd—IV-ELVEN, b. w.,
men .
überwölhen. *...NTELVING , v. die Ueberwtilbung, Walbung. *...WENDEN
b. so. (132) das Schiff wenden.
WERKEN, b. en o. w. iiberarbelten
(aufs Neue bearbeiten , mehr arbeiten,
als gefordert wird) ; zich sich fiberarbeiten, seiner Gesundheit durch zu
viele oder zu schwere Arbeit sehaden.
*...WERKING, V. das Ueberarbeiten ;
zie OVERWERHEN. *...'WERPEN, b. w.
(ong.) hsruber-, hinfiberwerfen ; urnwerfen , niederwerfen. *...WETTEN, b.
so. aufs Neue wetzen , schleifen. *..
WEITEN, b. w. noch einrnal weben.
WIHDEN, b. w. aufs Neue jd!en; alles

*...TLOADIG-, b. n. (0 -VERTLOEDIGLIJ1[), bijw. fiberirtissig , in groszer

Menge, mehr als nothwendig ; van (met)
jets — voorzien wezen , fiberfifissig mit
etwas versehen sein. *...A0EDIGHEID,
V. der Ueberflusz. *...TLOED.MG , V.
die UeberIlluthung, UeberstrOinung.
v.i.oRtjEN, o. w fiberflieszen , fiberstriimen , austreten, sich ergieszen ; fig.
zzjn hart vloeit over van dankbaarheV,
sein Herz flieszt von Dankbarkeit
*„..TLOEIJING, v. die UeberstrOmunp;,
Ueberflieszung , Ergieszung. *... VLUGTEN, o. w. fliehend ithergehen, hinfiberflielien. *...TOEDEREN, (O'VERNOISBEN) , b. w. fiberffittern , zu viel ffittern . *,...TOEGEN, b. w. noch em-Mal ausfagen, die Fuge noch einmal
mit Kalk ausfillten *...YOEREN, b.
w. hinfiberfiihren. *...TORRING, V.
das Hintiberffitiren. . . . VOL , b. n. en
bijw. fibervoll , sehr volt , fiberffillt.
*...TRA.GEN, b. w (ong. en gel.) tiberfordern V. die Ueberforderung. *...YRETEN (ZICH) , w. w.
(ong.) sich fiberfressen, sich ein Uebel

zuziehen durels zu vieles Fressen. *...
VULD, b. n., bijw. en dw.
*...TULLEN, b. w. iiiberffillen. *...
NULLING, V. die Ueberftillung.
ONISRWAAG, zie OYERAVIGT.
JEN , b. en o. tv. (ong. en gel.) fiberweber' , hiniiberwehen ; d with den Wind
wegzefiihrt werden ; fig. zerstreuen,
verschwinden
vergehen
zertheilen
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OVE,

OVE.

b. en o. w. in andere Sadie thun ;
jaten, was zu jaten (gtten) 1st.
nacli einer Seite sinken , oder auelt
0. (OTERWA.AG) , v. das Ueabschtissig sein.
ZALYEN , b. iv.
bergewieht ; (fig. mehr Gewieht, mehr
nochmals salben ; salben. *...ZAIDEN ,
Kraft, mehr Ansehen). *. .WIGTIG
O. w. zie VERZANDEN. *. ZEEPEN , b.
b. n. tiberwiehtig , tiberwiegend.
w. noel' einmal einseifen.
WIGTIGHEID , v. das Uebergewieht ; fig.
die auszerste Wichtigkeit. *.. .WIJD , OVERZEESCH , b. n. tiberseeisch , jenseit
des Meeres, was von jener Seite des
b. n. allzu weit. *...wus, b. n. allMeeres komnat.
ZEGELEN , b. w.
zu weise. *...wijzzii, b. w. hiniiber
weisen , auf etwas Anderes hinweisen.
noch einmal segein. *... ZEGGEN , b.
o. w. hiniiberwollen ;
.WILLEN
w. (onr.) wiedersagen , wiedererzahlen ,
het paard wil den iveg niet over, das
hinterbringen ; noelimals sager' ; 1k
Pferd will nicht fiber den Weg
versta u niet, zeg het Bens over, MI
verstehe dick nicht, sage es noch einber). *...WINDEN , b. w. (ong.) tiberwickeln, iiber etwas winden ; fiberma!. *...ZEILEN, b. en o. w. tibersegeln , von einern Ufer, von einem Ort
winden , vertuittels einer Winde tiber
zum andern segein ; umsegeln, segelnd
etwas hin bewegen.
muwerfen. *. .ZEILING , v. das UeberOYERWINNAAR m. der Ueberwinder, Ersegeln ; das Umsegeln (Darniedersegein)
obe y er, Sieger, Besieger. *...wrefA.eines Schiffes. *. .ZENDEN , b. w. (ong.)
RES , v. die Siegerin , Besiegerin. *...
iibersenden, tibersehicken , zusenden.
WINNELIJR , b. n. iiberwindlieh.
WINNELIJICHEID , v. die Ueberwindlich*. .ZENDING , v. die Uebersendung, Zusendung. *. .ZETSTER , v. die Ueberkeit. 4 ...'WINNEN , b. w. (ong.) fibergewinnen , zuriieklegen ; zeugen; fibersetzerin (von einer Spraehe in die andere).
winden , siegen , iiberwai Ligen , besieZETTEN , b. w. tibersetzen
(tilers Wasser setzen; tibersetzen , dolgen ; geld —, Geld iibergewinnen ; fig.
metschen , verdoltnetschen ; tiberlassen,
kinderen —, Kinder zeugen ; hij overabtreten).
o. w. abschmutzen, sieh.
wint alien , die hem tegenstaan, er
abziehen. *. .ZETTER m. der Ueberbesiegt Alle, die ihm Wiederstand biesetzer.
ZETTING, V. das Ueberseten ; zijne driften —, seine Leidende vaak overtzen , die Uebersetzung.
..ZIEDEN
sehaften iiberwinden
won mi j , der Sehlaf iiberwand mich .
o. w. (ong) zie OTERROKEN.
, v. die Ueberwindung , OYERZIEN , b. w. (onr.) ilbersehen (fiber
der Sieg , die Erobernng, der Ueberetwas sehen ; iiberschauen , nachsehen ;
durehsehen , dureh die Finger sehen ;
. .WINNINGSFEEST , 0. das
gewinn.
nicht bemerken; berechnen). 5-11A.AR,
Siegesfest. *. ..WINST , V. der Uebergewinn , der Ueberschusz ; ein von Neun. en bijw. tibersehbar. *-BA.A.R 11 EID , v. die Uebersehbarkeit.
verm5hlten neugebornes Kind. *...
m. der Nachseher (Revisor). *---ING, V.
WINTEREN , b. w. ilberwintern , den
Winter durchhringen. * '...WINTERING, das Uebersehen , die Durelisicht.
V. die Ueberwinterung , der Aufenthalt OVERZIFTEN , b. w. nochmals sleben.
, o.
wippend
ZIFTING , V. das nochmalige Sieben.
im Winter.
umfallen; schnell fiber etwas wegsprin*. ZIGT O. die Uebersieht , der Ueberblick ; der Auszng.
gen. *...WITTEN , b. w. iTherweiszen ;
nochmals weiszen.
OYERZIJDE, v. die andere Seite , die gegentiberliegende Seite ; jenseit ; can
OTERWOGEN, v. div. zie OTERWEGEN ; alde — der rivier,, jenseit des Flusses.
les wet —, alles wohl tiberwogen. *...
*...ZIJDSCR , b. n. (OVERZIJDS) , bijw.
WON, v. t. zie OVERWINNEN. *. .WONjenseitig. *...ZIJN , o.
iibrig sein ;
HELM , V. der Besiegte, Ueberwundedartiber sein ; tir.ber sein , auf l'oren.
ne. *...WONNEN , v. die. zie OTERWIN*...ZILYEREN , b. w. iibersilbern. *...
NEN. *...WOOL, V. t. zie OVERWEGEN.
ZILVERING , v. die Uebersilberung, Ver. .WRIJTEN , b. w. dariiber reiben.
41 ...WIILFSEL zie OVER‘, ELFSEL.
silberung-. *...ZINGEN , b. w. (ong.) noel).
WULTEN , zie OVERWELTEN.
einmal singen. *...ZITTEN , b. iv. (ong.)
sitzcn bleiben ; eenen ganschen nacht
aVERZAAJJEN , b. w. tibersahen ; nochmals
%—, eine gauze Nacht hindurch aufsisahen ; fig. iibersden, bestreuen.
tzen.
ZA.A.IJING , v. das Uebersdhen, Besalten ;
ZOET , b. n. alizu siisz. *...
OYERWIGT ,

das nochmalide Sden.

ZADIGD , b.

ZOLDER EN, b. w. auf andere Sifoller

n. , bijw. en dw. tibersattigt.
DIGEN , b. en w. w. tibersattigen.
ZADIGING, v. die Uebersattigung. *...

bringer). *...ZOREREN, O. w. den Sommer
durehbringen. *...2031ERING , V. das
Ueberbringen des Sommers, Durchbrin-

Z.A.G, V. t. zie °TERME'''.

gen durch den Sommer. 'K.—ZOOM/IN,

ZARKEITi
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ZWAIIT , b. no allzu sellwarz. *...zwEitNEN , v. W. (ong.) hiniiberschwimmen;
sick zu sehr ermiiden durch Schwimmen. *...zwom , v. t. zie OVERZWE3INEL *...ZWOHNE11, V. dw. zie OVER-

b. w. aufs Nene saumen. *...ZOUT , b.
versalzt, zu son. gesalzen. *...Z0UTEN, b. w. (ong.) nochmals salzen.'*...
zriliVIG , b, n. zu sparsarn. *...ZULRS ,
IL

bijw. darum , deszwegen , aus dem
Grunde, aus dieser Ursache. *...ZWA.A.R,
b. n. zu schwer, gar zu schwer. le...

ZWEXIKEN.

P.
P , v. das P; de vij ftiende letter van het
alphabet, der fiinfzehnte Buchstabe
des Alphabets.
PA , zie PAPA.
PAADJE , 0. der schinale Fuszpfad.
PA.A.I, in. eiu alter Mann. *—, v. die
.Zahlungsfrist ; de eerste — /13 vervallen ,
die erste Zahlungsfrist ist verfallen ; ik
zal u bij paaijen voldoen , ich \verde
Sie fristenweise befriedigen. *-TEMENT,
In. (t) dasjenige Geldstiick , ^der
diejenige kleine Summe, welche erforderlich ist, um eine runde Sumnie
zu machen. *-TEN , b. w. bezahlen ; fig. zufrieden stellen , besiinftigen , einschlafern ; ein Schiff von unten mit Schiffspappe bestreichen; iemand
met beloften —, einen mit leeren Versprechungen binhalten ; zich met liarsenschimrnen —, sick mit Hirngespinsten einwiegen.
PA.AL , m. der Plaid, die Mule, der Pfeiler,, die Granze; eenen — in den grond
slaan , einen Pfahl in die Erde schlagen (rammen) ; een Witte — in een
rood veld (188), ein weiszer Pfahl in
rothem Felde ; fig. iemand — en perk
stellen, einem Schranken setzen ; zijne
begeerten paten zetten , seinen Begier, den Masz and Ziel setzen ; binnen de
palen van zijn beroep blijven , nicht
die Schranken seines Berufes iiberschreiten ; de paten te busten gaan , den Anstand verletzen , sick zu viel Freiheit
heraus nehmen , sick zu viel erlauben ;
spr. dat is een — boven water , das
ist eine ausgemachte Sadie. *-EURGER , tn. (t) der Pfahlbilrger, Spieszbilrger. *-BURGERSCRAP , 0. (1-) das Spieszbiirgerthum. *-GELD , 0. das Ankergeld. *---HRESTER , m. der Einnehmer
des Ankerzolles , des Hafengeldes. *MOSSELEN, V. m y . Mpscheln , welche
in einem abgepfahlten Seehafen liegen.
*-SCIIA..” , v. die mit Pallisaden besetzte Hafenschanze. *--STEER, In. (132)
tier Anbindeknoten , Pfahlknoten. *STEER, t n. der Ca anzstein , Markstein.
11.

*-TTE , o. das Pfahlchen , der kleine
Pfahl. *-PAST, bijw. zuverlassig ; un-

erschiltterlich ; gem. hetgeen ik is gezegd heb , is —, das, was ich dir gesagt babe , ist unzweifelbaft, zuverldssig. *-WERK , o. das Pfahlwerk. *'WORM , m. ein die Pfalle benagender
Warm.
PA.A.NDER , v. ein von Weidenruthen geflochtener Korb.
PAAP , m. der Pfaff, der Pfaffe. *—JE ,
o. das Pfaffchen ; die Puppe eines Sei-

denwurms; ein Vogel theses Narnens.
*-SCl/, b. n. papistisch , rOmisch-ka,

tholisch.

PA.AR , 0. . das Paar , Ehepaar ; een —

laarsen , emu Paar Stiefel; bij paren ,
paarsgewajze , zwei and zwei , paarweise ; — of onpaar,, gerade oder un-

gerade , in een — woorden , in einigen
Worten ; een — gulden, ein paar Gulden ; een gelukkig —, ein gliickliches
(Ehe-) Paar.
PAARD , o. das Pferd, Rosz , der Gaul ;

een slecht —, eine Kracke ; koets— , Wagenpferd ; last—, Karrengaul ; trek—,
Zugpfcrd ; trek— en rij--,-, Wagen- and
Reitpferd ; houten—, das Volgitirpferd,

der bOlzerne Esel (ehemals eine Strafe
bei den Soldaten) ; een zwart —, emu.
Rappe ; strzjd—, das Schlachtpferd; ver-

tvaterd (bevangen) —, ein verfangenes
Pferd; dampig —, ein dampfiges (herzschldchtiges) Pferd ; wisselpaarden , frische Pferde ; schichtig — 9 ein scheues
Pferd ; hollend —, ein durchgebendes
Pferd; tel—, der Zelter, Fuszganger; koppig —, ein stdtiges Pferd; te — stijgen,
zu Pferde steigen , aufsitzen ; — dat
zwaar op de hand is, ein hartmauliges Pferd; spr. —en , die de haver ver-

dienen, krijgen ze niet , Pferde, welche
den Hafer verdienen , bekommen ihn
nicht ; d. i. das Verdienst wird nicht
belohnt ; fig. de —en achter den wagen spannen , die Pferde hinter den
Wagen spannen; fig. het — 60 den
toom houden, uneriniidet an etwas ar-
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beiten ; spr. het oog des meesters maakt
het — vet , das Auge des Herrn macht
die Pferde fett • spr. het is een goed
dat nooit struikett , auch der Kliigste
kann fehlen ; fig. van het — op den
ezel springen , sich vom Pferde auf den
Esel setzen , vom Pferde auf den Esel
kommen ; fig. ik vrees dat het hinkende
— adder aan zat /omen , ich ftirchte,
dasz das Schlimmste nachkommen \verde; '
iemand op het helpen, einem aufs
Pferd helfen ; fig. ihn begiinstigen ,
ihn befOrdern ; iemand over het — Wien , gegen Jemand allzu dienstfertig
sein and ihm dadnrch schaden ; spr.
men moet Beene gegevene paarden in
den bek zien , einem geschenkten Gaul
sieht man nicht ins Maul.
PAARDERA.REri , b. n, en bijw. pferdehaaren , aus Pferdehaaren gemacht.
PA.A.RDEN, o. w. sich der Pferde bedienen , urn S61iffe stromaufwiirts zu ziehen. *-ARBEID , n. die Pferdearbeit.
*---ARTS, In. der Pferdearzt, Roszarzt,
Vieharzt. *-ARTSE5LY , V. der Arzneitrank fur Pferde. *—A.RIMENIJRUNST,
V. die Roszarzneikunst. *-A.RTS2311JSCHOOL , v. die Vieharzneischule. *-BERUDER, m. der Bereiter,, wer Reitpferde abrichtet. *-BLOE31, V. der Liivenzahn (76). *-BOER , m. der Pferdebauer,, Bauer, welcher sein Feld mit
Pferden besteilt. *-130011, V. die PferIlebohne. *-EORSTEL , m. die Pferdedie Pferdedecke.
batiste *-DER,
der Pferdedieb.
*-DIEF
V . der Pferdediebstahl.
TER, M. zie PAARDENDIEESTER *DOODER , m. der Abdecka. *-DRANK,
m. die Pferdearzenei, die Rossarzenei.*--DREK, 711. (PAIRDEliSTROND), der Pferdemist, Pferdedreck die Pferdeapfel. *GELD, 0. das Pferdegeld, die Abgabe von
Pferden. *-GETRAPPEL, o. das Pferdegetrampel . *-GETIIIG zie GETTIG
en PAA.RDENT0IG. *-IIAAR , O. das
Pferdehaar, Roszhaar. *-11A.ARBEREIDER. m. der Pferdehaarbereiter, Haarbereiter. *-HALS , m. der Pferdehals.
*-IIANDEL m. der Pferdehandel. *11A/IDELA.A.R , . der Pferdehandler,
Roszhiindler, Roszkamm , Rosztauscher?:
*-110EF , m. der Pferdehuf. *-RA.111,
M. der Striegel, Pferdekamm. *-HENNER , m. der Pferdekenner.
m. zie PAARDEJNYUG. *-IELAAUW , m.
die Hufspitze der Pferde ; die Unsediestet die Saudiestel, der Hasenkohl.
*-KLERD , o die Sehabracke, Pferdedecke, Satteldecke. *-RNECET m.
der Pferdeknecht ; Stallknecht. *-R00PER , in. der PferdehAndler.

PAA.
PERU , (PAARDENROOPMANSCRAPI , V.

der Pferdehandel , Roszhandel. ,
m. der Pferdekopf. 5-RRACHT , v. die
Pferilekraft. *-KRETEL , v. ein gewisses schwarzes Fleischkliampehen an
der Stirne eines kaum geworfenen
lens - *-ERIB , v. die Pferdekrippe.
*-ET UR , V. die Pferdekur. *--LAST,
In. die Pferdelast. *-LEDER , o. die
Pferdehaut. *—LENGTE , v. die Pferdelange. *-EIJN, v. die Pferdeleine, das
Zugseil , mittels lessen die Schiffe von
den Pferden gezogen werden . *LOOP , in. das Pferderennen. *-MARRLA.AR , in. der Pferdemtikier. *-2/1.A.N
m. der Pferdevermiether ; der Centaur,
bath Mensch , halt) Pferd (43). *MARKT , V. der Pferdemarkt. *-DIEES. der Pferdearzt, Roszarzt.
TER ,
, . die Pferdemilch . *-3IEST
(PAARDENNIST) , In. der Pferdeniist.
*-ItlIDDEL , o. fig, ein sehr starkes
zie
Arzneirnittel.
*-310NDZIR , m. der Pferdemundsack Haferbeutel. *—FOOT, m.
zie PAARDENVOET. *—POST, v. die
Falirpost. *-FOSTERIJ , v. die Postbaiterei , Fahrpost. *-REN , m. zie
PAARDRIVLOOP . *-RIJDER , m. der Reiter, Cavallerist. *-SCHEET , m. der
P ferdefarz. *-SCROP , In. das Ausschlagen der Pferde. *—scliouw, v.
der Platz , ant' weichem die Pferdehandier ihre Pferde zurn Verkauf aufstellen • 5-SMID m. der Hufsehtnied.
*-SPEL , o. die Kunstreiterei. *STAAB T m. der Pferdeschwanz, Iloszschweif (auch die tUrkische Standarte);
der Schachtelhalm , das Schaftheu ; —
zonder Naar, der Rattenschwanz.
STAL , m. der Pferdestall. *—sTEEN,
m. der Pferdestein. *-STOETERIS, V.
zie PAARDENTEELT. *-STROST , V. zie
PAA.RDENDRER. *-STROO, 0. die Streu,

vomit man die Pferde streut. *-TEELT,
v. die Pferdezucht, Stuterei. 4E-TUG,
o. das Pferdegeschirr,, Pferdezeug. *TUISCHER m. der Roszhandler , Pferdehandler. *-TUISCHING V. der Rosz-

handel, Pferdehandel. *-ITIJG, v. der
Pferdeapfel , Pferdedreck. *-TLEESCII
o. das Pferdefleisch. *-TLIEG , V. die
Pferdebremse, Roszbremse. *-VOEDER,
0. das Pferdefutter. *--POET, m. der
Pferdefusz , Klumpfusz. *-YOLK, o.
die Reiterei. *-VRACHT, v. die Pferdefracht , eine Fracht , so schwer ein
Pferd sie ziehen kann. *—WED, o.
die Pferdetranke. *-WERR , o. die
Pferdearbeit ; fig. sehr miihsame Arbeit.
, v. die Wicke.
DEL m. der Pferdesattel. 5-ZA.LF

v. die Pferdesalbe , Hornsalbe.
TB , v. die Pferdekrankheit, Pferdeseudie . *— zon, In. der Hufschlag ; fig.
die Ohrfeige , Maulschelle.
PAARDJB, 0. das Pferdchen ; fig. hij is

geweldig op zijn er gerbith gleich
in Harnisch ; er vertheidigt sich kraftig.
PAARDMENSCH , (PAARDHAN, nz. MENsCHPAIRD), 0. der Centaur (ein fabeihaftes Thier : haib Mensch hall) Pferd).
*...ONTLEDING , v. die Zergliederung
des Pferdes. *...RIDDEN', o. das Reiten.
*...RLTDBR, m. der Reiter. *...STANDBEELD, o. die Reiterstatue.
PA.ARL , v. zie P.A.BEL.
Pe-ABLE/10BR, (PA.RLEDIOER) , v. die Per-

lenmutter. b. n. von
Perlennaut ter. *...1110SSEL , V. die Perlenmuschel
PAABLE.11 , o.
perlen (vom Weine).
PAARS, (PAARsCH), bzjw. violett , veilchenblau. *_GEWIJZE , bijw. paarweise.
*--HBID, v. die violette Farbe.
zie PAARSGEWIJZE.
PAARTJE, 0. das Parelien.
PAASCR, zie PAsCHEN. *---ACHTEN, m.
der erste Sonetag Hach ()stern. *-A.TON]) , m. der Osterabend , der Abend
vor Ostern. *--BEST, o. die schtinsten,
besten Kleider, die Festkleider. *BLOEN, v. das Mondkraut , Pfennigkraut . *-BROOD, o. der Osterkuchen,
Osterfladen ; das ungesauerte Brod der
Juden. , M. der Ostertag. *`--BI, 0. das Osterei.
PA.ASCHEN,
zie PASCHEN.
PAA.SCHFBEST, 0. das Osterfest.
0. das Osteriamm. *...111AA.NDAG, m.

der Ostermontag. , (PA.A.scumissE), v . die Ostermesse. *...r RONK,
zie PAASCIIBEST. m. die 0sterzeit. *...YLADE, m. der Osterfladen. *...YUIIR , o. das Osterfeuer. *...
WEEK, v. die Osterwoche.
PLUM, M. der Pfau ; fig. stappen als
een —, sick breit machen , sich britsten.
PIA-MENET, 0. das Pfauenei. *...BOK ,
(PAAUWENNEsT) , o. der Pfauenstall ,
das Pfauennest. —ARMED, 0. das Pfauenkraut (76) . *...00G, O. das Pfauenauge. *...EAD, o. das Pfauenrad.
*...STAART, m. der Pfauenschwanz ;
auch eine Art Tauben. *...vEen, v.
die Pfauenfeder. *...POET, M. der
Pfauenfusz.
PAAVWBA.A.N, m. der Pfauhahn. *...HEN,
V. die Pfauhenne.
PA.AUWIN, (PAAIIWINNETJE), v. die Pfauhenne.
PA.AITWTJB, 0. ein junger Pfau.
PÄCHT, V. die Pacht, Miethe. *----BRIEF,

659

PIE.

PAC.

M. der Pachtbrief, Pacht- oder MiethVertrag. *...CEDEL, V. zie PACHTBRIEF.
PACHTEN, b. w. paeliten, miethen.
PACHTER, M. der Pachter, Miether, Meyer.
PACHTERSTROVW, v. die Frau des Pach-

ters , die Pachterin.
PACHTERWONING, v. die Pachterwohnung.
PACHTGELD , o. das Pachtgeld. *... GOBI),
0. zie PACHTHOEVE. *...HORVE, V.

der Meyerhof, Pachthof, das Pachtgut.
m. zie PACRTHOETB. *...

11/0U-R,

v.

das Pachtgeld, Miethgeld.

PACUTIEG , V. die Pacht, das Pachten

die Miethe.
PACHTJAAR, o. das Pachtjahr. *...0P-

ZEGGING, v. die Kiindigung der Pacht
oder Miethe. *...son , v. die Pachtsumme , Pacht , *...SPEL, o.
das Pachtspiel. *...STER, v. die Pachterin. Sn. die Pachtzeit. *...
TERIBNGING , V die Verlangerung der
Pacht- oder Miethzeit , Erneuerung.
PAD , 0. der Pfad, Fuszweg, Fuszsteig ,
die Allee3 fig. der Lebenswandel ; altijd
op het — zijn, viel laufen, auszer dem

Haase sein , sich nicht zu Haase beschbiftigen ; van het — der deugd afwijken , von dem Pfade der Tugend
abweichen.
PAD, (PADDE), v. die Kre ; hij is van
geld voorzien als eene er ist so
arm wie eine Kirchenmaus; van kwaadheid opzwellen als eene
wie eine

Krtite aufschwellen vor Bosheit.
PADDEELOEaI , V. der KrOtendill, das
Rindsauge , die stinkende Kamille.
BROOD, 0. der Erdschwamm, Pilz.
PA.DDENACHTIG, b. n. en bzjw. krtitenartig , kriitentihnlich.
PADDEHAAB, 0. zie VLASBAARD.*...NEST,
0. der schmutzige Ort. *...STEEN, M.

der KrOtenstein. *...sTOEL,

m.

der

Pilz, Erdschwamrn, Champignon ; -Ponder steel, der LOcherschwamm , der
Schafspilz ; gele —, der gelbe Wachholderschwamm ; valsehe —, der Bovist,

Kugelschwamm , Staubschwamm ; zi j
slachten de paddestoelen, sie gleichen den

Pilzen, wachsen schnell, wie sie, hervor.
PADDETJB, o. die kleine
PADBLOOS, b. n. en bijw pfadlos, anwegsam , unongbar. *-HEID, v. die

Pfadlosigkeit , Unwegsarnkeit , Ungangbarkeit,
PADJE , 0. der Fuszsteig.
PADLOOS zie PADELOOS. *-HBID, zie
PADBLOOSHEID.
PAEDA.GOGIBK, v. die Padagogik, Erzie-

hungs-Kunde Erziehungs-Wissenschaft.
b n. en bzjw. padagogisch, was
auf Erziehung Bezug hat. "...GOOG
m. der Padagoge, Erzieher.
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PAY, m. der Schlag , Puff, Knall. *--,
b. n. aufgeblasen, angeschwollen; schlaff.
a— ! tw. paff! puff! *-FEN, 0. W. paffen , puffen, priigeln ; schieszen. *ZAK, m. ein schlaffer Mensch.
PAGAAI, V. die Pagaje , das Ruder der
Indianer. *-JEN, b. w. pagajen , mit
Pagajen rudern.
PAGADET, v. der Kreuzschnabel, Kirschfinke , Kernbeiszer ; eine Art Tauben
mit groszem Schnabel.
PAGIE , m. (t) der Page, Edelknabe.
PAGINA , V. (t) zie BLADZIJDE.
PAGODE , m. die Pagode, der Heidentempel , Giitzentempel; eine indianische
Silbermiinze.
PAIR , m. (t) der Pair, oberste Landstand.
*-SCHAP . V. (t) die Pairie , Wiirde
eines Pairs.
PAIS, m. (*t) zie VREDE.
PAK, 0. der Pack, das Packet; der Ballen ; die Biirde ; eine ganze Kleidung ;
zwei Ries (Papier) ; een nieuw —, ein
neuer Anzug; zak en —, Sack und
Pack ; spr. met zak en — vertrekken ,
mit Sack und Pack davon gehen ; fig.

een ieder rat zijn einen — dragen ,
jeder trage sein eignes Packchen ,
jeder sorge fur sich ; iemand het pakje uitschudden , einen auspliindern ; een
— (pakje) lossen, geb5ren , ein Kind
zur Welt bringen. *-DOEK, 0. das
Packtuch, die Packleinwand. *-DRA.AGSTER , v. die Lasttragerin. *-DRAGER,
(PA.KKEDRAGER) , m. der Lasttr5ger ,
Trager. *-EZEL, M. der Packesel. *GA.REN, 0. das Packgarn ; der Bindfaden. *-GELD, O. die Packkosten. *HAAK, m. der Packhaken. *-HOF, m.
der Packhof, die Wrentham Waarenniederlage. *—Huns, o. das Packbaus. *—
BIIIsHETIJR, V. die Packhausmiethe. *--.11IIISHEESTER , m. der Magazinmeister.
*-JE , 0. das Packchen ; zie PAK. *JOOD, M. der Packjude , Hausirjude.
*---KAADJE , v. die Bagage , das Gepacke. *-KA.MER , v. die Packkammer.
*-RAST, v. die Packkiste. *-KELDEB,
in. das Waarengewtilbe. *-HER, b. w.
packen (einpacken ; e rgreifen , gefangen
nebmen) ; rich weg —, davon gehen ;
die Flucht ergreifen, sich packen; zijne
biezen —, sich aus dem Staube machen, die Flucht ergreifen ; op malkander —, auf einander packen. *-KER,
in. der Packer. *---HER4 , v. das Packbans ; Packen, Einpacken. *-KERSLOON,
m. der Packerlohn, die Packkosten. *—
lin , (PARKETJE), O. das Packet , Paeketchen, Pdckchen.*—KETE00T,i). en o.
das Packetboot. *-KING, V. das Paeken , die Verpackung (132). *---JUST ,

v. zie PA.KKAsT. *--KLEED , (PIKLIN°
NEN), 0. die Packleinwand, das Packtuch. *-RBECHT , m. der Packknecht.
*-KOOBD, V. die Packkordel , Packschnur. *-LOON, m. zie PARKERSLOON.
*-11AND, v. der Packkorb. *-N.A.A.LD,
V. die Packnadel. *-PAARD , O. das
Packpferd ; Saumthier. 5 -PAPIER , o.
das Packpapier. *—RIE31 , m. der Packriemen. 5 -sCHITIT , v. das Waarenschiff. 5 -sTOK , m. der Packstock; der
Read (14). 5 -TOITW , 0. der Packstrick,
Bindfaden. 5 -TIIIG, 0. das Packgerath.
*-WAGER, m. der Packwagen. *--Z.A.DEL , 0. der Packsattel. 5 -ZOLDER, M.
das Magazin, der Packstiller zur Aufbewahrung von Waaren , das Waarenlager auf dem Boden eines Hauses.
PAL , M. die Ifernmung, Sperrung (ein
Haken an ciner Winde z. B., wodurch
verhindert wird , dasz sic nicht mehr
zuriickgebe) ; das Durchsteckholz vor
dem Ankerhaspel (132). *—, bijw. fest,
steif, unbeweglich , unerschiitterlich ;
fig. — staan, stehen , ohne von der
Stolle zu weichen ; standhaft, unerschiitterlich sein ; iemand — zetten ,
einen zum Schweigen bringen , einen
griindlich widerlegen.
PA.LANK, v. das Pfahlwerk (eine Verschanzung mit Pfahlen).
PALANKIJN, m. der Palankin (ein Sessel,
auf welchem orientalische Fiirsten auf
den Schultern getragen werden).
PA.LATIJN, m. der Palatin , Pfalzgraf,
Woywode. *-SCHAP, o. das Palatinat
von Ungarn , die Pfalzgrafschaft in
Deutschland, Woywodschaft in Polen.
PALATINE, v. (t) der Palatin (Pelzkragen
fur Frauenzimmer).
PALEERDER , m. derjenige , -welcher
schmiickt oder ziert , der Putzmacher.
s .. .NAALD , V. (PALEERPRIEH, m.) die
Haarnadel. *...sEL , o. der Putz ,
Schmuck.

PALM', v. die Blockrolle, der Kloben ,
die Flasche , Winde; ein solches Werkzeug zum Foltern, die Folter. 5-KOORD,
0. die Folterschnur.
PALEIS , 0. der Palast, das Schlosz.
PALEN , m. m y .

die Pfahle, Granzen ,

Schranken ; zie PAAL. *-, o. das Abpfahlen, Abgranzen ; das Pfahlen oder
Spieszen (Art Todesstrafe im Orient).
s—, b. en 0. w. grAnzen, angranzen ,
anstoszen ; abgranzen , abpfahlen ; pfdhlen , spieszen.
PALEREN, b. w. scbmiicken, zieren.
PALET, 0. das Farbenbrett , die Palette ;
die Pritsche , der Ball*—, v.
schlagel. 5-TEN, b. w. den Federball
schlagen.
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in Unordnung gerathen ; ergent aan
PA.LFREICIER m. (-1-) der Stallknecht.
de — blifren hangen , irgendwo un•
PALING, m. der AM. *—scHAAR , v. zie
vorhergesehen und unerwartet zu Gast
ELGEB. *---STERER, m. die Aaigabel.
bleiben oder gehalten werden. 5-1AL,
PALINIIUR m. der Oberschultheisz.
m. der diinne Aal , Brataal. 5—A.A.RPALISSADE , v. die Palissade.
ZEN , b. w. bei alien Vieren auf heb. w. verpalissadiren , mit Pfahlwerk
ben und mit dem Hintern auf die Erversehen.
de stoszen ; auf den Hintern schlagen ,
PALIXANDER , o. das Palixanderholz , Veilpeitschen. 4—a1ARZING , v. das Stochenholz.
szen , Schlagen , Peitschen auf den HinPALRLAMP , m. (132) das Querholz (vor
dem Ankerhaspel).
tern ; zie PANAARzEN. *--irrEL , m.
ein Bratapfel, ein Apfel , den man in
PALLAS , m. der Pallasch.
der Pfanne bratet. * --BOOR , v. der
PALM , v. en m. die !belie Hand ; der
Schadelbohrer , Trepan.
zenhte Theil einer niederl.
die
Faust Querfaust (ein Mast). — , m. PAID, o. die Bahn , das Blatt eines Kleides ; das Pfand , Unterpfand ; Vorrathsdie Palme , der Palmbaum, Palmzweig;
haus der Tischler ; een — der huweder Buchsbaum ; die Stechpalme ; spr.
lijksliefde , ein Liebespfand , ein Kind ;
dat is — in het vuur,, das 1st unniitz,
bilft nichts.
— verbeuren , Pfander spielen ; ik stet
PALMACRTIG , b. n. en bijw. palmartig,
mijne eer hiervoor to ich setze
meine Ehre zum Unterpfand.
palmahnlich. *...ELAD, 0. das Palmblatt. *...B0031, m. der Palmbaum , PANDINT , 0. (-1-) das Ohrgebange.
die Palme ; die Datteln ; der Buchs- PANDBEZITTER (PANDHOUDER), M. der
Pfandbesitzer,, Pfandinhaber.
baum. *...BOOKER (PA.LIVIEN), b. n.
von Palmbaumholz , aus Buchsbaum- PANDEKTEN , v. my . die Pandekten.
holz. *...zoscn o. der Palmenwald. PANDER , b. w. pfanden.
m. der
*...REHRoRviTJE, 0. das PalmeneichPfander, derjenige, welcher pfandet ;
horn. *...BOUT, 0. das Pahnholz. a...
ein Gerichtsdiener , der eine Pfandung
HouTEN, b. n. aus Palmenholz.
zu verrichlen bat. *...ING (PA.NDRAPALMIT , m. der Dattelbaum.
LING), v. die Pfandung. *...JESRUIS,
PALNEERMIS , rALMMARKT , V. ein in
0. das kleine Pfandhaus , Leihhaus.
die Palmwoche fallender Markt. a...
*. —LERNER m. zie PANDNEMER. a...
LIEDEN, m. me. die Leibbfirgen , GeiBOOL , m. der Palmkohl. *...MERG ,
szeln. *...NEDIER , m. der Pfander; wer
o. das Palmenmark, Palmenmehl. *...
&in Pfandhaus halt.
OLIE ,
das PalmOl. *...RIET , o.
der Palmried Rotang. *...SLAG , vs. PANDOER , m. der Pandur.
der Handschlag. *...SPIER, v. die PASDREGT , 0. das Pfandrecht.
m. der PalmHandmuskel.
0. das Pfanderspiel. *...TERNOOPER ,
m. der Pfander; zie PANDER. *, ..TERzweig. *...WEEK, v, die Palmwoche ,
seilIFFING, v. die Pfandverschreibung.
, m. der PalmCharwoche.
wein. *...WOUD , o. zie PALIREOSCII. PANEEL , o. eener deur , die Fdllung
einer Thiire; — eerier koets , das Ge*...ZONDAG, m. der Palmsonntag.
PALsTERSTOK, m. der Pilgerstab.
tafel , Tafelwerk einer Kutsche. *—
ROUT , o. das Stabholz , Daubenholz.
PA.LTROK (PALTSR0R), vs. der Pilgerrock,
5 —RAA.11, o. das Rahmstiick , der Rahdas Pilgergewand , ein langer , weiter
men (139). 4 —WERE, o. das Tafelwerk
Rock ; eine Art Windsagemahlen.
(in der alten Baukunst).
PALTS , vs. die Pfalz. *—GBAAF , m.
der Pfalzgraf. 5 —GBA.A.FsCRAP , V. die PANRARING, m. der Brathering, frische
Pfalzgrafschaft. 5—GRAFELIJK OF PALTHering. *...L1KKEN, 0. w. schmarotzen , tellerlecken. m. der
sisCH , b n. pfalzgratlich. 5—GRATIN,
Schassellecker ; der Schmarotzer. a...
v. die Pfalzgrafin.
PAMPEL31.0ES , vs. der Pampelmusbaum
LIMB!' (PANLIRRING) , V. die Schma(eine Art Orangen in Indien).
rotzerei ; Tellerleckerei. *...LIRSTER ,
v. die Schmarotzerin; Tellerleckerin.
PINFERNOELJE, v. PIMPERNOELIE, DUI5 ...NEROEH, . der Pfannkuchen; fig.
TELsBROOD) der Erdschwamm.
PAN, v. die Pfanne , Bratpfanne , Back•
Krthfladen. *...NEROEHEN, o. w. gem.
Pfanne ; der Ziegel , Dachziegel ; die
die Zeit mit Nichtsthun durchbringen,
Zfindpfanne ; die Hirnschale , der Schdgeschaftigen Milssiggang treihen.
del ; der Vortiegel , die Pfanne (94) ; PA.NNENEARRER , m. der Ziegelbrenner.
*...BA.BRERIJ, v. die Ziegelbrehnerei.
fig. spr. een leger in de — hakken ,
.DAR, 0. das Ziegeldach.
eine Armee in die Pfanne bauen ; fig.
, m. der Ziegeldecker.
de pan sal aanbrandcn, die Saohe wird
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sEIL , o. der Pfannendeckel (fur bratpfannen and Pfannen an Schieszge.wehren). * ...STRIJRER m. die Dachziegelkelle.
PANNETJE , o. das PfAnnchen.
PANOVEN m. der Ziegelofen , die Ziegelei,
Ziegelhiitte.
PANTALON, m. die (langen) Rosen; eine
Art Clavier ; der Possenreiszer,, Hanswurst in den italienischen Possen.
PANTER M. PANTERDIER, 0. der Panther, das Pantherthier. , v.
die Pantherhaut. *—JA.GT, V. die Pantherjagd. *—TJE, 0. der junge Panther. *—VEL , 0. das Pantherfell.
PANTONFEL , m. der Pantoffel. *—ROITT
0. das Pantoffelholz. , m.
der Pantoffelmacher. *—REGENENT, o.
das Pantoffelregiment.
PA.NTOMINE, V. (-1-) die Pantomime, das
Geberdenspiel. *...HISCH, b. n. (-1-)
pantomimisch. *...MIST, m. (t) der
Pantomimenspieler, Pantomime , Geberdenspieler.
PANTSER , PANTSIER , VI. der Panzer,
Brustharnisch. *—DIER, 0. das Panzerthier , Armadill. *—RANDSCROEN ,
VI. der Panzerhandschuh. *—MAKER ,
tn. der Panzerschmied , Waffenschmied.
*—RUITER m. der Panzerreitcr, Kurassier.
PANTSIER , tn. zie PANTSER.
PANVISCR , m. der Bratfisch. ,
o. die Hirnhaut. *...Y01., V. eine
Pfanne volt
PAP , V. der Brei ; die Pappe ; der Kielster ; verzachtende —, der erweichende
Umschlag , Breiumschlag ; fig. als u
de — geboden wordt, meet gij gaper,
man must das Eisen schmieden , wenn
es 'warm ist.
(t) der Papa. *— TJE, o. LiePAPA,
ber Papa.
PAPACUTIG, b. n. breiartig. *—HEID, V.
die breiartige Beschaffenheit , der breiahnliche Zustand.
PAPATER , vs. der Mohn. *—OLIE , V.
der Mohnill. *—ZAAD , 0. der Mohnsamen.
PAPEAARD m. der Breiesser,, wer gern
Brei iszt.
PAPEGAAI, m. der Papagai ; het wijfje
van den —, das Papageienweibchen ;
langstaartige langschwanziger Papagei ; den — schieten , nach dem Vogel schieszen ; fig. hij heeft den —
geschoten , er hat den Preis gewonnen,
er hat den Sieg davon getragen. *—
DUIRER, tn. der Papageitaucher, Alk
(ein Vogel in GrOnland, Island). *—
*—JERRUID . o. das Tausendschlin (76).
PAPEGA.AISBER , Vt. (76) eine Art Tulpen.

*. —Rota , v. der Papageienkalig.
NED'S , V. die Habichtsnase.
PAPEGA.AITJE, 0. das Papageichen ; Pap-

chen.
PAPENBLOE31 , V. der Hundslattich, LO-

wenzahn. *...GEEROEDSEL , 0. die
Pfaffenbrut. *...110ED M. der Pfaffenbaurn , Spindelbaum. *...ROUT o.
das Pfairenholz. *...10113ID o. zie PAPENBLOEM. *...RIILLERENS O. das
Pfaffenblatt; Aron (76). * sclioEN,
(76) der Frauenschuh , Venusschuh.
PAPETER, m. der Breiesser.
PAPIER, o. das Papier ; der Wechsel ,
Schuldschein , die Anweisung; papieren,
Briefschaften , Wechsel Zeitungen ; hij
heeft 7111.j in — betaald , er hat mir
(mich) in Papier bezahit ; hebt gij de
fransche papieren gelezen? haben Sie
die franziisischen Zeitungen gelesen ? fig.
dat kind is nog wit —, das Kind ist

nocli sehr unwissend. , b. n.
papierartig , papierahnlich. *—REDERYER, m. der Papierverderber. *—BLOER;
V. die Rainblume , Immortelle. *—

BOOM, m. der Papierbaum. *—DRA.GEND , b. n. woraus man Papier machen kann. *—Elf , b. n . papieren ;

fig. een mannetje , din schwacher
Mann ; fig. — kind, On literarisches Produkt, Kind, eine Druckschrift , ein Bach.
*—IPAERIJR, V. die Papierfahrik. *—PABRIJRANT , m. der Papierfabrikant. *—
GELD , o. das Papiergeld. *—RANDEL

VI. der Papi erhandel ; der Handel mit
Wecbseln Aktien. *-11AIDELA.A.R, m.
der Papierhiindler. *—RASTJE, o. die
Papierlade. *—RNIPSELS , O. mu. die
Papierschraitzel , Papierspane. 4-RONST,
zie PAPIERRUNST. *--ROOFER, zie PA.PIERHANDELAAR. *—RRAAM, v. der
Papierladen. *—EUNST, (PAPIERRONST,
V. die Kunst, aus Papier mancherlei
schline Sachen zu verfertigen. *—LANTA..A.RN, v. die Papierlaterne. *---Ltus
v. die Papierlaus. *—MARER , m. der
Papiermacher, Papiernaiiller. *—MOLEN,
VC die Papiermiihle. *—MOLENA.AR,

der Papiermiiller, Papierfabrikant. 44—
OLIE

. das Papierol. *—PLANT, V.

(76) die Papierstaude. *—RIFT, o. zie
PAPIERPLANT. *—ROEEEL, M. der Pa-

pierrubel. *—ROL V. die Papierrolle.
—SCRAAR , V. die Papierschere. *—
szarrEL ,
zie PAPIEERNIPSEL. *—
SNIPPER ,
zie PAPIERENIPSEL. *—
STAMPER m. die Stampfe (111). *-STREEP , m. der Papierstreifen.
, 0. die Papiertapete. *—TEEKEN, o. das Papierzeichen , Wasserzeichen. *—TJE , 0. das Papierchen. *—
TERROOPER vs. der Papierhandler, Pa-
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pierverkaufer. *-TERWER , m. der Papierfarber,, Papiermaler. *-VERWERTJ,
v. die Papierf5rberei , Papiermalerei
o. der Papierlumpen. *-WAND,
m. (lie Papierwand , spanische Wand.
*—MuNKEL m. der Papierladen. *—
wow'', m. die Papierlaus , der Bucherwarm ; Biieherkramer.
PAPIST, m. en v. der Papist , Papstler;
die Papistin , Papstlerin. *—Elikr , V.
die Papisterei.
PA p JE, 0. ein Breichen ; iemand een —
koken, Jemanden Gift geben. *...RETEL , m. der Breikessel. *. „HIND , 0.
ein Breikind ein mit Brei genahrtes
Kind. *. —KOK , V. (PAPXONNETJE, o.)
der Breinapf. *...LEPEL , m. der
PAPPElf , b. w. pappen (kleistern , stei-

fen , einem Zeuge die Steife , die Zubereitung geben ; eine Geschwulst (lurch
Breiumschlage erweichen). *...rick, b.
n. breiartig. PING, v. das Pappen ;
zie PAPPEN. 41 ...PLEISTER , m. der Papumschlag. *...POT, m. eler Breitopf.
*...SEL , o. die Pappe.
PA,RABEL , v. die Parabel (die Gleiehniszrede , Lehrerzahiung ; die Kegellinie)
*...EOLIsCli , b. n. in der Weise der
Gleichniszreden; parabolisch, kegellinig.
PARADE, v. die Parade , der Schein,
Prunk. 41 -BED, 0. das Paradebett. *—
BLEED, 0. das Paradekleid. *-MARScli,
M. der Parademarsch. 0.
das Paradepferd. *-PAS, m. der Paradeschritt. *---PLAA.TS, v. der Paradeplatz.
PARA.MEREN, b. w. paradiren , prunken ,
stolziren.
PARA.DIJs 0. das Paradies , der Lustgarten; Himmel, Aufenthaltsort der Seligen. *-ACIITIG, b. n. en bijw. para.
diesisch. 41-APPEL , in. der Paradiesapfel. *—ROUT, o. das Paradiesholz.
*-ROORN, (PARADIJSZAAD), o. die ikardamome (76). *-RORREL, v. die Paradiesktirner, eine Art Pfeffer. *—VOGEL,
m. der Paradiesvogel. 0. zie
PARADIJMOORN.
PARADOX, b. n. 01 paradox, widerstrei-

tend, widersprechend.
PARAGRAAF, v. der Paragraph, Abschnitt,

Absatz , die Abtheilung.
PARALLAcTiseR , b. n. parallaktisch (157).
PARALLAX, 0. (157) die Parallaxe.
PARALLEL, b. n. parallel, gleichlaufend;
zie EVENWIJDIG.
PARAMETER, m. (92) der Parameter.
PARANGONLETTER , v. (13) die Parangon-

schrift.
PAR-APHEREN, b. w. mit dean Namenszuge bezeichnen ; einen Zug hinter sei-
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nen Namen machen.

PARAPLIJI , m. (t) der Regensehirm. *ROOFER , m. der Regensehirmhandler.
*--MAKER , m. der liegenschirmma-

cher..
PARASOL , 0. (t) der Sonnenschirm.
PARCE, v. (f) die Pane, SchieksalsgOttin.
PA_RCEEL , o. das Parzell , die Partie.
PARDEL m. der -Panther, das Panther-

thier.
PARDoN ,

o.

(t) die Verzeihung , Begna-

digung.
PANEL (PAA.RL), v. die Perle ; — van

een schoon water , Perle von sehlinem
Wasser; dat is eene — aan zijne kroon,
das ist eine Perle an seiner Krone ,
das gereicht itnn zum Ruhme ; paarlen voor de zwijnen werpen, Perlen vor
die Same werfen ; het is eene — van
eene vrouw,, es ist eine tugendhafte
Frau ; Ii7j heeft eene — op het oog ,
er hat den Augenstaar, den grauen Staar;
— in kantwerk, das Zackehen an Spitzen.
*-A.CRTIG, b. n. en injw. perlenartig , perlenahnlich. *—ASCII, v. die

Perlasche. *--BANK, v. die Perlenbank. *-BOOR, v. der Perlenbohrer.
5 -DRUIF , v. die Perlentraube (76).
*-MIXER, (PARELVANGER PUBL..

VISscliER) , VI. der Perlenfischer. *—EN,

o. w. perlen ; deze wijnparett , dieser
Wein peril. *—GRIDS b. n. en bijw.
perlgran. *-GRUIS of ZAAD , 0. die

kleinsten Perlen , Samenperlen , Lothperien *—EANDELAAR m. der Perlenhandler. 5 -XLETIR , v. die Perlenfarbe, perlfarben, perlfarbig. *—EztooN,
v. die Perlenkrone. *—ERUID, 0. die
Perlhirse , Steinhirse , Meerhirse. *RIM , V. die Perlenkiiste. 5 -M0ER ,
v. die Perlenmutter. *—mos , m. das
Perlmoos. *--MOSSEL , v. die Perlenmuschel. 41-TUALD , V. eine mit Perlen geselimiickte Nadel. 41 -0ESTER ,
m. die Perlenauster. *-01,1E, v. (133)
das Per161. *-PEER, v. die Bergamottbirne . 41 -sCHELP, (PABELSCRULP),
v. die Perlenmuschel. *-ScRRIFT, v. die
Perlschrift, kleinste Schrift. *—SLAB, v.
die Schiffskutte, Perlmutterschneeke. *-sN0ER, o. die Perlensehnur. 5-SPELD,
zie PA.RELNA.A.LD. *—sTE.EN, m . (96) der
Perlstein. *-STIRRER, m. wer mit
kleinen Perlen stickt. *-TJE , o. das
Perlehen. 41-VANGER, (PARELYISSCRER),
m. der Perlenfischer. 41 -17- ANGST, (PARELYISSCHERIJ), v. die Perlenfiseherei.
41 -WATER, 0. die Perlmich, das Perlenwasser (4). *---ZAAD, 0. zie PA.R.ELRlium. *--zAND, zie PARELGRUIS.
PAREN, b. en o. w. paaren (skit were-helichen ; verpaaren , verbinden ; be-
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gatten ; zijne weigeringen met verpligtende woorden —, seine Weigerungen
mit verbindenden Worten paaren.
PAREREN, 0. to. (f) pariren ; Parade machen.
PARFUIM , 0. der Wohigeruch.
PARFUNEREN , b. w. (-J-) mohlriechend
machen , berauchern, durchrAuchern ,
ausrduchernPARING , v. die Paarung , Verpaarung,
Verehelichung, Verbindung, Vereinigang .
PARR, G. zie PERK.
PARKEKERT (PERKEMERT) , o . das Pergamen t *-BER EIDER , (PA RKEMEATBIA.HER) , m. der Pergarnentmacher. °DEKSEL, o. der Pergamentdeckel , Pergamenteinband. *-ER, b. n. pergamenten ; een — band, ein P ergamentband . *---MAKERIJ , V. die Pergamentmacherei. *-ROL , v. die Perganient•
rolle. 5---VERHOOPER, m. der Perp,amentverkaufer , Pergamenthandler.
, m. der Pergamentladen
PARKET , . (1-) das Parkett ; in em leelijk — zijn, sick in einer sehr misz• lichen Lage , in der Enge befinden.
PARRIET , 74. das Papchen, Papageichen.
PARtEMENT , 0. (1-) das Parlement.
• DIENTAIR , ;n. der Parlementair.
NENTEREN, 0. w. (t) parlementiren ,
unterhandeln. *. .111EITSGEZEIDE m.
der Anhanger des Parlements.
MENTSREER , m. das Parlernentsglied.
*...MENTSRITIS ,
. das Parlementsge. .BERNTSKEUR , v. die Partehalide .
mentswahl *...MENTSLID ,
zie PAR*. .111E11 TSVERHARDELEMENTSHEER
LINGEN , v. my. die Parlementsverhand, lungen *...MENTsviET , v. die Parlen_lentsakte *...ELOER, zie PA.REL310ER.
PARMAAT , (PARMARTIG) , b. n. en bijw.

gem. anmaszend.
PARDIEZAAN, (PARKEZIANKAAS) m. der

Parmesankase.
PARKAS, (PA.RNASSITSBERG) , m. der Par-

nasz , Musensitz.
PAROCRIAAN , m. das Pfarrkind.
PAROCRIE , v. das Kirclispiel , der Kirchsprengel. *-KERN, v. die Pfarrkirclie.
*---PRIESTER m. der Pfarrer eines
Kirchspiels.
PAROOL , o. (1-) die Parole, Losung, das
Losungswort.
PARS, v. zie PERS.
PART, 0. der Theil Antheil ; hij keeft
er noch — noch deel aan, er hat
durchaus keinen Antheil daran ;
voor mijn
ich fiir mein Theil. *—,
v. der Betrug, Streich ; der Schaberp ack , die Posse hij heeft hem eene

PAR.
gespeeld, er bat ihm cinen Streich
gespielt. *-En, b. w. theilen ; zie
DEELEN.
PA.RTIJ , v. die Partei (der Anhang , die

Sekte , Faktion; der Widersacher, Feind,
Gegner) ; die Partie (Menge , Anzahl ;
Stimme in der Musik ; Stelle in Musikstticken , Gemalden , Gegenden ; bei
Spielen — eine Partie Schack —; die
Ileirath) .
PARTICULARITEIT , v. (1-) der besondere
Umstand ; die Einzelheit.
PIETIEEL , b. n. (-1-) theilweise.
PARTIJDER , m zie PA RTIJGAit GER .
PA.RTIJD IG , b. n. (PA.RTIJDIGLIJK), bijtv.

parteiisch , parteilich , einseitig. *REID , V. die Parteilichkeit , die Einseitip,-keit.
PARTIJGA/1GER , m. der Parteiglinger.
GEEST , m. der Parteigeist , die ParteiStieht *. .11A.AT ,
der Parteiliasz.
* BOOFD , o. das Parteihaupt , der
Anfiihrer einer Partei. *...LOOS, b.
n. en bijw. parteiloi, unpartelisch ,
neutral. *. .LOOSHEID , V. die Parteilosigkeit , Unparteiliehkeit, Neutralitat. * .1CA A.I11 , m. der Parteinalime.
*. . SCHAP , v. die Parteilichkeit, Einseitigkeit ; Uneinigkeit, Streitigkeit; Kabale. ft . TJE , 0. die kleine Partei ;
Partie ; zie . PARTIJ *. TRERKEND ,

b. n. en bijw. parteinehmend , parteiergreifend . *...woKDK , v. die Parteiwuth *...ZUCHT , zie PARTIJGEEST.
5 . ZUCRTIG , b. n. parteisiichtig.
PARTITUUR , v. (-1-) die Partitur.

PARTUUR , 0. die Part ie ; die lleirath ;

der Mitspieler, Mitgenosz.
PARIIIK , v. zie PRITIK 5-DOOS , n. zie
PRITIKDOOS *---ERNAKER , zie PROIKEAMAR ER . *-JE , o. zie PRIT1RJE
*-STOR , in. zie PRITIKSTOK
PAS, m. der Pasz (der Engpasz ; der Rei-

sepasz ; Erlaubniszschein) ; der Tritt ,
Schritt ; die Meerenge , Durchfahrt ;
eenen valschen — doen , stolpern ,

straucheln; fig. cinen Fehltritt begeben ; den vijand den — afsnijden,

dem Feinde den Durchgang verwehren,
ihm den Rfickzug abschneiden ; fig.
iemand den — afsnijden, einem die
Gelegenheit zu etwas benehmen *—,
bijw. kaurn , so eben , zu genauer Noth;
hij is — aangekomen , er ist kaum
angekommen ; er is — genoeg , es ist
kaum genug da. *—, 0. das Passende
A ngemessene , Schickliche , Uebereinstimmende ; hij zal u den rok van —
maken, er soil dir den Rock passend
machen , op dit
fur diesmal ; fig.
dat geeft Been
das schickt sick
nicht ; das ist niclit dienlich , nicht
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der zu viel, noch zu wenig zu thun ;
zweckmaszig; een schip op ziin — laden, einem Schiffe die ihm angemesgeld —, gerade so viel Geld dalrinzahlen, als nothig ist ; dat past niet op
sene Last geben ; hij is daar slecht te
— gekornen , er ist da libel angelaufen;
hem, das ist auf ihn nicht anwendbar; wien de schoen past, trekke hem
hij weet dot zeer goed te — te brenyen, er weisz das sehr gut anzubrinaan , wem der Schuh paszt , der 'nag
gen ; elk een te — maken, einem Jeden
ihn anziehen. *...SEND, dw., b. n. en
recht machen ; wel te — zijn, recht
bijw. passend , anpassend , an.schlie
wohl sein , sic!' wohl befinden
szend , schicklich, angemessen.
BAAN , v. ein Ort, wo man mit Wilrsza, m. der Zirkel. *...SEREN, o. w.
feln in einem Brette spiel t.
(t) durchgehen durchziehen , vorbeiPA.SCIIA , o. (1-.); zie PASCHEN.
gehen ; iibergehen ; fur etwas durchgePASCIIA , m. der Pascha.
hen ; geschehen , sich zutragen ; voor
PASCHEN), o. die Ostern ; bei den Julets
fur etwas durchgehen ; de koden : das Pascha oder Passa ; betoken
niag is p ier gepasseerd, der Konig
Sonntag nach Ostern (eben vorbei
ist hier durchgereist. *—, b. w. den
Ostern).
tijd —, die Zeit durchbringen. a...
SERTREK, m. der Kreis, Zirkel.
m. der Paszgang , Zeltergang.
*...GANGER, M. der Paszganger,, Zel- I PASSIE, v. (t) die Passion , Charwoche ;
ter ; fig. ein guter Fuszganger. *
Leidenschaft. *-BLOEM, v. die Passions1
KAART , v. die Seekarte. *...rioGr4L , I
blame. *--110.ER, o. das Passionsbuch.
m. die Paszkugel.
1
*-PREEK, v. die Passionspredigt.
PASRWIL, o. die Schmahschrift, LasterMEEK, V. die Charwoche.
schrift. *_MAKER, (PASRWILSCHRIJ- PISTE!, v. die Pastete ; das Verwisehen
TER), m. derjenige , welcher Schmaliund Ineinanderflieszen der Buchstaben,
der Zwiebelfisch (13). *-BARKER, .
schriften schreibt. *-SCHRIFT, o. zie
PASKWIL.
der Pastetenbacker. *—BARKERII, v.
PASLOOD, 0. die Wasserwage , Bleiwage ;
die Pastetenbackerei , das Pastetenwerk,
das Senkblei , die Aleszschnur. *...
*-BARRERSTAFEL, V. der Backtisch der
POORT, 0. der Pasz , Reisepasz ; iemand
Pastetenbacker. * -BARSTER , v. die
geven, Jernand verabschieden ,
Pastetenbackerin. *-DEEG, 0. der Paentlassen ; zijn
stetenteig. *-RORST, v. die Pastetenonder de voeten nemen, fig. das Reiszausnehmen.
kruste. *-SOEP , v. die Pastetenbriihe.
SAAT, (PASSA.ATWIND) M. der Passat*-TJE, o. das Pastetchen. ,
wind. *...SA.GIE, (t) , v. der Durchv. die Pastetenform , das Geschirr zum
Pastetenbacken.
gang , die Durchfahrt, Durchreise, der
Durchzug ; der Satz , die Stelle in einem PASTEL, o. der Pastel! , Farbenstift , die
Buche, einer Composition. *...SIGIEPastellfarbe ; der Wahl. *-OUWEL, v.
GELD, (-j-) o. das Passagiergeld , das
der Waidhuchen. *-SCHILDER, m. der
PSstellmaler. *-SCHILDERIJ , v. die
Wegegeld , Fahrgeld. *...SAGIER , (1-)
m. der Reisende. *...SAGIERGOED, 0.
Pasteihnalerei , das Pasteligeniaide. *das Reisegepack. 4...SAGIERSKA.MER
VERF, v. die Pastellfarbe. *-WERR,
V. das Passagierzimmer. *...SANT, M.
0. zie PA.STELSCRILDERIJ.
der Voriibergehende , Durchreisende ; der PASTEUR, (PASTENAR, PASTERNAK, PINBettelnde , Reisende, Wanderer.
STERNAK , PINKSTERNAKEL), V. die PaSATO, b. n. (-11 verflossen.
stinake; die weisze MOtire. *-ZAAT, o.
b. n. en bljw. ziemlich. *...SEMENT,
der Samen der Pastinake.
o. die Borte, Litze , Tresse , oder Schnnr PASTOOR,
(-1-) der Pastor, Pfarrer,,
von gesponnenem Golde , Silber, Seide
Prediger.
t

U. S. W.
.. SERENTMARER, (PASSEMENTWERRER) , m. der Bortenvvirker.
.SEMENTWIIIKEL , m. ein Laden,

worin man Bortenarbeit verkauft.
SEE, b. en o. w. passen , (passend machen ; das recite Masz haben ; zu etwas passen ; zusamrnen passen; schieklich sein ; nicht spielers; auf etwas
warten; auf etwas achten) ; eine Summe gerade volt machen ; met —en nieten wordt de lijd versteten , mit Passen
und Messen wird die Zeit verschwendet;
efren is kwaad —, es ist sehwer, we-

PASTOORSRUIS, o. die Pfarrwohnung, das

Pfarrhaus, die Pastorat.
PASTORA.AL, b. n. zur Pfarre geharig.
PASTOEIJ, V. die Pfarre, Pfarrei , das
Pfarrhaus , die Pastorat. *-GOEDEREN,
o. my . die zur Pfarre gehOrigen Giiter.
PATARON, m. der Patagon , eine spanische Silbermiinze.
PATENT, o. das Patent , das Diplom , der
Bestallungsbrief, Freihricf, Erlaubniszschein. *-EREPir , b. w. (-1-) patentiren,
ein Patent geben, *-PLIGT/G, b. n.
patenlpflichtig.
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PA.T.En,
(0i-) der Pater, ieicbtvater
eines Nonnenklosters, der OrdensmOnch;
een gemakketifice ein die Bequem,
lichkeit Ileberider Menseh ; spr. dat is
voor — en mater en ?Diet voor het geheele convent, das 1st nur Einige,
nicht far A/le ; nit —s raatje tapper,
Arum besten Weine im Keller zapfen.
*--ROSTER, das Vaterunser, der Rosenkranz. *-NOSTEREN, b. w. Handfesseln anlegen. *-/OSTERS, (HANDBOEIJEN), tn. m y . die Handschellen
Handfesseln. *-STUR , 0. das Rippenstuck eines Oclisen TA.ATJE, 0.
das Beste , Schmackhafteste (besonders
vom Weine) *-TLEESCII , o. ein gerauchertes Rippenstiick.
PA.TIC11, V. der Ampfer (76),
PATIENT, m. en v. (-i-) der Kranke ; der
zum Tode verurtheilte.
PATIENTIE, V. die Geduld; der Sauerampfer.
PATRIARCH , tn. (1-) der Patriarch , Erzvater; ein alter, elantirdiger Mann ;
der Oberpriester der griechischen Kirdie . *...ARCHA.AL , b. n. pal riarchalisch. *...ARCHAA.T, m. das Patriarchat . *...ARCIISCHAP, 0. zie PARRIARCHAAT. *...CIER , m. der Patritier.
PA.TRIJS, tn. das Rebhuhn , Feldhuhn.
*-BAAN, m. der Rebhalin *-BOND,
M. der Htihnerhund. *-JA.GT , v. die
Reblitihnerjagd . * -JE, o. das Rebhiilinchen , Feldhiihnchen *--NET o.
das Rebhuhngarn.
PATRUZENTANGER , M. der RebhuhnjAger.
PATRIOT
(f) der Patriot , der Vaterlandsfreund. 4 ...OTISCH , b. n. en
hijw. patriotisch.
TISMUS 7 o. der
Patriotismus , die Vaterlandsliebe.
PA.TRONAATREGT , 0. das Patronatrecht.
PATRONES , (PA.TRONESSE) v. die Patroninn , (Gtinnerin; Schutzheilige).
PATROON, (PATRONES), V. (j-) der Patron , (Gtinner ; Schutzheilige ; Herr,
Meister) . *—, v. die Patrone (in Papier eingewickelte Ladung). *—, o. das
Muster, die Form. *-RORER, 'M. die
Patronenbiiclise (97) . *-BOLDER of
STOK, m. (97) das Formbolz. *-SCHAP,
o. das Patronat, die Wiirde eines Beschiltzers *_TASCIL, V. die Patrontasche *-TASCHRIEN , tn. der Patrontaschriemen.
PA.IJR, v. die Pauke.
PAUREN, o. w. pauken. *—muZIDE, v:
die Paukenmusik.
PATAER, M. der Pauker.
PAATRGESCRA.L o. der Paukenschall
SLAG, tn. der Paukenschlag.
SLA.GER , In. der Pauker, Paukenschlager,
Paukenspieter.

PLUS, tn. der Papst, heilige Vater. *DOM, 0. das Papsttinun , die papstliche Regierung. *-ELIJR , b. n. papstlief) ; herrschstiehtig. *-GEZIND , b. n.
papistisch. 4 -GEZINDE, m. der Papist,
der ROmischkatholische, katholik. *—
3E, 0. das PApstlein , der herrschstichtige Geistliche. *-REIIZE , V. die Papstwahl *-RBOON, V. die Papstkrone.
*-RROONING , v. die PapstkrOnung.
*--SCRAP, u. die papstliche Wiirde ,
papstliche Regierung.
PAUZE , v. (1-) die Pause ; Rube, der
Ruhepunkt ; een vierde eine Viertelpause. *-REN, o. ty . (4) pausiren , rulien , sieb erholen , sic!' ausruhen. 5-RING, v. zie PAUZE.
PATEI, 0. zie PLATEI. *-ELOR , 0. zie
PLATEIBLOR. 5-JEN, b. w. zie PLA-
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TEIJEN.
PATELJORN, 0. das Zeit ; Verdeck auf

einem Jachtschiffe ; das Teldbett ; der
Altan
PEATJTER , (PIIIITER) , o. der Zink.
PEDAAL, (VOETRLATIER), 0. das Pedal.
*...DAGOOG m. der Padagogel, Erzieher, Hauslehrer. *....DAGOGISCR, b.
n. padagogisch, den Grundsatzen der
Erziehung gemasz. *...DANT, (j-) m.
der Pedant, Schulfuchs, ein stolzer,
aufgeblasener, naseweiser Gelehrte. *...
DINTERIJ, v. (-i-) die Pedanterie, Saulfueliserei
*...DARTISCHI , b. n. en
bijw. pedantisch. *...DEL, m. der
Pedell. *...DESTAL, o. (-i-) der Saulenfusz ,
Saulenstuhl,
das
Fuszgestell.
PEEL, v. das breite Haarband ; der Sumpf,
das Moor, der Brach. (PEELLAND), o. ein Strich morastigen Landes an
der Maas. 5-LANDER , m. ein in einer
morastigen Gegend Wohnender.
PEEN, V. die Rube, gelbe Rube ; Witte
—, die Pastinakwurzel.
PEEVE, V. (t) die Strafe ; op— des doods,
bei Todesstrafe.
PEENTJE, 0. das Miihrchen.
PEENZAAD, 0. der Miihrensamen.
PEER , v. die Birne ; die Ohrfeige.
PEERTJE, 0. das Birnchen.
PEERTORN, v. die Birnenform . a...
TORMIG, b. n. en bijw. birnfOrmig.
*...ZOET, b. n. siisz, -wle eine Birne.
PEES, V. die Sehne , Fleclise, Spannader;
der Ochsenziemer; die Saite; spr. aan
de — moeten, anstrengende, schwere
Arbeit verrichten miissen ; op de —
zetten , Behr stark arbeiten Lassen. *ACHTIG, b. n. sehnig, sehnicht. *-R1100P , ?It. der Nervenknoten ; das Ueberbein ; die Fuszsehnenverhartung der
Pferde. *-11001bACITTIG, b. tt. nerven-

PEL.

PEA..
knotenfOrmig , aberbeinfOrmig
en v. der Pattie, die Pathin.
, o. das Pathenkind. *-1KNOEL , V. die Pathin , Gevatterin
m. en V. der- oder diejenige ,
welche die Patlienstelle vertritt. *00M , tn. der Pattie, Gevatter.
PEGEL , m. ein Zeichen oben in einem
Gefasze, um das Masz anzudeuten. a-EN,
w. aichen ; fig. saufen , tiiclitig
zechen , wacker trinken. *-E It, tn.
der Aicher ; der Aichstoek , Aichstab ;
Visirstab eines Weinmessers.
PEIL , 0. der Pegel ; het water staat onder zijn —, die Mille des Wassers ist
tinter dem Pegel , hat nicht die gevviihnliche HOlie; het water is op zijn —,
das Wasser stela am Pegel , hat seine
geliOrige HOlie erreicht ; bier op zijn
brouwen, beim Brauer' des Bieres
dasselbe bis ant' ein gewisses Masz verkochen lasses ; boven het — van zijn
vermogen stijgen, seine Verm8gensumslande iibersteigen ; fig. boven — schenken, dry s Masz iiberschreiten ; — van
een schip, die erforderliche Wassertiefe
eines &hares. *---EN, b. w. die Tiefe
messen ; priifen ; de zee —, das Senkblei ins Meer werfen , um die Tiefe
desselben zu erforschen ; de „Ton —,
die SonnenhOlie messen ; fig. men kan
zljnen grond niet —, man kann
nicht ergriinden. *—RE, tn. derjenige,
welcher die Tiefe miszt , der Sondirer,
Untersucher ; der Lootse, der Aichmeister. *-ING , v. das Sondiren ,
griinden , Untersuchen ; das Aichen ;
der Wasserzug ; die erforderliche Wassertiefe eines Schiffes. *--JETTING
(PEILKETEN) , V. die Kette des Aichmesters , die Visirkette. *-MOMPAS
0. der Sondirkompasz, (die Abweichung
der Magnetnadel zu bestimmen). *LOOD , 0. das Senkblei. *_LOOS, b. n.
en bijw. unergrilndlich. *-LOOSHEID
V. die Unergriindliclikeit, Unerforsch*
lichkeit. 5 -PAAL , tn. der Pegel. *PEET ,

STOK , en. (PEILROL , V. PEILSTAF) ,

der Aichstock, Aichstab, Vizierstab.
PEINZEN, o. to. nachsinnen , in tielsin-

nigen Gedanken verloren sein. *...
(PEINZERIG) , b. n. nachsinnend,
In Gedanken, tiefsinnig. on.
der tiefsinnig Nactidenkende. *...ZIG,
b. n. en bijw. gedankenvoll, traume, riscb. *-ZING, V. das Nachsinnen , die
Betrachtung.
PEIS, zie VisEDE.
PEISTEREN , 0. W. zie PLEISTEREN.
PEA , (PIK) , O. das Pech ; spr. die met
omgaat, wordt er met' besmet, wer
Pech angreift, besudett sich ;

aan
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zijne lova hebben , gem. bei seinen
Besuchen das Ende nicht finden ktionen.
*-ICHTIG , b. n. pechartig , pechahnlich. *---BOOB, der Pechbaum , die
Pechtanne. *-BROEK , in. fig. der
Sehifferknecht, litlatrose. *-DOBRER ,
(PIKDONKER) , b. n. sehr dunkel, seta.
fluster. *-DRAA.D , in. der Pechdrath.
*-DUISTER , zie PERDONKER.
PEKEL , V. der P8kel , die Salzbriihe; fig.
iemand in de — laten sicken '(zitten),
einen in Gefahr,, in Verlegenheit lassen ; het vleesch order de — honden,
immer trinken , zechen ; hij zit in de
er sitzt in tier Briilie. o. das
Meer; het schnimend — klieven, das
selidumende Meer furchen , befahren.
*-ACRTIG, b. a. pdkelartig. *—EE, b.
w. pOkeln , einptikein. *—, o. w. in
Pokel verwandelu. *--HARING, tn. der
Ptikelliaring ; Hanswurst eines Marktschreiers oder Seiltiinzers. *--HOER, V.
gem. eine alte Hure. *-NAT , (PEKELYELD) o. der POkel ; (dicht.) das Meer ;
Meerwasser. *—sAus , V. die Marinade.
*--scatam o. der Plikelschaum , Meerschaum. *—sor , o. das Salzwasser ;
fig. Meerwasser. *-SPEK, o. gesalzener
Speck. *-TELD o. fig. (dicht.) das
Meer, die See. *-TLEESCH o. das
POkelfleisch. *-WORST, V. die gesalzene
Bratwurst. *-ZONDE , v. die alte
Sande.
PERPARKEL , V. die Pechfacliel. *...HEN,
zie BEPERKEN. *. . BLEED , 6. das Pechkleid (urn den Mast). *. .KRARS , In.
der Pechkranz. 4 ... LAP , m. der Schuhflicker; zie ook PEKBROEK. .LAPPEN , b. en o. w. schuhflieken ; fig.
sitzen bleiben. *. .PAN , v. die Peclipfanne.
.PLEISTER , V. das Pechm. der Pecbgernch.
pflaster.
TON,
*...STEER, m. der Pechstein.
V. die Pechtonne , das Pechfasz.
TOUW , 0. ein gepichtes Tau.
TLAR,
V. der Pechfleck. *... TLC/ , V. die
Pechflamme. m. der Pechwein, Theerwein (34). *. * MART, b.
n. pechschwarz, rabenschwarz.
PEL , (PELLE) , v. die Schale, Haut von
Erbseu , Bolinen, Elern U. s. w.
PELA./IGS , V. eine Art chinesischer Atlat.
PELDEGARST, (PELDEGERST), V. die Graupe,
geschalte Gerste.
PELERWTEN zie DOPERWTEN.
PELGRIM , tn. der Pilger, Pilgrim. *AADJE , v. die Pilgerschaft , Pitgerfabrt,
Pilgerreise , Wallfahrt.
PELGRINSTLESCR , V. die Pilgerflasche.
PELGRINSGEWAAD , (PELGRIMSKLEED) , O.
das Pilgergewand, Pilgcrkleid. *.. noED,
. MANTEL, on. der
In. der Pilgerhut.
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PEN,

PEN.

Pilgerrnantel. 5 ...REIS, v. zie PELes ist Plan , in Berathung genommen ;
GRIMAADJE. 5 ...sTOK, (PELGRIMSSTAF),
ziine — tegen iemand scherpen , sick
m. der Pilgerstab, Wanderstab. *...
anschicken , gegen Jemand zu schreiben. 5 -ANTSFIEGEL , m. der PfeilerTASCH , V die Pilgertasche.
PELIKkAN, M. der Pelikan ; der Gemsenspiegel . 5 -ANTTAFEL , v. der Consolentisch, das Spiegeltischchen 5 -ITENfusz (ein Instrument, mittels (lessen
man die Milne auszieht); ein gewisses
TA.RIUS ,
(-1-) der Buszpriester *—
chemisches Werkzeug ; ehemals eine
NEBAKJE , 0. das Federbackchen . *—
Art Kanone.
NEKUNsT , (PENNEKONST), v. die ScliOnPELLE , v. das Leichentuch, dasjenige 1 schreibekunst. 5 -NEKRIJG , m. der Fequell welches fiber den Sarg gelegt
derkrieg , Federkampf, Federstreit, ein
wird.
schriftlicli gefiihrter Streit. 5 -NEL1KPELLEN, o. der Tafeldamast , das Gebild.
HER, m. der Schreiber. 5 -NEMES, 0.
b. w. schalen, abschalen , von
das Federmesser. 5 -NEMESJE , 0. das
der Schale oder Hulse befreien.
Federmesserchen. *--NEN, o. w. schreiTER , M. der Damast-, Gebildweber.
ben. 5 -NENBEREIDER m. derjenige ,
5 -WETERIT , v. die Damastweberei.
welcher Federn bereitet. 5 -NEINKOKER ,
PULER, m. der Graupenmilller.
m. der FederkOcher,, die Federbtichse.
PELLIES , v. der Pelz , Pelzrock Pelz5-NENIWO.PER, (PENNENTERKOOPER)
mantel ; der Frauenmantel , Dameri- • m. der Sehreibfederhdndier. 5 -NENmantel.
WINEEL , m. ein Laden , worin man
PELLIKAAN,
zie PELIKAAN.
Schreibfedern verkauft. 5-NESCHACHT,
PELMOLEN
dte Graupenmiihle.
(PENNESCHAFT) , v. der Federkiel , die
AAR , m. der Graupenmiiller.
Federspule. 4 -NESTREER , v. der FeP.ELS, m. der Pelz, Pelzrock , Pelzmanderstrich , Federzug. 5 -NESTRIJD , m.
tel ; iemand eene luis in den — zetzie PENNEKBIJG. 5 -NETEEKENING, ).
ten, Jemanden eine Laus in den Pelz
die Federzeichnnng. 5 -NETJE , o. das
setzen , ihn in eine unangenehme SaStiftchen, Nagelchen , PflOckchen. *
she verwickein ; iemand den —
NETREK , m. der Federzug.
kloppen, Einen tiichtig durchpriigeln ; PENNING, in. der Pfermig, die Denkihm derb die Wahrheit sagen, Jemanmiinze ; fig. geenen — in de wereld
den den Pelz ausklopfen ; de jongen
hebben , keinen Pfennig besitzen ,
gaat uit den — in de broek , der Junge
szerst arm rein; 's lands —en, die
legt die Kincterkleider ab. *-Ea, (PELsStaatsgelder. 5 -BLOM (PENNINGKRUID),
MAKER), m. zie BONTWERKER; der
das Mondkraut, die Mondraute. *—
Kiirschner , Rauchhandler. 5 -JAGER ,
RUNDE, v. die Miinzkunde. 5-KUNDIG,
9n. der Pelzjager. 5 -JAGT , V. die Pelzb. n. en bijw. mtinzkundig *—KUNjagd. *—KAP , v. die Pelzkappe , PelzDICE m. der Miinzkundige , Manzmtitze. 5 -KRAAG, in. der Pelzkragen.
kenner. 5.-MEESTER , M. der Schatz*-3IANTEL , m. der Pelzmantel.
meister,, Zahlmeister, Rentmeister. 5MOT , V. die Pelzmotte. 5 -MUILEN , V.
MEESTERSCHAP , o. das Schatzmeisterme. die Pelzpantoffeln. *--OUTS, v. zie
amt, die Wiirde eines SchatzmeiPELSKAP 5 -ROK, m. der Pelzrock.
sters. 5 -SWAARDE , v. der gesetzte
5 -SCHOENEN, m. mv. die Pelzschuhe.
Preis, rechtmaszige Werth.
5 -WERKER , M. zie PELSER (PELS- PENRAD , 0. das Pflockrad (131).
MAKER).
PENS, V. der Wanst ; der Bauch. 5PELTERIJ v. das Kiirschnerhandwerk ;
(PENSDARM), m. der Dickbaueb;
Pelzwerk , Rauchwerk , der Pelzhandel.
fig. ein dicker Mann. 5 -EBLOEM , V.
5 -HANDEL, in. der Pelzwaarenliandel.
(PENSBLOEMPJE) , o. die Dreifaitigkeits-1100PHAN, m. der Pelzh5ndler.
blume , das Stiefmiitterchen.
PELUW , (PEULUW) , v. der Kopfpfiiiil
PENsEEL , (PENSEELTJE) , O. der Pinsel ;
PRIAM , b. n. von Pelz.

fig. men ziet daarin een stout —, man

PELZER, m. der Kerschner, Rauchandler.
PEN, v. die Feder, Schreibfeder,, der

erblickt erhabene Zfige in dieser Malerei . 5 ---BAKJE, 0. der Pinseltrog.
*—LIFJE , o. der Pinsellappen. *
MAKER, der Pinselmacher. 5-SCHRIJTER, tn. wer mit einem Pinsel schreibt.
5-STEEL, m. der Pinselstiel. 5-STREEK,
v. zie PENSEELTREK 5 -TREH, m.
Pinsalstrich. 5 -TORder Pinselzug
MIG, b. n. pinselfOrmig (76).

Stachel (eines Igels); die Schreibart ,
der Styl ; der Pflock ; eene welversnedene —, eine gut geschnittene Feder ;
fig. eene scherpe — hebben , eine scharfe
Feder, eine beiszende Schreibart haben ; aan
zijn, die Feder fiihren,
Schreiber sein ; de — opvatten , die

Feder ergreifen ; spr. het is in de —, PENSENABIS, m . der lialdaunenhAndler.

PER.

PER.
PINsrorri, 0. die Pension , das Jahrgeld;
die Erziehungsanstalt.
PENSIONARIS , 171. der Pensionair,, ehemats in Holland der Abgeordnete einer
Provinz oder Stadt ; der Kostschiller.
PENSMAN , zie PENSENARIS. 46 ...MARKT ,
V. (PENSHAL), der Kaldaunenmarkt.
MES , 0. das Kaldaunenmesser.
*...NAT, 0. die Kaldaunenbrillie. a...
ROL , zie BOLPENS. *...TERKOOPIR ,
(PENSMAN), m. zie PENSENARIS.
YERKOOPSTER , (PENSTROVW , v. PENSWIJF) , o. die Kaldaunenhandlerin ,
. ZAK , m. der Ochsenmagen. a...
ZAKSCREUTEN, v. my . die Enden der

Darmhaut.
PENTERHAAK,

m. der Ankerhaken, Kat-

baken (132).
PENTOEBDER (wartlich : der Feder-

fiihrer) , Protokollfithrer ; fig. Schriftsteller.
PEONIE, V. (t) die Paonip, Pfingstrose,
Gichtrose.
PEPER, V. der Pfeffer ; halen, nach
Ostindien fahren *-ACHTIG, b. n.
pfefferartig, pfefferalinlich , wie Pfeffer.
*-BOOM, in, der Pfefferblichse. *3DITUR , b. n. gepfeffert, sehr theuer
Elf , b. w. pfeffern ; zu tlieuer verkau, o. die Pfefferdikte. *fen .
NOES, der Pfefferkuchen. *-KOEKBARKER , m. der Pfefferknehenbacker.
4I -KORREL, V. das Pfefferkorn. *KRITID, 0. das Pfefferkraut. *-KUST,
v. die Pfefferkiiste. *-LAND, o. das
Pfefferland (Ostindien). *-MOLEN , m.
die Pfeffermillile.*—MENT , V. die Pfeffernaiinze . *-MUNT-OLIE , V. das Pfeffer*-NOOT , v. das Pfeffernfisz*--PLANT, V. der Seidelbast ;
ellen
Kellerhals. , v. die Pfefferbridhe. *--STRUM( , m. zie PEPEBBOOM.
*-TRAAT, m, zie PEPERTOGEL. *WORTEL , tn. der Meerettig; das Pfefm. der Pfeffersack.
ferkraut.
PEPOEN, V. der Kiirbisz.
PEPPEL , V. die Pappel , "der Pappelbaum.
PEECEEL, 0. der Theil , die Parzelle ;
perceelen, nach and nach, in Parzellen.
PERCEELSG-EWIJZa bijw. parzellenweise.
PEBDOEN , 0V die Pardune, ein Tau zur
Befestigung des obern Theils des Mastbawnes.
PEBEL , zie PAREL.
PERENBLOESEM, m. die Bliithe des Birnbaurnes . m. der Birnbaum.
*...BOOMENHOUT, o. das Birnbaumholz *...BOOMENHOUTEN, b. n.
baumen, aus Birnbaumholz. a...DRAIIK,
m. der Breimast, Birnwein.
ERUID, 0. das Birnmus.
,MOST,M.

zie
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RERENDBANK.

PERGAMENT , zie PARKEMENT. *-EN", b.
n zie PARKEMENTEN.
PERIKEL, zie GETAAE.
zie
GETAA.RLIJK.
PER/ODE , V. (1-1 die Periode (der Rede-

satz ; der Zeita'bschnitt, Zeitraum).
PEBIODIEK , b. n. periodisch, Kreislau-

fend .
PERK, o. der Park ; der Kampfplatz; das

Gartenbeet ; die Grenze ; das Ziel , Ende.
PERKAL , 0. der Perkal , ostindischer

Cattun
PERKEM.ENT,
zie PERKA.MENT.
KEN, b. w. in einen umfriedeten Platz

(Park) iegen dort einschlieszen, einpferchen ; men heeft het geschut kort
bij de stad geperkt , man hat das teschiitz in der Mlle der Stadt eingepfercht. *...HET, 0. zie PA.RKET.
PERS , v. die Presse , der Glanz , fig.
der Druck, die Angst ; in de — der
dienstbaarheid , unter dem Druck der
Dienstbarkeit. *-BAAR , b. n. zusarnmendrfickbar,, preszbar ; het water is
niet das Wasser ist nicht preszbar.
*--BALK, in. der Preszbalken, die Ohivenpresse. *-1100M, m. der Presz-bengel. *-BORD, o. die Preszbank.
*-EN, b. w. pressen, nOthigen , zwingen ; matrozen
Matrosen pressen.
*_, o. das Pressen. *-ER, tn. der
Presser , Zeugpresser ; Kelterer.
GELD, 0. der Presserlohn.
o. das Preszgestell. *-KUIP , V. die
Kelter,, Presse. *-IJZER. ,
o. das
e l eise n . *-ING , v. der Druck,
Bilg
Zwang. *—LOON, o. das Preszgeld,

der Preszlohn. *--Loot, m. die rothe
lfA LITEIT V.
br.
SO
PER
RU

die PersOnlichkeit.

*.. .SONEEL o. das Personal, Perso-

nelle. 4 —,

b.

n. en bijw. personell,

persdnlich.
PERSOON (PERSOONIADJE) , v. die Per-

son . *---BOOTSING , v. die VerpersOnlichung , Personification. a--GELD,
o. das Personengeld, Passagier geld.
*---Lus, b. n. perstinlich , selbst ,

in

eigener

Person ;

persoonlijke

eigenschap toeeigenen, personifiziren , verpersiinlichen. 5.-LIJKHEID

v. die PersOnlichkeit Personalitat. *—
row, v. die Personenpost, Schnell-

post.
PERSOONEESCHBIJTING, V. die Personbeschreibung , das Signalement. *...SCHA.P,
V. die Person. *...STERBEELDING , zie
PERSOONBOOTSING. *...TJE, 0. (Scherzw.)

das Perstinchen , eine kleine , unbedeutende Person.
PERSPLAIN, V. das Preszbrett, *...roniro
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PET.

PELI.

v. die Preszpumpe. *...SCHROEF , V.
(PERSSPIL, 0.) die Preszschraube. a...
mu, b. n. preszfrei. ,
V. die Preszfreibeit.
PERTEZAAN, (PERTIZAAN), v. die Partisane (eine Art Hellebarden).
PERZEKRUID o. das Pfirsichkraut, MThkraut.
PERZIK , v. die Pfirsiche. *-BLAD, o.
das Pfirsichblatt. *-BLOEYI , v. (PERZIEBLOESEN , M.) die Pfirsichbliithe.
4*-B0031, m. der Pfirsichbaum. *BRANDEWIJ3- , In. der Pfirsichbranntwein. *-KRUID , 0. das Pfirsichkraut,
Fliihkraut.
PERZIKO, v. der Pfirsichbranntwein. a...
ZIKPIT, V. der Pfirsichkern. a ...ZIKSTEEN m. der Pfirsichkern.
PEST, v. die Pest, Pestilenz ; das Verderben , Seheusal ; iemand als de
schuwen , Jernand wie die Pest scheuen.
*-ACHTIG, (PESTIG) , b. n. pestartig,
pestãhnlich. *-A.CHTIGHEID , v. die
Pestartigkeit. *-A.DE31, der Pesthauch. *—.A.zuw, tn. der Pestessig. *BLAAR , (PESTBItaL , V. PESTGEZWEL, O.)
die Pestblatter,, Pestblase , Pestbeule.
*-BUIL , v. zie PESTBLAAR. *-BU1LACIITIG, b. n. pestbeulartig. n -GEZWEL , 0. zie PESTBLAAR. *-11THS, o.
das Pesthaus. *-IG , b. n. pestartig ,
ansteckend.
, V. zie PEST.
*-ILKITIEWORTEL , M. die Pestilenzwurz. *—Koora, v. die Pestbenle.
NIVOOP, m. der Nervenknoten. 5-KOORTS,
V. das Pestfieber. *-LUCBT, v. die verpestete Luft. *—mAx, tn. der Pestmann,
derjenige , welcher zur Pestzeit die
Kranken oder Todten wegtragt.
31EESTER , M. der Arzt , welcher Pestkranke behandelt. *-31IDDEL , 0. das
Pestmi ttel. 5 -POKSEN , V. me. die
Pestblattern. *-STOP, v , der Peststoff.
*-TJJD, m. eine Zeit , worin die Pest
herrscht. *-VERWERKEND , b. n. pestverbreitend , pesterweckend. *-VOGEL,
NI. der Seidenschwanz (ein Vogel). *Z1E1 , b. n. en bijw. pestkrank , mit
der Pest behaftet , verpestet. *-ZIEKE,
m. en v. der, die Pestkranke , Verpestete. *-ZIEKTE , v. die Pestseuche
Pestkrankheit , Pest.
PET, v. die Kappe (Kopfbedeckung); eine
Wassergrube ; Pfiitze ; das Griibchen (urn
Kinn oder in den Wangen).
PETA.S , v. die Petasse (eine Art spanischer
Borten).
PETEGIPT, V. das Pathengeschenk. 4' ...
KIND, 0, der 'Mulling, Pathe. *...
NOEL, V. die Pathe, Pathin.
PETER , zie PEET.
, 0. die Gevatterschaft.

PETERSELIE , r. die Petersilie. *-A.C11TIG, b. n. petersilienartig. *-BED,
0. das Petersiliebeet. *-BLAD, 0, das

Petersilieblatt. , v. der Petersiliekase. ' --SEEK, m. der Petersiliegeruch. 's —sAus, v. die Petersiliebrtihe. *-S314AK , M. der Petersiliegeschniack. *-WORTEL , M. die Petersiliewurzel. *-ZAAD, o. der Petersiliesamen.
PETJE, zie PET.
PETTENHA.HER, M. der Kappenmacher.
,
ein Laden , worin
man Kappen verkduft.
PEUKEL , (PUIST PURIM), V. die Pastel, Hitzblatter, Hitzblase, Finne. *IG , (PEUKELACHTIG), V. it. y ou Hitzbidtterchen. *-IGHEID, V. der Zustand,
da man volt Hitzblattern ist. 5---TJE ,
0. das Hitzblatterchen , Hitzblaschen.
PE1TL, V. die Schotenerbse , Zuckererbse.
*—, (PELUw), V. der Kopfpfithl. *AKKER , M. der Schoteaerbsenacker.
*-DOP M. die Schote -der Erbse, Erbsenschote. a—LTW , V. der Mild. *UWSLOOP, V. der Ueberzug eines Mills.
*-TRUCHT, V. die Schotenfrucht,
senfrucht. *-YRUCHTDRAGEND, b. n.
schotenfruchttragend.
PEUPEL , 0. der Mel.
PEUREN, o.
Aale mittels Wormer fan-

gen ; fig. anfangen , unternehmen , unterfangen ; fig. ergens near toe —, ir-

gendwo hingehen ; aan het werk
zu arbeiten anfangen. *.‘..WORNEN,

m. me. die liegenwfirmer zum Angeln,
die Angelwiirmer.
PEUTER , zie PIJPENWROETER. *-1111, 0.

W. (mit dem Finger, oder etwas Spitzigem) griibeln , stOchern ; in het oor,

in den news

Ohr , in der Nase

griibein ; fig. daaraan durft niemard
—, Niemand dart diese Sadie , diese
Saite bertihren , besprechen. V.
das Griibeln , Durchwilhlen mit den
Fingern.
PEUZEL , zie TREUZEL. *-AAR , m. der

Klauber,, Haarklauber ; der Zauderer.
*-AARSTER V. die Klauberin , Haarklauberin ; die Zauderin. *-ARID, V.
das Klauben Haarklauben ; das Zaudern. *_EN, b. en o. w. klauben ;
langsam essen ; zaudern ; zie TBEIIZELEN. *-GOED zie PEUZELWERK. *ING , v. das langsame Essen ; das Zaudern ; das alberne Geschwdtz. *_TJE

0. der unartige Mensch , Taugenichts.
*-WERK , (PEUZELGOED) , O. die Ar-

belt , weiche nur langsam, snit den
Fingerer klaubend ausgefiihrt werden
kann ; Gerichte , Eszwaaren, welche
nur so genossen werden ktinnen.

PIJ.
PEZERIR, 171. der Ochsenziemer ; zie Pus.
PHARIZRER m. der Pharistier; fig. Bench ler. *...ZEESCH, b. n. pharisdisch ;

fig. heuchlerisch.
PHAROSPEL , 0. das Pharospiel.
PHAZA.NT m. der Fasan.
PHYSIR.A., zie NATITURLEER, NATUURRUNDE.
PHTSIONOHIE, zie GELAA.TKUNDE.
PHILOZOOF , zie WIJSGEER.
PIANO, bijw. (-1-) 'else, sanft. *---FORTE,

of forte-piano, m. das Klavier.
PIASTER /71. der Piaster.
PI4UTER, zie PEAUTER.
PIER, V. die Pike, Lanze ; der thierstrich,

Federstrich durch eine Schrift ; zUne
schuren, davon laufen retten.
*-DRA.GER (PIERENIER) , 171. der Pikenier. *-STOR m. (PIEEENSCHAFT
PIERENSCHICHT , v.) der Stock einer
Pike, der Pikenschaft.
PIELEN, zie TIMM.
PIRPEN , o. w. pipes; pfeifen , zwitschern;
klRglicli schreien ; spr. zoo de ouden
zongen, zoo — de jongen , wie die Alten sungen , so zwitschern die Jungen.
.PEND, b. n. pipend, pfeifend, zwitschernd. *...PER, in. der Pfeifer ; die
Schalmei , Pfeife. *...PERTJE , 0. das
Pfeifchen.
PIEPJONG, b. n. sehr jung.
PIER, v. der Regenwuriii ; hij is zoo
dood als eene er ist mausetodt.
*-EN, b. so. Regenwiirmer suchen ;
gem. foppen , betriigen. *-ENKRUID ,
0. das Wurmkraut. *---EWAAIJEN, o.
w. gem. umherschlendern ; Bordels besuchen. *-EIVAAJJER m. der Umberschlenderer, Pilastertreter ; derjenige ,
welcher Bordels besucht.*—smujinujx,
tn. der Malvasierwein.
PIETERMAI, m. der Meerdrache, Drachenfisch. *...SELIE, zie PETERSELIE.
PIJ , V. eine Sorte groben Tuches ; ein
Kleidungsstiick Ueberrock , Warns aus
diesem Zeuge ; wat op zijne krijgen,
Pragel bekommen.
m. der Pfeil ; fig. als een — nit
den boog, wie ein Pfeil vom Bogen ,
pfeilgeschwind ; al zijne pijlen zajn
verschoten, er hat alle seine Pfeile verschossen ; er hat alle seine Mittel angewandt. *—, of piel, m. die junge
Ente. *-AAR zie *-ACHTIG,
b. n. en bijw. pfeilartig, pfeilahnlich,
wie ein Pfeil gestaltet.
PULAREN, 0. zie Pij ; eine Art groben
Tuches.
PULBOOG, 177,. zie BooG. *.. .ENMAILIER
m. der Pfeilverfertiger. *...ROUT, 0.
Holz, woraus Pfeile gemacht werden.
"...IJZER o. die eiserne Pfeilspitze.
*...BAST, v. das Feuerrad (aus Rake.
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ten). *...NORER, m. der Maier. *...
11111)11), 0. das Pfeilkraut (76).
..BEGET(
BA.A.D , tn. die Pfeilnaht.
m. der Pfeiiregen. *...SCROOT, m. der
Pfeilschusz , die Pfeilwunde. *...SCHOT,
zie PIJLSCHOOT. *...SCHUTTER m der

Pfeilschiitze , Bogenschtitze. *...SNEL
b. n. en bijw. pfeilschneil. *...STAART,
m. der Schaft eines Pfeiles ; die langschwdnzige Ente ; der Stachelroche (ein
Fisch). *...STOIC, m. der Scl,aft eines
Pfeiles ; R.aketenstock ; der Hiihenunessee (157). *...TISCH, m. der Hornhecht , Hornfisch. *...YORMIG, b. 71.
pfeilformig.
PUN , V. die Pein , der Schmerz , die
Qual ; Mahe , het is de — niet waar-

dig , es ist der Milhe nicht werth.
In. die Fichte , Kiefer, Tanne. *-APPEL m. der Fichtenzapfen. *-APPELBOOM , mi die Fichte. *-APPELREEN ,
V. das Saamenkorn der Fichte. *—ArPELIELIER , v. die Zirbeldrilse. *BANK , v. die Folterhank. *--zoom ,
m. die Fichte. *-EOSCH (PIJNBOOMENBOSCH) der Fichtenwald. *-D1STEL , 0.
der Strobeldorn , die Golddistel. *-EN,
b. to. (t) zie PIJNIGEN. *- , an

einigen Orten; pfanden , jedoch dann
meist : PEINEN. pressen ; gepijnde
honig , gerneiner Honig. *-PARREL

v. die Kienfackel. *-HARST , v. der
Kienharz. *-IGEN , b. w. peinigen ,
foltern , rnartern, qualen, plagen, angstigen ; fig. het geweten pijnigt den
goddelooze , das Gewissen peinigt den
Gottiosen ; zich , seinen Verstand

anstrengen; sich Mahe geben; sich peinigen. *-IGEND, dw. b. n. en bijw.
peinigend , folternd , marternd , qualend , plagend , Angstigend. *-IGER ,
m. der Peiniger , Foltermeister.
, V. die Peinigung, das Foltern,
Martern, die Qual, Marter. *-IGSTER,
v. die Peinigerin , Qualerin.
, V. die Folterkammer. *-RERN
V. der Fichten Tannenkern.
b. n. peinlich , schmerzlich ; kr5nklich ; ldstig , miihsam. *---LIJRHEID

v. die Schmerzlichkeit; die Kranklichkeit. *—Loos , zie ONGETOELIG , GETOELLOOS *-HOOT V. der Fichtenzapfen, die Piniennusz. 4L–BAA.11 , 0. zie
PIJNBANK. *-STILLEND, b. n. schmerzbesanftigend.
stillend,
m. der Fichtenzweig. *-TOP,
m. der Fichtenwipfel. *-TOL , b. n.

en bijw. peinlich , schmerzlich.
PJJP , v. die Pfeife (Riihre , Tabackspfeife, Orgelpfeife , Schalmei), Pipe (ein Masz); der Schlauch ; die LampenrOhre , Dille ; eene —lak, eine Stan-
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*-EREN, b. w. (j) fig. kranken,
ge Siegellack ; de pijpen stellen , die
schmerzen. *-ET, o. das Piket (PiquetOrgelpfeifen stimmen; fig. viel Geschrei,
spiel ; eine Art Feldwache). *—ETspEL,
Gerausch machen ; niet !anger — niet
0. zie PIRET. * -ETTEN , 0. 'W. Piketlanger dans , wenn die Pfeife nicht
spielen *-EUE rn. der Stallmeismehr geblasen wird, wird auch nicht
ter , Bereiter. *-REDILLEN, V. my.
mehr getanzt. *-GARDE , v. die PfeiKleinigkeiten. 4 -KEN , b. en o. w.
fenerde , der Pfeifenthon. *-EN , o. tv.
picken schnabeln , mit dem Schna(ong.)pfeifen, Men. —, o. das Pfeifen ,
bel hacker; fig. sticheln , beleidigen ;
FlOten. *-ENEA.RIER, m. der Pfeifenpicken, mit Penh bestreichen. *backer. *-ENBOOR , v. der PfeifenbohRIG zie PERRIG. *-RRANs, zie
rer (der Instrumentenmacher).
PERRRANS 4--pLEIsTER , zie PERdie. b. n. en bijw. pfeifend , flatend.
. pechFLUSTER. *-ZWART , b.
*-ENDOP , m. (PIJPENDoPJE) , o. der
schwarz.
Pfeifendeckel. *-ENFAEKIJR, V. die
Pfeifenfabrik. *-RLANK , m. der Pfei- PIL , v. die Pille; fig. die — is niet gemakkelljk door to slikken, die Pille 1st
fenklang , Pfeifenton, *--ENROP,
nicht leicht zu verschlucken ; eene verder Pfeifenkopf. *-ENRRuiD , 0. das
gulde —, eine vergoldete Pille ; eine
Stengelkraut , Staudengew5clis mit hohunangenehine Sadie, welcher man ein
lem Stengel. *-ENMARER , fn. der
schemes Ansehen gegeben hat.
Pfeifenmacher. *-ENHAND , v. (PijPE1IMARDJE) , 0. der Pfeifenkorb. *- PILA.AR, in. der Pfeiler,, die Saule ; fig.
die Sallie. *-BuTER, rn. der HeuchExPLANR , v. das Pfeifenbrett (in Orler (vorn Kiissen der Kirchenpfeiler)
geln). *-ENROER , o. das Pfeifenrohr.
*-BUTERIJ, v. die fleuchelei , From*-ENsTEEL o. der Pfeifenstiel. *rnelei *-EIJTsTER , v. die Heuchlerin,
ENsTELLER, m. fig, ein muthwilliger
FrOmmlerin . *-1100FD , 0. (PILAA.RMenseli , einer , der den Ton angibt.
NOP , PILAA.BRRum), v. der Sàulen*-ENsTOMP , m. der Pfeifenstumpf,
knauf. *-LIST, v. die Leiste , der
Pfeifenstummel. *-ENsTOP p ER, In. der
Riemen (an Sdulen). *-seliAcRT (Pi.
Pfeifenstopfer (ein kleines Instrument).
LAARscHAFT) , v. der Saulenschaft. **-ENYORN , v. die Pfeifenform (zuni
TAFEL, v. der Pfeilertiseh. *-POET,
Formen). *-ENWROETER rn. der Pfeim. der S5ulenfusz.
fenraumer. *-ER , m. der Pfeifer ,
Querpfeifer. *-GAsT, m. der Spritzen- PILASTER, rn. die vierseilige Mule;
ein jaus der Wand hervorstehender
lenker. *-GAT, 0. das Windloch bei
Pfeiler.
FlOten and Orgeln. *-JE , o. das
Pfeifclien , Riihrchen , Lockpfeifchen , PILLEG/FT, O. das Pathengesclienkein Pleirchen Tabak ; zie ; hlj PILLENDoos, V. die Piilenschachtel. a...
DRAAJJER, m. der Pillendreher (fiir:
zit in het riet cn waakt pijpjes, er
Apotheker).
benutzt die ihm sick darbietende Gelegenheit. *-RAN, V. die Pfeifenkanne ; PILOOT, rn. der Pilot, Steuermann
Lootse.
das Saughorn der Kinder. *-RAAEEL,
v. Zimrnet in Stangen. *---EAssui , v. PILOTAADJE (PILOTAGIE) , V. das Lootzie TROMMELsToRBOOM. *-RoBAAL,
0. die Liinstliche Koralle , Riihrenko-

ralle. *—REBID, o. (scheerling), der
Schierling. *-MAKER, in. der Pfeifenmacher. *-MARERIJ , v. die Pfeifenfabrik. *-RIET, o. Rohr , woraus man
m. zie
Pfeifen macht.
P4PITITRALER. *-SNJJDER , derjenige , welcher Rohrpleiten schneidet ;
das Fistelmesser. *--srELER , m. der
Fltitenspieler , Pfeifer. *-111TBA.LER,
m. der Pfeifenräumer. *-WERR, o.
die Orgelpfeifen. *-ZAR, in. der Dudelsack.
PIK m. der Groll , eingewurzelter Hasz ,
Abscheu ; eenen — op ietnand hebben,
einen Groll ant* einen haben. *—, der
Pick eines Vogels. o. zie PER.
*-ANT, b. n. en bijw. (t) pikant,
beiszend. !---Dtr ISTER zie PEEDONNER.

sengeld
PuoTA.nis , m. der Seerichter , welcher

die renter Lootsleuten vorkommenden
Streitigkeiten schlichtet; der Hafenaufseher.
PIMENT, m. das Taubenkraut, Kriitenkraut.
PIM p EL, m,. die Pimpelmeise ; fig. der
Knirps. der Trinker,,
Trunkenbold. 5 -AARsTER, v. die Sauferin , die dem Trunke Ergebene. *EN, o. w. oft, aber wenig auf ein
Mal trinken ; rneist Branntwein langsam bis zum Uebermasz trinken *DIEEs, v. die Pimpelmeise, Blaumeise ;
fig. der Zartling, Weichling. *-PAARs,

b. n. tiefviolett. 0. ein kleines Schnapsglaschen ; fig. ein Zartling,

Weichling.
zie PIsTACRENE001.1.
PiM p ERB0011,
PIMPERNEL , v. die Pimpinelle. *-NOOT

PIS.

PIS.

673

die Ilarastrenge der Harnzwang , die
v. zie PIIIPBANOOT. *_Roos , v. die
Harnwinde; pis hebben (rnoeten pisPimpineilrose. *-SILLAK, Vt. der Pimsea), sein Wasser abschlagen mfissen
pinellgesmack *-WORTEL, m. die Pim*-A.CHTIG, b. n. wie Harn , urinarpinellwurzel.
tig , urinahnlIch , harnhaft. *-ANGPimPEallonT, v. die Pimpernusz, PistaBoon m. der risang , Paradiesfeigenzie (eine Frucht). *-BOON, m. der
baum. *-ANGYRUCHT, v. die ParaPimpernuszbaum , Pistaziebaum.
diesfeige, Pisangfrucht. *-BAK, ein
PIN, v. der Pflock , eiserne oder hiilzerne
Trog , worin man sein Wasser abschlagt,
Nagel ohne Kopf; der Zweck , der kleine
das Urinbecken *-BEZIENER , tn. der
Nagel ; ein kleiner Spierling , Stint (ein
Harngucker. *-BLA.A.s, v. die UrinFisch).
blase, Harnblase. *-BROEK, v. ein
PINA.S,, v. die Pinasse (ein kleines RennKind, das noch in die Hosen piszt.
schiff) .
*-DOEK, m. das Kindertuch (welches
PINGELEN, V. mv. die Tannenzapfenkerne,
man kleinen Kindern umbindet, damit
die Schaben (von gebrechtern Ilanfe u.
es den Urin aufnehme). 5-DRIJTEND,
s. w.). *—, o. w. feilschen , abdingen
b. n. urintreibend , harntreibend *beim Einkaufen.
GANG IN DE BLA.As, m. der Ilarngang.
PINK , V. die Pinke, das Fischerboot, der
*-GAT, o. der Pisser,, die Pisserin.
Fischerkahn. *—, v. der kleine Finger.
*-GLAs, o. das Uringlas , Harnglas.
*—, m. en v. ein junger Ochse, eine
*-110EK, VI. der Piszwinkel
Farse. *-EN, zie PINKOOGEN. *-JE,
, m. der Harngucker. *—Nous ,
0. zie PINK. *-NET, o. das Schleppv. die Pisserin. *-HROEG, V. eine
netz , Sagenetz. *-00GEN, 0. W. mit
kleine schieciite Herberge , eine elende
den Augen blinzeler; blinzen *-STER,
Schenke. *-LAP, m. das Kindertuch.
(PINKSTEREN), v. die Pfingsten , das
*-LEIDER, In. die Harnriihre. ft
Pfingstfest. *-sTERAVOND , m. der
v. das Harnen. *--1.11111-LOZING, 1 ,
Pfingstabend. *-sTERBLOEn, v . die
PISLITIJER), v. zie PISDOEK. *-3-00D,
Schwertlilie, gel be oder blaueIris;fig. ein
tn. das Bediirinisz zum Harnen. *zum. Pfingstfeste mit Bander!' oder BluOPSCHORTING, (PISOPSTOPPING); v. die
men gesciliniicktes Kind. *-STERDIG,
Harnverstopfung , Harnstrenge. *—POT,
Vt. der Pfingstag. *-sTEREN, zie
m. der Naclittopf,, das Nachtgeschirr ;
*-sTERFEEST, 0. dos Pfingstdie Brasse , Pispotte (ein gewisses Seil
fest. IL -STERMAANDAG , M. der Pfingstauf dem Schiffe) . *-PRA.ATJEs, 0.
montag. *-STERNAGHT m. die Pfingstm y . lappisches Geschwatz , die Zoten.
nacht. *-STERNAKEL, v. die Pasti*-SEBED, tn. en v. der Bettpisser,
nake. *-STERWEEK, v. die Pfingstdie Bettpisserin ; die Asset, der Kellerwoche . *-STERZONDA.G, In. der Pfingstwurm , Kelleresel ; der LOwentahn,
sonntag.
Hundslattich (eine Pflanze) k—sEN, 0.
PINNEN, b. w. anzwecken, aufzwecken,
das Pissed, Harnen , Uriniren , Wasmit Zwecken befestigen.
serabschlagen . *—, b. en 0. to. pisPINT, v. das halbe Masz, die halbe Kanne.
sen , harnen , das Wasser abschlagen
, 0. das NOsel
uriniren . M. der Pisser. *-SERPINTYLESCH , v. die, ein bathes Masz halTJE o. ein kleiner Hahn (am Fasse);
tende Flasche. *...GLAS, o. das, ein
der schlechte Springbrunnen. *—STON,
halbes Masz haltende Glas.
V. der Urinstoff, Harnstoff (133) .
v. die, ein halbes Masz haltende Kanne.
...RontER , v. der, ein halbes Masz PISTACUE, v. die Pistazie , Pimpernusz.
*-BOOM, m. der Pistazienbaum, Piro.
haltende Romer.
pernaszbaum.
PIOENE, v. die Paonie Pfingst- oder
PisTooL , v. die Pistole (eine Miinze) ;
Gichtrose.
das Pistol (ein Gewehr) *--HOLSTER,
PIONNIER, m. der Schanzgraber, Minen(PISTOOLKOKER), m. der Pistolenhalf.
graber , Pionir.
ter . *-ROSLTERKAP, v. die PistolenPIP, V. der Pips (eine Krankheit der
kappe. *-KOGEL, tn. die PistolenVogel). *-PELING, (PIPPING), v. die
kugel *—LOOP , m. der Pistolenlauf.
Reinette , der Pepin.
*-MAKER, an. der Pistolenmacher.
PIPS, (PIPSIG), b. n. mit dery Pips be*-ScHOOT, (PISTOOLSCHEUT), m. der
haftet ; fig. kranklich unpaszlich.
Pistoiertschusz ; die Pistolenschuszweite.
PIRAXIDE, V. die Pyramide *.. . DENPISVLOED, tn. der Harnflusz , die HarnTORN, v. die Pyramidenform a...
DENTORNIG, b.
denfiirmig.

n.

en

bijw. pyrami-

Pis , v. der Harn , Urin ; de koude

II.

ruhr. m. Inv. die Harnwege. *...ZUURZOCT, 0. (133) das
harnsaure Salz.
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PIT), V. der Kern (einer Frucht) ; der
selselti/d ; der Spinnlappen der Seiler ;
Docht ; die dunne gee ft al te tveinig
der kleine Kupferstich ; zandplaalje ,
licht, der donne Docht gibt gar zu
die kleine Sandbank. *-IJZER , o. das
wenig Licht. 4e —, o. das Mark (der
Eisenblech *-KOEK , m. der Platenkuchen . *-PAP/ER , o. Papier,, urn
Blume) ; die Kraft, der Geist, Ver'stand ; das Innere and Beste einer
linpferstiche daran f abzuziehen . *Sadie ; daar steekt geen — in dien man,
PERS , V. die Kapferdruckerpresse.
es 1st kein Geist in diesem Manne, er PLAATS , v. der Plata (ebener Theil der
hat wenig Verstand ; daar is — in,
Erdflache , Plan ; ein bestimmter Theil
des Raumes , den ein Gegenstand eindas ist sehr geistig; hij heeft (rater
ist
ein
geistreicher,
ter de ooren,
nimmt ; fig. Statt , Raurn ; die Lage ,
,
einsichtsvoller Mann ; — noch inerg ,
die Verhaltnisse ; die Stadt , der Ort);
weder Kraft noch Sart ; het — uit een
die Stelle einer Schrift; die Stelle, das
bock halen , das Beste , den Geist ans.
Amt ; bewijsplaats , die Beweisstelle (eieinem Bache nehmen.
nes Ruches); eene — aanwijzen, die
PITHIADE , v. die Pythiade, ein ZeitgehOrige Stelle anweisen , ordnen ;
raum von vier Jahren (bei den &tieyrijpen , Statt haben (finders) , geschechen) .
hen ; in — van , anstatt , statt ; in de
PITJE , 0. der kleine Kern ; der kleine
eerste (tweede , derde) plaats , erstens
Docht.
(zweitens , drittens); spree. wen kan
PITSJAARTLAG , v. die Losungsflagge, eine
niet op twee plaatsen te gelijk zijn,
Flagge, wodurch an Bord zu kommen,
man kann nicht an zwei Stellen zubezeichnet wird.
gleich sein ; een ggd woord vindt eene
PITSJAREN , . W. ein Zeichen geben ,
goede — , ein gut Wort findet einen
das diejenigen , welche ans Land gestieguten Platz. *-AANIVIJZI3G , v. die
gen sind , sich an Bord begeben miissen.
Ortsbenennung , Ortsbezeichnung. *PITTIG , b. n. kernig , kernhaft ; fig.
BEGEEFSTER , v. diejenige , welche eiverstandig, geistig.
ne Stelle vergibt. *-BEGETER , m.
PLAAG, v. die Plage, Qual ; Heimsuderjenige , welcher eine Stelle vergibt.
chung; der Verdrusz. *-BAST (PLAAG*-BEGETING , V. die Stellenvergebung,
DUIYEL, PLAA.GGEEST, KWELDROMIREI),
Stellenverleihung. *-BEKLEEDER .
m. der Plageteufel , Plagegeist, Polterder Stellvertreter. ' .-BOUM:DING , V.
geist, Qualgeist. *-GRA.A.G, b..n. plagdie Stellvertreterin. 5-BESCHRIJTEND
lustig , zum Plagen , Necken oder Quab. n. ortsbeschreibend. *-BESCREIJ /en geneigt. *-STER V. die Qualerin.
TING , v. die Ortsbeschreibung. **-ZIEK , b. n. qualerisch, wer gern
BESTEMNING , v. das Stelldichein , der
plagt.
Zusamtnenkun ftsort *---BEWAARDER ,
PLAANBOON, m. die Platane ; Platz, mit
. (PLAATSBEWAARSTER), V. wer die
Platanen besetzt ; Kampfplatz im alten
•latze in der Kirche anweiset , oder
Sparta.
sic verwahrt. *-ELIJK, b. n. Ortlich;
PLA.ASTER , zie PLEISTER.
—bestuur,, die OrtsbehOrde. *-ELIJKPLAIT, V. die Platte (von Eisen , Kupfer
'LEIB , v. die Oertlichkeit. *-EN, b.
u. s. w.) ; die Sandbank ; die Pfanne an
w. hinlegen , hinstellen , hinsetzen
der Druckerpresse ; die Dille des Schlosden Platz anweisen ; unterbringen , anses ; die Vergleichplatte der Nadler ;
stellen , versorgen; anbringen; fig. zijn
die Gaumenbinde von Silber fur Solhart is wet geplaatst , er hat das Herz
che , welche an einem gewissen Fehauf der rechten Stelle ; de dichter
ler der Sprechwerkzeuge Leiden ; das
heeft zijne persoonaadjes wet geplaatst,
Seiheblech (vor einer BrunnenrOhre) ,
der Dichter hat seinen Personen den
der Rost ; die Zapfenniutter an Thilren;
rechten Platz angewiesen. 5-GEBREK ,
das Band um die Geschtitzform; dieEiseno. der Mangel an Platz, an Raum.*---platte zum Abplatten der Flaschenboden ,
GBIJFEND , b. n. stattfindend. *-BOND,
in Glashiitten *-BAL . m. der Stampfm. der Hofhund , der Bullenbeiszer.
batten, Plattenhallen der Kupferdrucker.
*-BOVDER , m. der Stellvertreter ;
*-BRUKKEN , b. w. kupferdrucken.
Statthalter ; Vorsteher, *-ING , V. die
*-BRUKRER, m. der Kupferdrucker. 46Aufstellung , Anordnung , Anstellung.
BRUKKERII , V. die Kupferdruckerei.
*-JE , 0 das Platzchen , Oertchen ,
*-ETSEN , 0. w. atzen , radiren. *zie PLAATS. *-110DINANDANT, M. der
ETSER m. derjenige, welcher Platten
Platzkommandant.
atzt, radirt. *-GRENDEL , in. der Vor- PLAATSLIJPER ,
derjenige , welcher
schiebriegel (an einer Fensterthiire).
Kupfer oder Bleehplatten schleift.
*--JE o. das Plattchen ; das Schltis- PL4ATSMAJOOR
der Pla.tzmajor.
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geschlagen wird . *-WEEK, o. die
, o. das Kupferstechen.
Stuckaturarbeit , aufgeleim ten ZieraDER , m. der Kupferstecher. *
then. *-ZODE , V. derRasen , das RasenKUNST , V. die Kupferstecherkunst.
stuck.
PLIATSTERA.NDERING , V. die Ortsveran- PLAIDIOTEN , b. W. gem. mit schmutziderung , der Stellenweclisel. *...YERgen Hamden betasten , besudeln.
YANGEND , b. n. stellvertretend.
PLAN, o. der Plan (die Ebene; der EntTERVANGER , vs. der Stellvertreter.
wurf, die Skizze ; Absicht).
...TERVANGING , v. die Stellvertre- PLAURET OF PLANSJET 0. das Blanktung. *...VER-VANGSTER , V. die Steilscheit.
, v. die Oeffnung der
vertreterin. *...YERIVISSELING , V. zie
Schniirbrust fur das Blankscheit.
PLA.A.STVERANDEEING. *...YERTIILLING, PLANEET , v. der Planet , Wandelstern ;
v.-die Stel 1 vertretung , der Lticken
das Schicksar ; laat uw
niet lezen,
szer. * ...1VissELING, v. zie PLAATsVERlast dir dein Schicksal nicht vorhersaANDERENG.
gen. *-BOEK , 0. ein Buch , welches
PLAATWEEK , 0. der Kupferstieh ; ein
dam dient , einem den Planeten
grOsztentheils aus Kupferstichen bestelesen , sein Schicksal zu verkiinden ;
hendes
das Plattenwerk, das aus
das Zauberbuch. *-JA.AR o. das PlaKupfer - oder .Blechplatten gemacht ist.
netenjahr Mondenjahr. *-KENNER ,
PLADIP, V. die Platteisze , ' der Plattflsch,
m. der Sterndeuter,, Planetenkundige ;
PLA.GEN , b. w. plagen , qualen, necken.
Sternkundige. *-ILENNIS (PLANEETKIIN*...GER ,
DE), v. die Sternkunde ; die Sterndeutder Plager, Qualer ; der
Unterdriicker ; wer neckt.
kunde. *-KIJKER , m. der Sterndeu,
ter. *--KIINDE , V. zie PLANEETKENNIS.
v. das Plagen , die Neckerei, Qualerei.
PLAGGE , V. der Rasen , die Rasenstiicke,
*_]METER, M. der Planetenmesser.
der ausgestochene Rasen ; der LohkuLEZER m. der Planetenleser. *--sTEL.
*...GENIIAAIJER (PLA.GGESMAHER,
SEL, o. das Planetensystem
PLAGGENSTEKER , PLAGGER), m. der PLANEREN, b. w. planiren , ebenen ,
Rasenstecher. *...GEZICHLT, V. die Plagleimen (12).
gensichel , Plaggensense.
PLANK, V. die Planke , das Brett, die
PLA.GING , V. das Plagen , Qualen , die
Diele , Bohle , Tafel ; een huisje van
Neckerei.
vier planken, ein Sarg ; eene — voor
PLA.Gle , v. t. zie PLEGEN.
het hoofd hebben, eine eherne Stirn
PLAIZIER zie PLEIZIER.
haben , sehr frech , unverschamt sein ;
FLAK, v. der Platzer (ehemals ein Strafde — mis zijn , gefehit, sich geirrt
instrument des Lehrers) ; auch der
haben , wet bij de — kunnen, sein
Schlag , welcher damit auf die Hand
gutes Auskommen haben , bemittelt ,
gegeben wurde ; der Dintenklecks ; fig.
wohlhabend sein. *--EN , b. n. bretergens de — opleggen , etwas durch
tern ; — vloer , der bretterne Fuszboein schulmeisterliches Ansehen hemden. *--E1TRUT , v. die Bretterhillte.
men , bezwingen ; ienzand onder de
*-ER m. der Bortbesorger,, derjeni- hebben , einen in der Zucht, in der
ge , welcher Gangborte fur Schiffer beFurcht haben. *-BRIEFJE , 0. der Ano. der mit Dielen
sorgt. *-IER
schiagezettel.
, 0. das Platzerbelegte Fuszboden ; das flache Dach.
then; ein kleiner Fleck oder Klecks ;
*-JE , o. das Brettchen. *-WEBH, 0.
zie PLAN.
, V. die Karte
das Brettwerk, der Bretterverschlusz.
zum Aufkleben, *-KART, o. das Pia- PLAALoos, b. n. en bijw. planlos , abkat ; ein angeschlagener Befehl , eine
sichtslos. *--REID , v. die Planlosigangeschlagene Verordnung. *----RAATkeit , Absichtslosigkeit.
BOEK , 0. eine Sammlung der Offentli- PLANNAHER, In. der Planrnacher,, derjethen Verordnungen in einem Buche.
nige , welcher Plane , Entwilrfe macht.
*-1[41t , b. en o.
kleben , aufkle*...NETJE, o. das Planchen.
ben , anschlagen , anheften , flicken , PLANT , v. die Pflanze , das Gewachs; —
zusammenleimen ; gem. etwas flack
van den voet, die Fuszsohle. *-AADJE,
niederwerfen ; kleben bleiben , lange in
(PLANTAGIE) , v. die Pflanzung , Planeiner Gesellschaft , bei einem Besuche
tage ; der Offentliche Spaziergang, die
sitzen bleiben ; ins Gefangnisz setzen.
Anlage. *-.A.ARDIG, b. n. en bijw.
*-KER Vi. wer etwas klebt ; Offentlich
pflanzenartig, pflanzenahnlich. *-.A.CHanschlagt ; wer germ lange in einer GeTIG , b, n. en bijw. zie PLANTAIRDIG.
sellschaft sitzen bleibt. *-SCIERIFT o.
*--BED, 0.2 das Pflanzenbeet. *-DIER,
der Anschlag , Anschlagezettel , eine
o. das Pflanzenthier.
obrigkeitliche Verordnung welehe an- PLANTEN, b. w. ptlanzen ; aufpflanzen ;
PLAATSNIJDEN, b. w. in Kupfer sleeken;
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ausbrelten ; het gavot —, den Glauben
verbreiten. * -A.ARDE , v. die Pflanzenerde. *-BED, 0. zie PL A.NTBED . *-BEStHRIJVING , v. die Pflanzenbeschreibung . *-ROES, zie KRIJIDBOEK . *BOSCH , 0. (PLANTENTUIN , m. die Pflanzschule , Baumschule. *-GIFT , o.
das Pflanzengift. *--GROEI , In. der
Pflanzenwuchs. *-RENNER , 9n. der
Pflanzenkcnner. *-RIEN , v. der Pflanzenkeirn . *--RUNDE , (PL A.NTENLE ER) ,
v. die Pflanzenkunde, Pflanzenlehre.
4 -RtINDIG , b. n. en bijw. pflanzenkundig. *-RUNDIGE , m. der Pflanzenkundige. *-LEVEN , O. das Pflanzenleben. *-OLIE , v. das Pflanzendl. 4-MIK , 0. das Pflanzenreich. —, b. n.
en bijw. pflanzenreich . *--SAP, o. der
Pflanzensaft. *--STEEN , m. der Pflanzenstein , Pflanzenabdruck ; dieren —,
der Thierpflanzenstein . *-TEELT , v.
die Pflanzenzucht. *-TUIN , m. der
Pflanzengarten. 41 -WERELD , v. die
Pflanzenwelt. *---zooT, o. das Pflanzensalz. *--ZUIGER , m. der Pflanzensauger,, Schmarotzer ; die Schmarotzerpflanze.
PLANTER, m. der Pflanzer (der Eigenthiirner ciner Pflanzung ; einer,, der etwas
pflanzetj.
PLANTERIJ , v. die Baumschule, Pflanzung ; das Pflanzen.
PLANTGEWAS , o. das Pflanzengewachs.
4 ...Hor , m. die Pflanzschule , Baumschule. *...HOOT, o. das Pflanzholz.
* . .. VEER , o. das Pflanzeisen. *...INN-,
V. die Pflanzung. *...JE, o. das PflanzOlen . *. . . RWEERERIJ , v. die Pflanzschule , Baumschule ; die Pflanzenkunde.
4'. . . SOEN , o. das junge Gebiisch , die
Pflanzung ; das Pflanzreis , der Setzling,
der junge Stamm. *. . . SOENBOSCH , o.
das junge Gebiisch , alle Arten junger
Baume and Gestrauche. *... SPIER ,
v. der Musket der Fuszsohle. 'I . . .STEDE , v. die Pflanzstatte. *...STER , V.
die Pflanzerin. *. . . WORDING , v. die
Pflanzwerdung , Verwandlung in ein Gewachs.
,
PLANULIT , tn. (103) der Planulith.
PLAS , /71. der Pfuhl , die Pfiitze , Ladle ;
fig. das Meer, die See , der See , ein
groszes Wasser. 's --DANK, In. der Dank,
lurch den man zu gefallen trachtet ;
hij wit daarmede eels — behalen , er
will sick dadurch in Gunst setzen.
*-REGEN , m. der Platzregen. *REGENEN , 0. w.sehr stark regnen.
41 -SEN, b. en o. w. platschern , Wasser ausschiitten ; immer im Wasser sein.
41 - SERIJ , V. das Platschern im Wasser, das AusschUtten des Wassers. *—

SIG , b. tr. voller Pfiitzen . *--WA.TER ,
0. eine grosze Menge Wassers zu irgend
einem Gebrauche.
PLAT , b. n. en bijw. Platt (flach , eben ,
gemein , niedrig , abgeschmackt , pObelhaft; baurisch ; leer ; gerade airs) ;
einfaltig ; ungekiinstelt ; eene platte
bears , ein leerer Beutel ; platte wereldkaart , die Weltkarte .; iemand jets —

arstaan , einem etwas ohne Umschweife
absehlagen ; iemand — slaan, einen
durchblauen , derb durcbpriigeln ; —
ter g arde vallen , der Lange Hach auf
die Erde fallen ; de platte grond van
zijn huts, der Grundrisz seines Hauses;

een platte driehoek, ein ebenes Dreieck ; eene platte uitdrukking , ein platter Ausdruck. *—, o. der Altan , das
flache Bach ; die Flache eines Messers ,
eines Degens u. s. w. ; die Breite ; het

— van den voet, die Fuszsohle ; op
zijn —, in der Breite ; fig. op zijn —
vallen, etwas frei heraussagen , fret
beraus gestehen ; op zijn huis is een
—, auf seinem Hause ist ein flaches

Bach.
PLATAAN , (PLA.TAANBOOM) , m. der Ahorn,
Ahornbaum.
PLATACIITIG , b. n. etwas Platt. *. . .130DEDID , b. n. mit flachem Boden (131).

*. . . BROER , m. der Verscbnittene. *...
DAR, 0. das gebrochene Bach. a...
Dip , 0. zie PL ATTISCII . * . . . DEUTSCH,
b. n. plattdeutsch , niederdeutsch. a .. „
EEL, zie PLATTEEL . *. . . GAT , m. ein
armer Schneider; wer einen platten Hin-

tern hat ; ein Fahrzeug mit plattem
Hintersteven. *... REID , 0. das Flach-

sein ; fig. die Plattheit , Gemeinheit.
PL1TINA. , 0. die Platina. 'II —TING, V. das
Tafelliolz.
PLATJE , o. der schlaue Knabe, Spaszvogel ; der kleine Altan . * . . . REVERS ,
m. mu. die Platt- oder Flachkafer. a...
ROPP EN , M . m y . die Schlauch- oder
Mainierung-Nagel , die Plattkdpfe (131).
* . . . LOOD , 0. das Bleiblech. *...LUIS,
v. die Plattlaus , Filzlaus ; der Tropf.
4* . . . HARING- , V. das Platten. * . . . DIETING , v. die Flachenrnessung. a...,
REVS, m. die Plattuase. *. . .3EIJZIG ,
b. n. en bijw. plattnasig.
PLATOICISCH , b. n. iibersinnlich.
PLATSCHIETEN, b. w. zu Triimmern schieszen , zusammenschieszen. *...TEBAND,
m. der voor- en achterbroek, die Rabatte , die Binde.
PLA.TTEEL , 0. das Halbporzellan , unechte
Porzellan. *--BARKER, m. wer Halbporzellan macht. *-BARRERIj , v. die
Tabrik , worin Halbporzellau gemacht
wird.

PLE.
PLATTEGROND, VI. die Ebene , der Platte,`
flache Boden. *...LAND, o. das flache,
offene Land ; die Dtirfer.
PLATTER]), m. der Dummkopf, Unwissende , Stamper , ein roher, ungebildeter
Mensch.
PLATTERIJ, zie PLETTERIJ.
PLATTING, v. (203) die geflochtene Laute.
PLATTIsCR , m. der Plattlisch. 4'...TOET,
m. der Plattfusz ; die Nachtwache auf
den Schiffer'. * ...NOETEN, o. W. zu
Fusz gehen ; fig. lange warten miissen.
*...TOETER, vs. zie PLAT -VOLT. *...
TOETIG, b. n. plattffiszig.
PLIVEI, V. das Estrich , Pilaster. *-JEN,
b. w. pflastern, mit Estrich , Steinpiatten belegen. *-4E.LoK, zie STRAATSTA.M.
PER. *-JER , Vs. der Flurleger,, Pflasterer. *-JING, v. das Pflastern , Belegen mit Steinplatten . *-SEL , o. das
Pilaster, die Steinplatte. *—STEER, m.
der Pflasterstein.
PLEBEJER , m. einer aus der Volksklasse
der alten Romer, der Plebejer.
PLEGRT, v. das Kastell eines Schiffes, die
Schiffsbiihne ; achter—, das Hinterkastell; voor—, das Vorderkastell des Scbiffes ; spr. van de — rotten , fig. in Ungnade fallen , ein widriges Geschick
baben ; de — is al van het schip , das
ist nicht mehr Sitte. *-AitliER, O.
der Pflichtanker, Hauptanker ; fig. die
Zuflucht , das Rettungsmittel, die Hoffnung ; het — uitwerpen , fig. die letzten Anstrengungen macheu , sich zu
retten. *-ASRERTOUW, 0. das schwerste Ankerseil.
PLEDS , v. der Kalmank (ein Zeug).
PLEEGBETOLENE, m. en v. der, die Pflegbefohlne. *...BROEDER, m. der Pfilegebruder. *...DOCHTER, V. die Pflegetochter. *...GEBRIETIK , 0. der herkiimmliche Gebrauch , die Sitte, Gewohnheit.
*. . . IIEER , tn. der Vormund. *...KIND,
o. das Pflegekind. *, ..1110EDER, v. die
Pflegemutter. *...OETDERs , m. my. die
Pflegeeltern. *...STER, v. die Pflegerin , Warterin. *...TADER, m. der
Pflegevater. *...zoori, vs. der Pflegesohn.
PLEETZILYER, 0. das Plattirsilber.
PLEGEN , 0. to. (onr.) pflegen, die Gewohnheit haben, gewohnt sein ; hij
plagt to zeggen, er pfleg te zu sagen.
*_, b. w. pflegen, verpflegen, austiben , betreiben , begehen ; hij heeft
veel misdaden gepleegd, er hat viele
Missethaten ausgeilbt ; raad —, berathschlagen.
PLEGER , /n. der Pfleger, Warter.
PLEGISG, v. die Austibung, Handlung ,
That ; Gewohnheit ; Pflege , Verpflegung,

P LE,
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Aufwartung.
PLEGT , (kusting op een huis of ander
goed) , v. das verscliriebene Pfand, Unterpfand , die Hypothek. *-GEBRUIII,
0 • die Zeremonie. *-GEWAAD , o. das
Festgewand , Feierkleid. *-IG, b. n.
(PLEGTIGLIA, bijw.) feierlich, festlich,
stattlich , ansehnlich ; eene plegtige vergadering, eine ansehnliche Yersammlung ; op de plegtigste wzjze , auf die
feierlichste 'Weise. *-IGHEID, V. die
Feierlichkeit, Festlichkeit, Stattlichkeit,
das GeprAnge. *-STATIC, b. n. (PLEGTSTATIGLIJK, bijw.) zie PLEGTIG. *STATIGIIEID, zie PLEGTIGHEID.
PLEI, V. zie PALEI. *-DOOI, 0. (PLEIT-

REDE , V.) die Vertheidigungsrede eines
Advokaten vor Gericht.
PLEIN, o. ein Offentlicher Platz, der freie,
ebene Platz , Yorplatz.
PLEISTER , (PLAA.sTER) , v. das Pilaster ;

der Kalk , Gyps ; fig. das Linderungsmillet ; fig. dat is eene — op de wond,
dad ist Balsam fur diese Wunde ; een
beeldtenis in —, ein Bild in Gyps. *—
A.ill , vs. der Gypser , Gypsarbeiter; Stu-

katurarbeiter. l'-ACRTIG , b. n. kalkartig, lehmartig. *-EN, b. en o. w.
ubergypsen , tibertiinchen , mit Kalk
bestreichen ; irgendwo stille halten, ausruben ; sich durch Essen und Trinken
erquicken. *-GEWELF , o. die Kalk-,
oder Gypsdecke. *-- ING, v. das Uebertiinchen , die Stukaturarbeit. *--KALK,,
m. der Gypskalk, Kalkwurf, der Kielberlehm , Stukmtirtel. *--HAS, V. der

Pflasterkasten (4). *—Rum, m. die
Gypsgrube. *-PLAATS ' , v. ein Oat,
eine Herberge , wo man sich auf Reise
aufhalt , um auszuruhen und sich zu
erfrischen , der Erfrischungsort. 4E
o. das Pflasterchen. *-TERROO-TJE,
PER , tn. wer Tdnchrnittel : Kalk, Lehm,
Gyps verkauft. *-WERK, O. die Gypsarbeit , Stukaturarbeit. *-WERHER, m.

der Gypsarbeiter, Stukaturarbeiter.
PLEIT (REGTsGEDING) , o. die Rechtssache , der Rechtshandel, Prozesz. *--, v.
der Binnenlander (eine Art platter Schiffe). *-BEZORGER, m. der Sachwalter,
Sachfiihrer, Anwalt , Advokat. *-11EZORGING , v. die Prozeszfiihrung. *-

DAG, m. der Gerichtstag. *-EN,

b.

tv. rechten , einen Rechtshandel fiihren , vor Gericht reden , eine Sache

miindlich vor Gericht verhandein oder
vertheidigen; voor eene zaak —, eine
Sache vertheidigen ; de schzjn pleit tegen hem, der Schein ist wider ihn.
*--END, b. n. rechtend , vertheidigend
vor Gericht. *--ER, tn. der Sachwat,
ter , Anwalt , Fiirsprecher, Advokat ; eisa

678

PLE,

prozeszstichtiger Mensch . *--ERIJ , V.
die Vertheidigungsrede eines Advokaten
vor Gericht ; die Rechtssache. *-GEDING , o. die Rechtssache, der Rechtshandel Rechtsstreit Prozesz. *-EANDEL , M. der Rechtshandel. o.
der Gerichtshof, das Gericht, die Gerichtsstube . *-EA.IRER , (PLEITZAAL) ,
v. die Gerichtsstube. *-RuNsT, (PLEITRONsT), v. die Kunst des Prozessirens.
*—REDE , v. zie PLEITERJJ.*-scRRIFT,
0. die Vertheidigungsschrift. *—sTER,
v. die Rechtsanwaltin , (lie Vertheidigerin vor Gericht. *-TOGELs, my . prozeszstichtige Leute , Rechtsverdreher.
*—zAAR, v. die Rechtssache, der Rechtshandel, Rechtsstreit, Prozesz. *-ZA.AL,
V. der Gerichtssaal , die Gerichtsstnbe.
*-ZAR , m. ein die Akten eines Prozesses enthaltender Sack ; fig. ein prozeszstichtiger Mensch , ein Rabulist. *MEE, (PLEITzUcnTIG) , b. n. prozeszsfichtig, zankstichtig. *-zIEKTE, (PLEITZIICRT) , v. die Prozeszsucht.
PLEIZIER, 0.
das Vergntigen. *-EN,
b. w. Vergthigen erweisen , machen.
, b. n. angenehm, unterhaltend,
counter. *-PARTIJ , v. die Lustpartei. *-RE/s , v. (PLEIZIERTOGT
PLEIZIERREIsJE , 0.) die Lustreise. *TOGT,
zie PLEIZIERREIs. *-TVIN,
m. der Lustgarten.
PLEK , v. der Fleck , der Kleks ; der
Platz , die Stelle , der Ort ; das Stuck ;
eene
gronds , ein Stuck Landes,
ein Grundsttick. *-JE , o. das FleckChen ; Platzchen , ein kleines Stuck.
*-KEN, b. w. zie PLAKKEN kleben ,
flicken,
PLEMP , v. eine kleine Fischerbarke. *EN, b. w. ins Wasser werfen mit Erde , Steinen.
PLENGEN , o. w. vergieszen, aussehiitten,
er werd veel ehrzstenbloed geplengd ,
es wurde viel Christenblut vergossen ;
tranen
vveinen , Thranen vergieszen ; wijn ein Trankopfer bringen.
*...FEEsT, o. das Opferfest der Alten.
*...ING- , v. die Ausgieszung , Ausschiittung , Vergieszung.
—OFFER ,
o. das Trankopfer.
, m. der
Opferwein.
PLENKEN , o. w. (;) umherrirren.
PLEOWASMITs , m. (t) der Worttiberflusz ,
Pleonasmus.
PLETHAMER , in. der Platt - oder Streckhammer. *...moLEN , m. die Plattmiihle , Presse (99).
PLETS , 0. der Kalmank (ein Zeug).
PLETSTEEN , m. die Plattwalze.
PLETTEN , b. w. platten , plattmachen ;
zu einer Platte machen ; glatten , von

PLI.
Fallen befreien. *...TER , m. der Platter, wer etwas platt maclit. *...TEBEE , b. w. zerschmettern , zertreten,
zerquetschen , zie VERIPLETTEREN. a...
TERING , v. die Zerschmetterung , Zertretung , Zerquetschung. *...TERIJ , v.
die Streck - oder Walzanstalt.
v. das Platten , Glatten , Zertreten.
*-WERK , 0. das Streckwerk , die
Streckwalze.
PLEUREUSET, V. me. die Trauerbinden ,
Trauermanschetten ; die Klageweiber.
PLEURis , V. das Seitenstechen.
PLIGT , m. die Pflicht Schuldigkeit
Verpflichtung , Verbindlichkeit ; zOnen
— verzaken , gegen seine Pflicht bandeln , seine Nicht verletzen.
LEGGING, zie PLIGT.PLEGING. *-BETRAcHTING , V. die Pflichterffillung ,
Berufsubung. *-DEEL , 0. des. Pflichttheil. 5 -ELIJK , b. n. pflichtmaszig,
verbindlich. *-GEBAAR, o. die Pflichtbezeigung , der Pflichtbcweis. a -GE- •
EoD, o. das Pflichtgebot. 5-GETROUW,
b. n. en bijw. pflichttreu , pflichtgetreu. *---GETR06wREID, V. die Pflichttreue. *--GEVOEL , o. das Pfl ich tge fall. 46 —Ier , b. n. pfliehtig , schul dig. *-VVER m. der Pflichteifer.*—
IFVERIG , b. n. en bijw. pflichteifrig.
*—LEER, v. die Pflichtenlehre. *-111A.TIG , b. n. (PLIGTAIATIGLIJE), bijw.

pflichtmaszig. 5 -31..4.TIGHEID , v. die
Pflichtmaszigkeit. *-300DIG , b. n.

en bow. pflichtmaszig, wie die Pflicht
es erheischt. 5 -PLEGEN , 0. w. Hdflichkeit bezeugen. *-PLEG-ER , m. der
tibermaszige Bdflichkeitsbezeuger , der
Miffing. *-PLEGING , v. die Miflich-

keitsbezeugung ; Feinheit, Artigkeit
Umgat1g. *--sCHENDEND, b. n. en bijw.
pflichtverletzend. *-sCHENDER , tn. der
Pflichtverletzer. *—sCHENDING , v. die
Pflichtverletzung. *-sCRENDsTER , v.
die Pflichtverletzerin. *-scRuLDIO , b.

n. pflichtschuldig , verpflichtet , verbindlich.
PLIGTslIALTE , bijw. der Pflicht halben ,

aus Pflicht, aus Schuldigkeit.
PLIGTTRAAG , b. n. trage in Erffillung

seiner Pflicht. *...1JITOEFENING , V. zie
PLIGTTERVULLING-. *...TAARDIG , b.
n. i(PLIG-TVAA.RDIGLIJR) bijw. bereit ,

seine Pflicht zu erftillen.
, v. die Bereitwilligheit zur
Ethillung seiner Pflicht. *...TERGETEN , b. n. en bijw. pflichtverges-

sen. *...TERGETENIs , v. die Pflichtvergessenheit. *...TERGETER , m. der
Pflichtvergessene. *—TEBEAAD , 0. der
Pflichtverrath. 5 -TERRÁADSTER , V.
die Pflichtverratherin. *...YERRADER
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m. der Pflichtverrather.
LING, V. die Pflichterfiillung. *... I
VERZAA.RSTER , V. zie PLIGTSCHENDSTEIL *...VERZASER , V/ • zie PLIGTSCHENDER ..1TERZARING , V. zie
PLIGTSCHENDING. *...VERZUIM, 0. das
Pflichtversdumnisz, die Pflichtvergessenheit.
, b. n. nicht verpflich-tet , nicht gehalten.
PLINT V. die Tafel , Saulenplatte , Platte am Saulenfusze.
PLODDE (prov.) (-1-) v. der Haderlumpen.
PLOEG , m. der Pflug; mehrere Arheiter,
welche eine Arbeit verrichten ; ein
!anger Zimmermannshobel , um Fugen
zu machen ; der Schnitthobel der Bachbinder ; sprw. de paarden achter den
spannen , die Pferde hinter den Pflug
(Wagen) spannen ; hij gaat lustig aan
den — , er geht lustig an die Arbeit ,
de hander aan den — slaan , die Hande an den Pflug legen , eine Sadie unternehmen ; wagen Wagen and
Pflug , der einzige Erwerb. 4—But
das Pflugbeil. *_EN , b. en o. w.
pflugen ackern ; stark arbeiten ; het
strand — , eine unniitze Arbeit verrichten ; planken , mit einem Hohet Fugen an Brettern machen ; een
boek — , ein Bach mit dem Schnitto. zie PLOEhobel beschneiden.
GING. *-ER, m. der Pfluger. *-HAS,
V. die Pflugreute. *-HOOT o. das
Pflugholz , PflugstOckch en. *-IJZER ,
0. das Pflugeisen , Pflugmesser, *IJZERBEEN , o. (106) das Pflugseharbein , Nasenbein. *-1NG , V. das Pfliigen. *-KOUTER , m. zie PLOEGJJZER.
*-LAD, 0. das Pflugland. *-MES ,
o. das llobelmesser, die Zunge (12).
*-0s, m. der Pflugochs. *-PAARD ,
o. das Pflugpferd. '*—RAD 0. das
Ptlugrad. v. der lange Zimmermannshobel , urn Fugen zu machen. 5-SCHIIP , V. der Buchbinderhobel , das Ptlugmesser , die Zunge.
*-STA.ART, (PLOEGS T EEL) , M. der
Pflugsterz , die Handhabe am Pfluge.
*-STIER M. der.
Pflugstier. *-STREEK,
m. die HOhe der Furchen. *--sTirK; zie
PLOEGHAH. *-YORE (PLOEGV0011), v.
die Furche. 4'—YORMIG, b. n. OngfOrm ig
PLOERT , m. ein leichtsinniger Mensch,
der Verschwender, Taugenichts. *.ACHTIG, (PLOERTIG), b. n. leichtsinnig , muthwillig. *—Enn, V. der leichtsinnige Streich.
PLOP, m. der Schlag , Plumps, Knall.
s—, tw. puff, plumps. 5 -FEN, 0.
w. plumpen , plumpsen *—R- Buin ,

o.
a. das Knallpulver. 5-ZILVER
das Knallsilber.
PLOK, in. die Handvoll ; das Pfliieken.
*-.TE , 0. eine kleine Handvoll ; fig.
ein kleiner Vortheil, Gewinn. 4-KEN,
zie PLUKKEN. *-PENNING, v. diejenige
&mute, welcher derjenige bekommt ,
der bei einem Offentlichen Verkaufe
das lidehste Gebot gethan hat.
PLOMBLERDER , M. der Bleizeiehenanteger,, Plombirer. *...BEREN, b. w.
plombiren, Bleizeichen anlegen.
PLOMP , m. der Plumps; die Seeblume ,
Wasserblume. b. n. plump, grab,
unhdflich , ungesehliffen ; unfOrmlich ;
stumpf,, nicht seltarf; dumm; linkisch ;
hij heeft een — gelaa t, er hat plumpe
Gesichtsziige. *—, tw. plumps. *A.A.RD (PLOMPERD) , ein plumper,

grober,, unhdflicher Mensch , der Grobian , TOlpel. *-ELIJK , bijw. plump,
grob , unhdflich , ungesehliffen. *-EN,
b. en o. w. ins Wasser plumpen.
5 -ERD zie PLOMPAAED. ,
V. die Plumpheit , Grobheit, Unge-

sChicklichkeit , Unhdflichkeit.
PLONDERIADJE , zie PLUNDERAA.DJE.
*...RAAR, zie PLUNDERAAR. .11.A.A.RSTER , zie PLUNDERAARSTER. *. ..EN p
zie PLUNDEREN.
PLONZEN , b. en o. iv. ins Wasser

plumpsen.
PLooI, v. die Falte ; Runzel; Gene goede
aan eene zaak geven , einer Sadie
eine gute Wendung, Richtung geben ;
hij heeft zijne — reeds genomen, seine

Sinnesart bat schon eine bestimmte
Riclitung genommen. *-IJZER , 0.
das Eisen zum Mein der Wdsche. *JEN , b. en o. tv. fallen, in Fatten
legen ; fig. einer Sadie eine bestimmte
Wendung geben. *-ER, m. der Falzer,, der etwas faltet. *—JuG, v. das
Fallen . *-STER , V. die etwas faltet ;
falzet, die Falzerin.
PLOTEN, b. w. ein Schafl'ell abwollen.
m. derjenige, welcher Schaffelle abwollet. *-TERIJ, v. das Abwollen der Scbaffelle.
PLOTS, zie PLOTSELING.
PLOTSELING, (PLOTSELIJS), b. n. en bijw.
jahlings , unerwartet, unvermuthet , unversehens. o.
w. plotzlicli niederfallen.
P_Lt7 G m. der Taugenichts, ein leichtsinniger Mensch. *—, o. der Pfropfen,
Zapfen , Spund ; der Zweek, hOlzerne
Nagel der Schuster.
PLUIREN, zie PLUKREN..
PLUIM , v. das Federchen ; der Federbusch ; der Schwanz eines Ibsen (5 9) .
*-AADJE, v. die Federn der Vogel , der
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Federbusch. *-A.CHTIG, b. n. federartig , federahnlich. *-ALUIN, m. der
Federalaun , das Federweisz. *—EAL,
NS. der Federball. *-BEREIDER, (PLUIMMAKER) , M. der Federschmiicker, wer
Federn farbt und zum Putze hereitet.
, m. der Federbusch. *-ELOOS,
b. n. federlos, ohne Federn, kaiii
4E -EN, b. tv. rupfen ; fig. arm maell en *--GEDIERTE , 0. dasFedervieh,
Geflilgel , die Vogel. 4 -GRAAF , m.
der Versorger,, Aufwarter des Federviehes , oder einer Menagerie; der Fatkenier,, der Vieliwarter auf Schiffen.
*-GRAS , o. das Federgras (76). *IG, b. n. federartig, gefiedert. *LOOS, b. n. zie PLUIMELOOS. *-PJE
(PLUDITJE). o. das Federchen , ein
kleiner Federbusch ; eine Art kleiner
Federnelken; fig. eine kleine Schmeichelei , ein kleines Lob ; iemand eery
gevert, Jemanden ein kleines Lob
N , b. w. die Feb ertheilen. *-STRIJKE
dern eines Vogels streicheln ; fig. schmeichein, fuclisschwanzen. *-STRIJRER ,
m. der Schmeichler, Fuchsschwanzer.
*-STRIJHERIJ, V.. die Sclimeichetei ,
das Schineichein , die Fuchschwanzerei.
*-STRIJKSTER , V. die Schmeichlerin ,
Fuchsschwanzerin. *-VEHROOPER , m.
der Federhandler, Federschmticker.
PLurs, v. ein FlOckchen Wolle oder Seide,
die Fasel ; der Plilsch (eine Art Seidenzeug) ; dat kleed zit vol pluizen, das
Kleid sitzt von Fa.serchen , FlOckchen.
b. n. en bijw. gesund , rein ,
in gutem Zustande , richtig; het is
dear niet —, es ist da gefahriich ; de
visa was niet —, der Fisch war nicht
frisch. *-ACIITIG (PLUIZIG PLUIZEEIG) , b. n. voller FlOckchen oder
Haare. *—JE, 0. das FlOckchen ; die
Faser ; das seidene Quastchen. *-- TOUWEN, 0. M y . ausgebesserte Taue.
PLUIZEN, b. en o. w. zu Fasern machen;
von Fasern , FlOckchen , Federchen reinigen ; ohne grosze Eszlust langsam
essen ; een ,been einen Knochen abDagen ; iemand de bears —, einem den
Beutel fegen, leeren. *...ZER, M. der
Klauber; der etwas saubert ; wer ausfasert. zie PLUISACHTIG.
*...ZERJJ , v. das Fasern ; das Reinigen von Fasern, FlOckchen ; das Essen
ohne Eszlust. *...ZIG
zie PLUIS\ACHTIG.
Pun , v. die Lese; fig. die Anzahl, Menge, Summe. *-KAREN, (1. raufen,
sich in den Kaaren liegen. *-HELD ,
M. der Federheld. *-RELING, M. zie
PLURSEL. *-KEN, b. w. pfliicken ; rupfen ; ausfddeln ; entbliiszen ; beraubcn;

POE.
de vruchlen ran Z?"j nen arbeid —, die
Friichte seiner Arbeit einernten, genieszen ; — en rukken , hin und herziehen 4E -BER, M. der Hacker; Obsthrecher ; Rapier. 4E-RING, V. das

cken ; Obstbreclien ; Rupfen
V. der Obstkorb. *-PENNING, das
Hand geld , das Trinkgeld , welehes man
fur das hOcliste Gebot hei Offentlicher
Versteigerung erhalt. , o. die
Zuptleinwand , die Wundf5den , die geschabte Leinwand , das Schabsel. 4-

Sn:A , V. die Plliickerin ; Obstbrecherin ; die, weiche rapft.
m.
die Erntezeit. , zie DARMVET.
*---YINKES , zie PLURHAREY. *-YOGEL,
m. der Schmarotzer; wer ausgesogen •

gepreszt, gezwackt , gezwickt wird ;
einen joeden — aan iemand hebben
eine gute Zwickmfible (Melkkah) an
einem haben. 4E-VRUCHT, v. die Frucht,
die man pfliickt oder abbricht. *—
woL , v. die Raufwolle.
PLUNDERAADJE , v. die Pliinderung. a...
RA.AR , m. der Plunderer, Rauber ;
Aussclireiber, Gedankenraiiber, wer sich
mit fremden Federn schmtickt.
RAARSTER , V. die Rhnberin. .REN,
b. w. plandern , rauben , herauben.
*...RING, V. die Plundering, der Raub.
*...RAMER , V. die Gerfillkammer,
Rumpelkammer. *...DIA.RET, V. der
TrOdelmarkt. *...111ELR , v. (pron.)
abgerahmte Mulch, Plutidermilch .
ZIER , b. irt . ra ubsiich tig *. .ZOLDER,
m. eine utaterm Dache befindliche
Rumpelkammer ,*...ZUCHT, V. die
Plfinderungssucht , Raubsucht. *...
ZUCHTIG , b. n. en bijw. pliinderungsstichtig, raubsiichtig.
PLUNJE , V. die Matrosenkleidung ; goed
in de plunjes zijn , sehr gut mit Kleidem versehen sein. *-KIST V. die
Kleiderkiste (eines Matrosen).
PLUTIER v der Regenvogel, Regenpfeifer , Wettervogel , Brachvogel.
m. der Prahlhans, Groszsprecher , Prahler.
PODAGRA. (POOTJE) , O. das Podagra, die
Fuszgicht. *...GREUS , b. n. podagrisch , fuszgichtisch. GRIST , m.
der Podagrist ein mit der Fuszgicht
Behafteter,
PODDEBAARD , M. der Milchbart. a...
HAAR, o. die Milchhaare , die ersten
Haare am Kinn.
PODDING , M. der Pudding.
POEDEL , M. der Pudel , Fehlwurf, Fehischiag u. s. w. *—EN, b. to. fehiwerfen , fehischlagen. 5-110ND , in. der
Pudelhund , Pudel. *--MOTS, v. die
Pudelmiitze.

POEHER (POEIJER), o. das Puder, R iarPuler , Pulver ; goad—, Goldstaub. *—
BUIL, 0. der Puderbeutel. *----BUS, POEDERDOOS , POEIJERBUS , POEIJERDOOS ,
V. die Puderbuelise , Pudersehaehtel ,
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POETSSTOK , M. der Putzstock eines Ge.

wehres.
POEZEL , (Po EZELIG) , b. n. fleisehig
fett , rund und sanft. *—IGHEID , V.

die Eigenschaft des Fleischigen , Run-

den and Sanften der Gliedmaszen
Puderdose, Pulverschaelitel.*—Es,(PosiJEKEN), b. w. pudern. *-11END , o. Poizij, (DICHTKUliST), v. die Diehtkunst.
der Pudermantel. 4-1G- , (PoEusstiG), POF, (PAF) , b. n. aufgedunsen, aufgeblasen. *—, tn. der Puff, Schlag ,
b. n. staubig, wie Puder. *—KARER,
Stosz ; jets op den — haten, etwas auf
(Po EIJERKINER), v. die Puderkammer.
Borg nehmen . , o. w. puf*—KLEED (POEJJERKLEED), . der
fen , schlagen ; borgen . *---FEE, m.
Pudermantel. *—Kwisr, (Po !HIERtier Sad:puffer , die Sackpistole, TaHWA.ST) m. der Puderquast.
schenpistole ; der Prahler,, GroszspreTEL , M. der Pudermantel. *—MAcher. *—FERTJE, 0. eine Art IlefenKER, M. der Pudertnacher, Puderverkikehelehen . *—FERTJESKRA.III , V. (lie
kaufer. *--SUIKER (POEIJERSUIKER) ,
Bade, worin Ilefenkilehelehen verkauft
m. der Puderzucker. *—ZAK , (P0E1werden. *—FEETJESPAN , v. die Pfanne
JERZAK) M. der Puderbeutel.
zum Backen kleiner liefenkiiehelchen ,
POEET, M. der Diehter.
, 0.
weiche fur jedes Kfichelchen eine Ver.
der Dichterling.
tiefung bat. *-11AAN, IPOFHANS , POP-POEUER, zie POEDER.
ZAK), /n. der Prahlhans, GroszsprePOEL M. der Mild , die Kothiache, der
cher. *---KLEED, 0. ein Kleid snit
Sumpf; fig. der Schlund, die Tiefe,
banschigem Besatz.
der Abgrund. *—IER , in. (t) der
Hiihnerhandler. *—IG , b. n. en bijw. POGCHEL , M. der Bucket , Rocker ,
o. w. pochen , groszeken
sumpfig , morastig , schiammig. *—
sprechen , aufschneiden , prahlen , sich
slur , v. die Wassersehnepfe. *—vo. (ler Pother,
brusten. *.. CR ER ,
GEL , M. der Suinpfvogel. *---WATER,
Prahlhans, Prahier, Aufschneider, Groszo. das Pfahlwasser,, Sumpfwasser.
POKNITET, 0. (-1-) der Reuetrank , das „ sprecher. *...CHERIJ, v. die Prairierei , Groszsprecherei , Aufselineiderei.
Reueglas (ein Glas Wein , welelies Einem
in einer Gesellschaft zur Strafe gereicht POGCHSTER , v. die Pocherin , Prahlerin ,
Groszsprecherin.
wird).
POEP , M. gem. der Westplrale.
v. POGEN , 0. w. tracbten , streben, sich
bestreben ; sieli benitilien , anstrengen.
der Wind (gem. Furz).
POEPEIT , o.
Winde lassen (gem. fur- POGING , v. die Anstrengung , das Bestre.
ben , Streben, die Bemilhung ; dit zijn
zen). *--LA.ND , gem. Westphalen.
slechts vergeefsehe, ijdele pogingen,
POEPER , tn. der Iiintere das Gesasz ;
das sind vergebliche , eitle Berniihungen.
(gem. der Arsch) ; fig. gem. den — toeknijpen, den Ilintern zukneifen , ster- POISTEUBJJZER, 0. das Punktireisen (13).
iit derjenige , welcher Winde POK, v. (lie Poetic ; Biatter ; der Karben .
fir nkel . *—ACHTIG (PORKIG), b. n.
abgehen laszt
poekenartig, blatteriihnlich ; venerisch.
POEPSTER , v. diejenige, weiche Winde
(PORDEL POKPUT) , v. die
abgehen laszt.
Blatternarbe, Pockennarbe , PockengruPOEPERIJ, v. gem. der Durelifall.
be. *---DALIG, b. n. pockennarbig.
POER , 0. (pron.) das Aalseil. *--A.XGEL,
*—DEL, v. zie PORI/IA.1s. b.
vs. (lie Angelschnur. *--EN, b. en o.
w. mit der Angelselinur fisehen.
iv. sehiiren (das Feuer). *—ROUT, 0.
das Pockholz , Franzosenholz. *-1/0ITFOES, v. das Katzehen , der Palatin (eine
TEN , b, n. en bijw. was aus Pockholz
Art Peizkragen fur Frauenzimmer). *—
, 0. inv. die Kingewaclit 1st.
JE, verkt. zie POES ; aan de
derblati ern , Kinderpocken. *—KEN
boomen, zie KATJE.
me. die Blattern ; die Lustseuelle, vePOESTEN, 0. w. biasen.
nerische Krankheit ; steen—, die SteinPOETERIJ, V. die Dichtung, Poesie.
pocken , Steinbiattern ; koe—, die KnitPOETISCH, b. n. dichterisch.
pocken, Schutzblattern ; Wilde (valsche)
POETS , v. die Posse , der Streich ,
—, die Kinderbiattern , Kinderpocken;
bernack ; iemand eene
bakken , eispaansche —, die venerische Kranknem einen Streich spielen.
beit, Lirstseuche, die Franzosen.
PoETsEN, b. en w. w. pntzen, sich putzen. *-111AKER , M. der Possenreiszer.
POETSIG (POETS/CHTIG, KLTJCIITIG) , b.
n.

possirlIch, spaszhaft, drollig.

0. t v. blattern, die Blattern haben, oder
bekornrnen . 5 —KIG, zie POKACHTIG,
*—ROORTS, V. das Blatternfieber.
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*--sTor V.
das Pockengift, der ltnpfstotf.*—ZIEKTE,
V. die Blatternkratikheit ; Lustseuche,
venerische Krankheit.
POL , m. der Hurenjag'er, Hurenwirth ,
Buhle, Kebsmann
PoLkikainctsof , m . der Polarmensch.
*...STER, zie POOLSTER.
POLANKER, tn. die Polake, eine Art Schiffe
auf dem Mittelmeere
POLDER, m. der Pottier, ein Strich Landes , welcher umdainmt ist. *—LtesruuR, 0. die Aufsiclit fiber einen
Polder. 5-DIJK, m. der Polderdeich.
4*-MEESTElt , vs. der Poldermeister.
*—moLEN, *m. die Poldermiihle, Wassermiihle. '*—SLUTS, v. the Polderschleuse.
POLEERBEITEL or HAZIER, tn. der Polirhammer (8 9) . DER , M. der
Polirer.
POLEI, V. der Poley (eine Pflanze).
Pomo' , o. Palen .
Poucis, v. (-.) die stadtische
*-RITITERWA.CHT , v. die Schfitzenmannschaft , Gendarmerie , Pulizei.
POLIJSTEN , b. w. glatten , Blatt machen. 41...STER
m. der Glitter,
Glanzer.
POLUSTROUT , 0. das Glattliolz (138).
5 ...IIZER , . das Glatteisen.
POLUSTIAG , V. die Glattung, Polirung ,
der Glanz.
POLIJSTSTEEN , tn. der Glattstein. a...
Tin ,V. die Glattfeile , Polirfeile.
POLIJTSEL , 0. das Polirsel, der Stuff zum
Poliren , die Politur.
PoLLN , v. die Polin.
POLLS , v. (-1-) , der Versicherungsschein.
POLITIES, b. n. staatskundig, politisch.
POLLEPEL (POLLEPEL), m. der VorlegeWel , *...YIJ, (POLTI.1),
V. der Absatz (an Stiefeln and Schuhen).
POLS , tn. der Puls , die Schlagader ; die
Bewegung des Bluts in den Schlagadern;
tertian(' can den — voelen , einem den
Puls fdislen ; jig. ihn ausfragen , ausm. der Springstock ;
forschen.
sprw. men moet iiiet verder springers
dan zijn tang is, man musz nicht
briber fliegen molten , als einem die
Federn gewachsen sired 5-ABER , V.
die Pulsader. 5-ADERGEZVVEL , 0. die
Pulsadergeschwulst , der Pulskropf. *EN b en o. w. an den Puls ftiklen ;
fig. untersuchen , ausforschen , sondiren ; das Wasser mit dem Springstoeke riihren , schlagen ; niittels eines
Springstockes fiber einen Graben sprin.
gen. *-MOFJE, 0. das Pulsniiiirchen ,
tier Pulsmarnser. *-PLE1STER, v. der
Pulsuusschlag das Pulspflastcr (gegen
PUT . V. zie POSDA.AL.

POI.
Fieber). , M. der Pulssehlag.
*—sLA.GALErEa , tn. der Pulsrnesser. *STOK , m. der Springstock. 5 -WAA.R-

ZEGGERIJ v. die Pulswahrsagerei.
, tn. eine Art Fisehernetz.
POLTERA:VOND , m. der Polterabend. a...
EN , o
poltern , Gepolter machen.
*...GEEST , m. der Poltergeist.
POLTER zie PULTER.
POLYIj zie POLLEVIJ.
POMP, V. die Pumpe; de — is lens,
die Pumpe gibt Lein Wasser ; fig. loop
naar de — , gels turn Teufel ; fig. hij
weet van — ?loch pornpstok , er ist
ein llummhopf. a—BAR , m. der Pum-

pentrog (ern Wasserbekalter unter der
Pumpe). *-BOOR , V. der Pumpenbolsrer. 5 --BOOT, m. die Purupenstarige.
*-111:7S, V der Punspenstiefel. *-DESSEL o der Pumpendeckel. 5-ERMER,
m. (POMPEMMERTJE), 0. der Wasser•

Heber, Puttspenkolben.
POMPEN , o. das Pumpen. , b. en o.

w. punipen ; schlagen , durehpriigeln ;
fig. — of verzuipen , arbeiten oder
borers houHungers sterben ; sect
den , snit groszer llluire erhalten ; vats
nosh powpstok weten , nichts wissen , unwissend seen.
POMPEII , m. der Pumper , wer pumpt.
*-NIKREL , m. der Pumpernickel.
Pt/MPG-AT , 0. die Oeffoung an eiuer PumpeitrOlire. *...BAAK , in. der Punspenschwengel . *...IIARTJE , 0
der
Punipenkolben. a ...LJzsm o. die eisense Stange am Punspenkolben. a...
ISG , V. das Auspumpen (104). a...
EAST , V. der Pumpenkasten ins Schiff'sraume *...SETEL , M. die Pumpenkappe. V. der Pumpenzug.
ft ...KOKER , M. der Pumpenkoker
Bretterverschlag (131). *...ERA.AI, V.
tier Pumpenbahn. *...KASER m. der
Purnpenniacher.
POMPOEN V. der Kiirbisz , die Melone.
POMPFUT , m. der Pumpenbrunnen ; der
Punipenkasten zur Aufbewahrung der
Pumpers inn Schiffsraume. *...SCHOEN;
zie POMPRARTJE.*...SCHRAPER, M. der
Painpenrauiner. a ...SLAG , m. zie
POMPSTEEK. *.. ,SLINGER, m. der Punspeeschwengel 5TA1G, V. die Puntpensta nge . *...STEER, 14. ein Zug
Wasser , so viel die Pumpe auf einmal
liebt. a .. STEEL (POMPSTOK) , tn. der
Punapenstock. *...WA.TER, 0. das Pampenwasser. 0. das Punapenwerk a ...WEIIKER m. detjenige
welcher Pumpenwerke snacht. a ... ZUIGER , tn. das Ventil , die Klappe an
einem Pumpenzuge. *...ZWENGEL, M.
der Pumpensch wench
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oiler geben. *---Eturj , v. die Bargerschaft. *—ERNEEsTER, Vs. der BurgerUnzen in loll.); een groot (vlaainsch)
ein Pfund grosz oder flatnisch (G Gul'mister. *—ERsCHAP , o. das Burgerreclit, die litirgerseliaft. *—GAT, o. (131)
den boll.); een — sterling, tin Pfund
dieStilekpforte.*— GELD, o. das Thorgeld.
Sterling (12 Gulden boll.). *—ER,
*—HAAR, (131) der Stilckpfortenliadas Kaliber ; een zesponder,, ein Sechsken. *—HENGSEL , o. (131) das Band,
pfiinder - (5). *—GA.A.RDEE , m. der
Kornmaller. *--GAREN , dickes groAngelhand tier Stiickpforten. *—IER ,
bes Garn , welshes man pfundweise
(PORTIEE) , nt. der Thorwarter, Thorbaler , PfOrtncr. *—JE , o. das Pftirtverkauft. *—GELD , o. das Tonnengeld (eine Auflage iu England auf Waachen , Tlitirchen. *—RACIER, V. die
ren in Tonnen). *---GEWIGT , 0. das
Thorstuhe. 5 —ELAMP , V. die Klampe
an der Stiickpforte. *—RLOK, die ThorPfundgewieht. *—RANIEE , V. (Poithuvis)
dasjenige Maus, wo das Tonnengeld entglocke. *—HEANS, V. der StiickprortenFichte, wird. *--rArica , o. die MAkulakranz fiber den Stiickpforten. *—LAtur. *—PEER, V. die Pfundbirne. *—
RN , 0. der Fries , die Borten von
SWUMTER , m. der Schreiber bei den
Tuch zu den Stiickpforten. *—LITIKEN,
Zollbeainten , der Zollbeanite.
0. me. die Laden vor den StfickpforPONDSGEWIJZR bijw. pfundweize.
ten. *-03TVANGER , nt. der ThoreinPONG, V. (pron.) der Bente!, Geldbeutel,
nelimer. 5 —ONTVANGsT , v. der Thordie BOrse.
empfang , die Thoreinnahme. 4 —OPENING , v. das Oeffnen des Mores. *—
PONJAARD (POURED), M. der Dole'. *—
ERRS , b. tv. erdolchen.
BINGEN, ' m. mV. die Ringe an den
PDX?, V. das Fahrschiff. 0 —EMIR , 0.
Sttickporten. *— SCHINHEL , m. (132) das
die Fähre , wo man auch Writ einem
Stiickpforten , Drehreep *—SCHRIFVER ,
Fdlirsciliff iiberfahrt. *—GIST , m. der
m. der Thorschreiber. *—SLECTEL , m.
Pontonnirer, welcher die Pontons legt,
der Thorschliissel. *—SLOT, o. das Thormittels welcher eine Armee fiber einen
sehlosz ; der Thoresschlusz. *—SLUITEN,
Flusz gent. *—GELD o. das Fahrgeld.
0. der Thoresschlusz. 5 —TAME , V. der
PONTIFIRAIL , b. n.
papstlich , biAufholer der Stiickpforten , die StuckschOflich.
o. die Atntskleidung, priepfortentalje. 5 —TOUWEN, 0. me. die
sterliehe Kleidung.
Taue , Seile der Stiickpforten.
POSTMAN (PONTVOERDER), M. der FahrGEL , m. der Thortliigel. *—WACHT, V.
mann.
die Thorwache. 4I —WACHTER , m. der
PORTON, M. die Fahrbrileke , FloszbriiThorwarter. *—WEG, m. der Thorweg.
cke. 41— BIER , m. der Pontonnier.
4 —zuiL, v. die Thorsdule , tier ThorFONTS , v. das Treibeisen.
pfeiler.
PONTVORRDER , m. zie POSTMAN. sa • •
Pous , v. die Pause, die Weile, eine kurZEIL , 0. das Segel einer Fahre.
ze Zeit ; eene — maken , pausiren , bij
POOIJEN , b. te. saufen , in groszen Ziipoozen, abwechselnd.
gen trinken.
m. der Sdu- POOT , m. die Hite ; der Fusz eines Gefee , Trunkenbold.
fiiszes , Tisches u. s. w.; die Kralle;
PooK, m. der Dolch ; Feuerliaken , das
die Klane in Wappen, v. der SetsSchtireisen.
ling , die Satzweide ; Lets in de paten
POOL , m. der Pole, Polack. *—, v. der
sturen , etwas auf das Ufer zu richten;
Pol ; noord—, der Nordpol ; zuid—,
fig. etwas verkehrt machen. *—AARDder Sudpol. *—CIRKEL (POOLKRING),
APPEL , zie POTER. *--IG , b. is. ProM. der Polarkreis.
ten habend ; stark ; behende. *—J13 ,
POOLSCH , b. n. polnisch; v. die polniV. das Pfotchen; Podagra , die Fusssche Sprache.
gicht. '0—visor , m. der Setzling; verPOOLSHOOGTE, v. die PolhOhe.
schiedene Arten kleiner Fische (in der
TER , M. der PolhOhemesser.
Volkssprache).
POOLSTBR, (POOLSTAR), v. der Polarstern.
POOZEN , b. to. verweilen.
PooRT, V. die Pforle , das Thor ; der POP , V. die Puppe (Larve ; ein geputzHintere; 'cheeps—, die Stiickpforte. *—
tes Franenzimmer) ; das KrautersãckA.DER , V. die Pfortader. *—BESLIG ,
chen ; Weibchen eines Kanarienvogels;
o. (131) die Beschlage der Stiickpforte.
der Knopf eines Fechtdegens ; fig. elk
*—DREMPEL , o. der Stilckpfortenbeheeft zijne waarmede hrj :peat, jeschlag. m. der Burger , Bewohder bat sein Steckenpferd; fig. de popner einer Stadt , wer das Btirgerrecht
pen zijn aan het dansen, die Sadie
besitzt ; englisches Bier, Porter. *--sist in Bewegung, im Gange. *—ACIIau, b. iv. das Biirgerreelit erwerben„
TjG , b. tr. puppen- oder larvertartig,
PAID , 0. das Pfund (ein Gewicht von 10
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larvenlimlich ; wie eine Puppe geziert.
*-EL (POPELBOOM , POPELIER) zie
POPULIER. *-ELCIE (POPELECI , PoFELE!), v. (t) der Schlagflusz, Sehlag.
*-ELEN , 0. W. vor Angst zittern ,
lIerzklopfen hahen.' -FLIER , zie Po*-ELING- , V. das Ilerzklopfen
vor Angst. *-ELEYE OF POPELS1 , v.
(t) der Schiagflusz. *-JE , 0. das
Piippchen zie POP. *-PEJONSER ,
der junge Stutzer.
DorrEx , b. w. puppen, mit der Puppe
spielen ; mit einem Madchen sehakern.
*-GOED 0. das Kinderspieizeug , namentlic4 Kleiderchen fur Puppen. *SLEEKEN , o. V. die Pappenkleiderchen. *-SOP m. der Puppenkopf.
*-SRAAM , v. der Puppenkram ; das
Spielzeug. *--KRA.AAtsT.ER, v. die Puppenkramerin. *-SRAMER, m. der Puppenkrdmer. *-HEA.MERIJ,v.. die Puppenwaaren, das Spielzeug. *-MAARSTER, V.
die Puppen - oder Spielzeugmachei in .
*-MAKER , m. der Puppen- oder Spielzeugrnacher. *—scllooL, v. die Kleinkindersehule. *-SPEL , o. das Puppenspiel , Marionettenspiel 4-SPELER,
vt. der Puppenspieler , Marionettenspieler. 4*--wERg, o. der Tandeikram,
das Kinderspielzeug ; die Kinderei, Kielnigkeit , geringe Zierathen , der Fidefanz Flitterkrarn; die leichte , schlecht
gearbeitete \Vaare. *-WINREI, m.
der Puppenkram , ein Laden , in welchem man Puppen verkauft.
POPPETJE , (PorJE), o. das Piippchen.
POPULIER , (1)0PETJERRoom), m. die Pappel , der Pappelbaurn. *-BLAD , o.
das Pappelblatt (76 und 188). *---Boscu,
0. der Pappelwald , Pappeibuseh.
L.LAN, v. die Pappelallee. *-TAK , TM.
der Pappelzweig. *-ZA.LF , v. die Pappelsalbe (4).
PORDER , Vt. (prov.) der Wecker, wer
Morgens frith durch Klopfen , oder Klingeln Jemand aufweckt.
POREVSHEID, v. die Schwammartigkeit,
Portisitat.
PORE! , (PORBEI, PRE!) , V . der Porree ,
(ein Lauch).
POEFIER, (PORFIERSTEEN) , in. der Porphyr. 21,—EN , b. n. airs Porphyr.
PoRiE, V. die Pore, das Schweiszloch.
.PORIJZER , o. (prov.) zie- POOR.
PORKEN, b. w. reizen , anreizen, anhetzen, antreiben ; aufwecken (durch Kiopfen oder Klingein an den Häusern).;
stechen, stoszen.
P0ABIHG, v. die Aufreizung, Aufhetzung;
Erregung ; das Stoszen, brileken.
PORSELEIN, o. das Porzellan *—, v.
die Porder Portulak. *-AARDE

zelianerde. 4---BARKER, M. der Porzellanbacker. *--EN, b. n. porzellanen.
*-FABRIJK , v. die Porzeilanfabrik.
*-RUIS o. die Porzelianniedertage.
*-R1MER , v. ein Zimmer, worin das
Porzellan aufbewahrt wird. *—xls, v.
der Porzellanschrank. *-MAKER,
der Porzellanfabrikant. *-1110SSEL , m.
die Porzellanschnecke (103). *-TEEK00PER, in. der Porzelianhandler. *-WINSEL , m. der Porzellanladen . *-ZAAD
0. der Portulaksamen.
PORT, o. das Postgeld , Briefgeld.
POETAAL o. der Haupteingang; der Vorsaal , die Vorhalle , Hausflur.
PORTE, v. die Pforte, die ottomannische
Pforte , das tarkische Reich.
PORTELEIER , zie SCEITIMBIER.
PORTELEN, 0. w. brudeln , sieden.
PORTELWEI , v. die Molken.
PORTIE , V. (t) das Mei! , Antheil ; die

bargerliche Mahlzeit ; blij f bij mij op
de —, essen Sie mit mir.
PORTIER ,m . der PfOrtner,, Thiirhiiter ,
Thiirwdrter,, Thorwarter. o. der
Kutschenschlag. *-GLA.S 0. das Kutschenfenster. *-IIUISJE , 0. die Thtirwarterwohnung. , 0. das PfOrtchen , Fensterchen in einer griigzern
Thiire oder einem graszern Fenster , gewOhnlich 'GUM Gebrauch des Thiirwarters.
*---sollAP , 0. das Pfiirtner-, Thorwdrter-, Thiirwarteramt. *-STER , (PonTIERSE POETIEBSYROUW) , v. die PfOrtnerin,
Thilrhiiterin , Thiirwarterin ,
Thorwdrterin.
PORTBET , 0. (t) zie AFBEELDSEL ; das

Bildnisz, die Abbildung eines Menschen;
fig. die Schilderung. 4 -SCHILDER , m.
der Portralmaler. *-SCHILDERsTER, V.
die Portratmaterin *-TEREN b.

maien , portratiren,
PORTUGAL, o. Portugal. *. .. GEES , M.
der Portugiese. *...GEESC11, b. n. portugiesisch.
PORTUtTRLIJN, V. (132) die Bugieine.
PORTYRJJ , o. die Portofreiheit.
m. tier Portwein.
Pos (Pow), v. der Kablkopf (ein kleiner
Fisch).
POST , M. der Pfosten ; Posten (die Schad-

%cache ; der Standort ; einer Rechnung;
das Amt) ; der Postilion ; die Post ; het
levier staat op eenen voordeetigen
das Heer bat einen vortheilbaften Standort ; het is nujn — en pligt, dit te doen,
mein Amt und meine Pflicht fordern
es , solches zu thun ; eenen brief naar
den — bretigen , einen Brief zur Post
bringen ; fig. te — komen , sehr schnell
berankommen ; post (postpapier), das
Postpapier ; de — op uwe rekening staat

POT.

POS.
nog te belalen, der Porten auf 'lifer
Reclining ist noch zu berichtigen .
*-BEDIENDE , m. der Postbediente ,
Posibeamte. *-REsTUUR , 0. die Postverwoltung , Postbeliiirde. *-BODE, m.
der Postbote. *-BODIN, V. die Postbotin . -BRIEF, M. ein mit der Post
gehender Brief. *---CIIAIS, V. die Posthalbku tsche , Postchaise. *-DA.G , tn.
der Posttag , der Tag , an welchem die
Post abe,-elit. *-DIENsT , V. der Postdienst . *-ELEIN, zie PORSELEIN. *-EREN, b. w. stellen , einen Piatz anweisen . *-ER1J , V. die Posthalterei .
41-GEBOUW, 0. das Postgebaude. *GEHEI11, o. das Postgeheininisz. *—
GILD, 0. - das Postgeld, Porto. *GOED , o. das Posigut. -Ho, tn.
der Posthof. *--Rooax , m. das Posthorn. *-BOUDER , PS. der Posthalter.
*-1115IS, (POSTRANTOOR), 0. this Postbans , Postamt.
POSTIL , V. die Postille.
POSTILION, M. der Postilion.
POSTJE, 0. das Plistcben (ein kleines ,
unbedeutendes Amt ; ein kleiner Poster)
in der Rechnung ; eine kleine Waarenmenge) . *...JONGElif , m. der Postilion , Postknecht. *...RAART , V. die
Postkarte; Brief karte ; das Postbillet ,
Passagierbillet. *, ..RALES, V. die Postkalesche. *...KINTOOR , zie POSTRUIS.
*...RIR , v. der Postkarren . *...EARRETIE , 0. das Botenfuhrwerk, das Postkarrchen. *.. -KNECHT , m. der Postknecht, Postilion. *...ROERS, m. zie
POSTLOOP. ft .. .ROETS, V. die Postkutsche , • der Postwagen . *...LusT , v.
die Briefkarte. *...Loor , In. der Posteniauf , Postkurs. *...LOOPER, M.
der Kurier, Postilion , Postbote. a...
NEESTER , M. der Postmeister. a...
MEESTERSCRAP , 0. das Aunt , die Wiirde eines Postrneisters. *...HEESTERSTROIJW, V. die Postmeisterin. *...MERK,
0. das Postzeichen , der Stempel. a...
NUL , V. die Postmeile. *. . .PA.A.RD ,
o. das Postpferd. *...PA.RET, o. das
Postpaket , Postschiff, ,tPostpaketboot .
*...PA.PIER , o. das Postpapier , Briefpapier.. *...REGLEMENT , 0. die Postverordnung. *....REGT , 0. das Postrecht.
*...REIZE, (POSTREIS), V. die Postreise , eine Tagereise mit der Post. *...
RID, M. die Briefpost. *...RIJDER, in.
dt...r Postreiter,, Kurier. *...EIJTUIG ,
o. der Postwagen , die Postkutsche. *...
SOWN, m. der Postzettel , das Postbillet. *...SCRIP, o. das Postschiff,,
Paketboot. *...SCHRIJTER , m. der
Postschreiber , Postsecretair. 4'. —SCRIPTom, o. (t) die Nachschrift in Brie,
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fen , das PostseriptuM. *...SECRETA.
EIS . M. zie POSTSCHRIIVER. *...sTAL,
m. der Poststall . 41 ...STIJL , v. die
Pfostensaule. *...STRAA.T . V. zie POSTWEG- . *...TEEREN , o. das Postzeichen.
*...TIJD, M. die Postzeit, Zeit, wann
die Post abgeht . *...TIJDING, V. eine
(lurch die Post iTherbrachte Neuigheit .

*...UUR , o. die Poststunde ; Gestalt ,
Figur, Haltung des litirpers. *...0 oittMAKER , m. der Tanzer auf dem Theater. *...TALIES , o. das Postfelleisen.
*...TEREINDING , V. die Postverbin-

dung. *...YRIJ, b. n. en bijw. postfrei , portofrei , frantic). *...TRIJREID,
V. die Postfreiheit , Portofreiheit. *...
WAGEN, In. der Postwagen . *...wEG,
tn. der Postvveg , die Landstrasze. *...
WET , V. das Postgesetz. *...WEZEN ,
o. das Postwesen . *...ZEGEL , 0. der
Poststempel , das Postzeichen.
POT, m. der Topf; die Sparbilchse ; der
ganze Satz (ha Spiel) ; fig. hij may een
potje breken, man sielit HIM Marches
dare') die Finger, er ist gut angeschrieben ; de ketet wit den — zUn' zwarten
liens verwijten, der Blinde will den
Lahmen ftihren; er is geen — zoo scheef,
of er past een deksel op, es ist kein
Madchen so baszlich , sie findet doch
einen Mann ; fig. een eenvondige —,
Hausmannskost ; den bond in den —
. vinden, nacli dem Essen, zu spat zu
Tische kommen ; den — trekken (cep-

teren) , libel wegkommen , Unannehmlichkeiten erfahren.
POTA.A.DJE, a. ein Gemisch von Speisen.
*-RETEL , tn. der Speisekessel. *LEPEL 9 m. der Speiseitiffel. *-SC110TEL , m. die Speiseschiissel.
POTAARDE, V. die TOpfererde , der TO-

pferthon.
POTA.GIE, V. (t) die Speise.
POTAPPEL , m. der Kochapfel.
PoTiscit , v. die Pottasche. *-BRANDERIJ,
V. zie POTASORZIEDERIJ. *--DIA.RER ,

M. der Potaschsieder. *-STOREMJ, V.
zie POTISCHZIEDERIS. *-ZIEDERIJ, v.

die Potaschsiederei.
POTDERSEL , o. der Deckel eines Topfes.
*...DOER , M. das Wischtuch , der
Wischlappen.
POTEN, b. w. pflanzen ; visch in einen

vijver —, einen Teich mit jungen Fischen oder mit Brut besetzen.
POTENTAAT, m. (1- ) der Fiirst , der Mo-

narch , das Oberhaupt des Staates.

POTER , M. der Pflanzer ; die Pflanzkartoffel.
POTERS, (POTERTJES), O. my . die Pflanzkartoffeln.
POTETEN , o. eon gerneets —, ein ge-
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meiner, sehlechter Kul, ein Taugeniclits.
POTGELD , 0. die Spa rp ren n i nge . a...
GEWA.S, 0. das Topfgewachs. *...DIETER , M. der Zinngieszer , Kannengie-

PRA.
der TOpreroren . 4--B4NIE, v. das Topf.
brett , der Topfsebrank. *-HANDEL, in.
der Handel mit TOpferwaaren. *-HAS,
v. der Topfschrank. *-ERAAM, V. eine
Bude, worin TOpferwaare verkauft wird.
*-MARET, V. der TOpferwaarenmarkt.
*-SCHIPPER , In. der TOpferwaarenschiffer. . 5-SCHUIT, v. ein mit Tiipferwaare beladenes Schiff'. *-SCHUUR,
V. die Scheune, in welcher man TOprerwaare aurbewahrt. *-WINREL , M.
ein Laden, worin man TOpferwaare

szer ; wer Topfe gieszt , der Eigenthiimer eines Eisenofens. *...HENGEL,
o. der Henkel eines Topres. *...HUTS,
o. eine Art armlicher Wohnungen lin
Erdgeschosse muncher hollandischen115nser, die Kellerwohnnng. *...ING, v. die
Pflanzung , das Pflanzen . * ...JE, o.
das Topfchen ; sprw. er staat eeta —
verkauft.
voor u, to vuur,, du wirst bestraft wet..
den i fig. een — of beursje inaken , POTTER , m. derjenige , welcher Geld sammelt , zusammenscharrt.
Geld zusammen sparen. *.. . J BREITPOTTISCH , in. der Pottfisch.
XING, V. eine Speise, welche aus Graupen , Reis and Rosinen bestelit , in POVER , b. n. arm, arnilich , dfirftlg.
*_LJJK (POVERTJES), bijw. zie POYER.
einem Sackchen gekocht. "...JEAAs,
PRAAJJEN, (PREJJEN), b. w. (132) preien,
v. der Topfkase , .weiszer Kase von abmit dem Sprachrohre anrufen . a gerahmter Mach , der Schmierk5se. a...
irpiER, m. das Leckermaul , der Topf- ' SCHUIT , V. (132) das Preiboot, zum Anrufen mit Mein Sprachrohre.
gucker , der Kfichenpeter ; der Kiichenjunge. a .. ..LEPEL (PoLLErxL), tn. PRAAL, v. die Pracht ; der Prank; die
Stattlichkeit. *-BED, o. das Paradeder Kiichenitiffel. a . ..LIKKER , In.
bett. *--BEELD. 0. die Statue, das
der Topflecker,, Sehmarotzer. a...
Standbild , die Ehrensaule , Bildsaule .
LOOD , o. der Bleistift, die Bleifeder ;
*-1300G, m. der Ehrenbogren , die Ehder Ofenbruch, die Ofenschwarze ; das
renpforte, der Triumprbogen . 4-G-EGalmei. *...LOODEN , b. iv. den Oren
W.AAD, o. das Staatskleid, Prachtgeschwarzen. 4 ...LOODJE , o. das Bleiwand . *-GRAF, 0. das Elirennial ,
stiftehen. a ...LOODPVI, v. die Biel.
pr5chtige Grabmal , Mausoleum. 4-feder,, der Bleistift. *...MISPEL, m.
HANS, tn. der PrahlhanS. 4 -ROETS ,
die Topfmispel. *...mmrscn , v. der
V. die Staatskutsche , der TriumpliwaSperling , welcher sein Nest in einem
gen . *-PRUDE , V. die Staatsperriicke.
Topfe macht , der Topfsperling. a...
4 -STATIE, v. die Siegesfeier, ein felOPEN, m. der Topfofen . *...PASTEI ,
erlicher Umgang. *-STEEN , tn. die
V. die Toprpastete. *...PENNING, M.
Ehrensaule, das Ehrendenkmal. *-STER,
der Sparpfennig ; die Schauniiinze.
V. die Prahierin, Groszspreclierin, GroszPOTS, V. die Posse , der Spasz ; zie POETS.
thuerin . 4 -STOEL, (PRAALZETEL), M.
4-ACHTIG , b. U. possenhaft ; zie
POETSIG.

POTSCHERF , V. die Topfscherbe.
POTSENMARER , tn. der Possenreiszer ,

Spaszvogel , der Hanswurst. *...MASERU , V. das Possenreiszen , die Hans.
wursterei. 4 ...MARERSDANS, tn. der
Gaukeltanz , Patalonstanz.
POTSIERLIJR , b. n. en bijw. drollig ,
lustig, komisch. 4-BEID , v. die Pos•
sierlichkeit , das drollige , komische
Wesen.
POTSIG , b. n. possenartig , possenhaft ,
possierlich , komisch.
POTSPJJS , v. die Suppe, Gekoclites. a...
STROO , 0. (POTSTRUIF) , V. (prov.)
steirgeriihrter Mehlbrei. a ...STUK, o.
die Scbaumiinze. 4 ...SUIRER , In. der
Farinzucker, das Zuckermehl.
POTTEN, b. w. Geld zurilcklegen , ersparen . 4-BARRER , M. der Tiipfer. 4BAREERJJ , V. die Tiipferarbeit ; das
TOpferhandwerk ; der Ott , wo solches
betrieben wird . 4-BARRERS'OTEN, M.

der Ehrensitz , Triumphsitz. *-STORT,
M. das Staatsgefolge , GefoTge ; der Siegesaufzug. *-TOONEEL, o. das feierfiche Schauspiel. *-TERTOONING, V.
die stattliche Ausstellung, Parade. 4ZETEL , M. zie PRAALSTOEL. *-ZIER ,
(PRAALZUCHTIG), b. n. prahlsiichtig ,
hoclimiithig , stolz ; hoffartig ; prunksiichtig. *--zucHT, v. die Praldsucht ,
Hoffahrt , der Hoclunuth , die PrunkSUelit . *--ZUCHTIG, zie PRIALZIEK.
PRA.AM, V. die Prahme (ein flaches Fabrzeug zum Uebersetzen). *—, (DWA.NG),
m. der Druck, die Bedriickung, der
Zwang, die Angst.
PRAAT, V. das Geschwatz, Gerede, Geplauder,, Gesprach ; die Unterbaltung ;
reel praats hebben, viele Worte macben ; geen' — voor iernand hebben ,
einem nichts zu sagen bahen, einem
nicht Rede stehen ; fig. gekke —, alberries Gesehwatz. 4 -ACHTIG, (PRAATZIEIE, PRA.ATZUCUTIG), b. n. sehvrats-

PRA.
halt, geichwtitzig , platiderha ft ACRTIGH E ID, (PakinucliT), v. die Schwatzbaftigkeit , Geschwatzigkeit , Plauderhaftigkeit. *-AL, zie BABBELIA.R. *-JE,
0. das vertrauliche Gesprach Gerede,
Geriicht ; praatjes voor de vaak , Narrheiten, Alfanzereien, Possen , dummes
Zeug ; kinderpraatjes , Alteweiberrnahrellen ; een zoeken , die Gelegenheit
vom Zaun brechen , ein Gesprdch anzukniipfen ; spr. praatjes vullen den bulk
filet, of vullen geese zakjes , mit bloszein Gerede wird nichts ausgeffihrt.
*---LUST, zie PRAA_TACTITIGREID.
*-PARTII, V. die Klatschpartie. *STRR, (PRIATMOR PRIATSTERMOR) ,
V. die Schwatzerin. *--sTou. , m. fig,
gem. als hij zit weer up zijn' er
Ischwatzt wieder dery Teufel ein Ohr ab;
er holt die Lente wieder durch die
Wine (spricht Uebels von amen). *—
NAAR , In. der Schwatzer.
(PRA.A.TZTICRTIG), b. n. schwatzhaft.*-ZUCITT, . die Schwatzhaftigkeit.
PRAAUW, V. das Kanot (eln aus einem
eitizigen Bauine gezimmerter Nachen
der Wilden).
PRAAUWEL, zie PRATJWEL.
PRACTISTER , v. die Eisengans (9).
PRA.CR.T, (PRACHTIGREID), V. die Pracht,
der Pomp, Staat , Prank, das Geprange, die Kostbarkeit. *-EXEMPLIAR
0. das Prachtexemplar. *-GEBOUW, 0.
das Prachtgebande , der Prachtbau. *—
GEIVAAD , 0. das Prachtgewand. *-IG,
(PRA.GlinGLijR), bijw. prachtig , stattlick , herald!, pomphaft, prachtvoll ,
kostbar. *-LIEEDE, v. die Prachtliebe. *—LiEvERD, b. n. en bijw. prachtliebend . *-STIIK, 0. das Prachtstiick.
*-CITGAVE , v. die Prachtausgabe (eines Bushes). *-VERTOONING , U. die
Praclitausstellung. b. n. en
bijw. prachtvoll. *-WERE, 0. das
Praclitwerk.
PRAETOR, m. (in de Rom. gesch.) der
Praetor , Feldherr, Landvogt.
PRAGCREN , w. schineicheind erbetteln,
erschmeicheln;zusaminenscharren (Geld),
knausern. *—CHER. , in. der Geizhals,
Wucherer ;
icker,, Knauser. *. CUE. der Geiz, Wucher; die Knickere, , Knauserei.
PRAKTIJK, V. die !jaunt;,, Ausiihnng ,
Anwentlung , Erfahrung', Praxis ; Rechtswissenschaft ; Schlaubeit, List ; lets in
brengen , etwas ausiiben,
benutzen ; de geneesheer heeft veel
—, der Arzt hat viel lirfahrung, hat
viel Praxis ; men inoet de — bij de
hesehouwing voegen, man musz die
Praxis mit der Theorie verbinden , die
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Austibung mit der Betrachtung. a...
TIRABEL , b. n. ausfiihrbar i thunlicli.
*...TISEREN, b. w. praktisiren, austiben (die Arzneikunde); erfinden, ernstiiberlegen , naclidenken; Reelitshand& fdtiren . der Peaktikus ; Prokurator,, Advokat.
o. die Schreibstnhe elnes Rechtsgelehrten. *...TIZIJNSWERR,
o. die Acte, Schrift eines Rechtsgelehrten.
PRALEx, o. w. prunken , prangen , glanzen , prahlen ; sick ,,groszsprechen , aufsclineiden , Wind machen ,
groszthun. *-LER , in. der Prattler,
Prahlhans Windbeutel, Groszthuer. a...
LEM.' , v. die Prahlerei , Groszsprecherei , Windbeutelei , Groszthuerei.
PRAm , V. die Brost ; Zitze , Saugwarze.
*-EN , b. it). pressen, driicken , beengen , angstigen , qualen. *-ING , V.
der Druck , das Pressen , die Pressung;
die Beklemmung , die Qual. *-MEN, O.
w. saugen. *-DIETJE, o. das Zitzchen,
Saugm arzch en.

PRANG, v. der Druck, die Fessel; Beklemmung , Unterdrilekung. *---ES , b. en
o. w. pressen, drtieken, drangen; angstigen , qualen ; mine schoenen — mij
aan de teenen meine Schulte driicken
mich an den Zelien; den wind —, sick

hart am Wind batten. *-ER , in. der
Pranger, das Halseisen , die Bremse

(eine 'Lange, welche man unruhigen.
Pferden being Beschlagen auf die Nase

setzt); die Millilenpresse , Muhlenzwinge
(auch wohl landschaftlich: der Pralim)
an der NI/indult:1We , sie damit aufzu-

batten ; die Sehrauhenzwinge, die Zwinge ; die Reifzwinge. *-IJZER , o. zie
PRANGER. *-ING, v. die Beklermnung,_
der Druck , die Bedngstigung.
LEN, m. die Gemeindemilltle, die Zwangmillile, *-WORTEL , tn.

das Ochsenbrech , die Hauliechel (76).
PRAT, b. n. trotzig, stolz , aufgeblasen,
hochintithig.
PRITEN , o. w. plaudern , vertraulich
mit einander sprechen, schwatzen. *...
ER , m. der Plauderer, Schwiitzer.
PRA_TTES, o. w. scltmollcn,rnaulen, murren ; in Zweifel stehen ; stolz , hockmiithig sein. *...ZIEIRTE , v. die mile-

rische Laurie , Gemiithsart; jede schleicitende Krankheit.
PRAUwEL (PROUWEL), V. die Rippe, Hohlhippe; dinner aufgerollter Kuchen. *IpER , 0. das Hippeneisen.
PREBENDARIS. tn. der Prabendar, Pfriindner. *...DR, V. die Prabende , Pfriinde.
PRECIES , b. n, en bijiv. (;) genau, sorz.

PRE.

PRE.

faltig , °Menthe!) , piinktlich io just.
*—HEID , V. (-1-) die Sorgfalt , Paulalichkeit.
PRECIPITAAT , 0. der Niederschlag (133).
PREDESTINATIE , v. (t) die Predestination , Vorherbestimmung , Gnadenwahl.
* . .NEREN , b. w. vorherbestimmen , voraus selig erkldren , pradestiniren.
PREDIKAMBT , 0. das Predigtamt , Lehramt.
PR EDIRANT m. der Prediger. *— SHEUZE , v. d:e Predigerwahl. *—SPLAATS ,
v. die Predigerstelle. *—STROUW ,
V. die Predigerin , Pfarrerin.
PREDIRATIE , v. die Predigt. *—E0EK ,
o. das Predigtbuch.
PREDIKDIENST m. das Predigtamt, Lehramt. *... , o. w. predigen ; fig.
vorpredigen, bestrafen, ermahnen, spr.
voor den geteerden is het goed — , Gelehrten ist gut predigen. *.. . ER , m.
der Prediger ; — van Salornon , der
GAYE , v. die
Prediger Salomo.
Rednergabe , das Rednertalent.
DEER (PREERE EER), M.. der PredigerinOnch , Dominikanerrntinch.
.IN G,
V. das Predigen , die Predigt. *...
. der PredigtSTOEL (PREERSTOEL),
stub' , die Kanzel.
FREER, v. die Predigt. *--BEER . v. die
PredigermOnch , Dom ini kariermiinch.
*-1110.NNIK m. zie PREEKHEER . *—
STIJL , m. der Kanzelstyl. STOEL
Zie PREDIKSTOEL. *—TRANT , m. die
Art and Weise , vie Einer zu predigen
pflegt.
PREFECT , In. der Statthalter, Landvogt,
Prefect. *—SCHAP , o. die Statthalterschaft , Prafectur.
FREES, v. 1. zie PRIJZEN
FREI (FOR EI PORREI), v. der Porrei
Lauch. *—EN , zie PRAAJJEN
PREKEN , Zie PREDIREN.
.KER Zie
PREDIKER.
PRELAAT , m. der Pralat. *--SCRAP, v.
die Pr5latur , Wiirde eines Pralaten.
PRELIM1NAIREN , v. my . die voridufigen
Friedensartikel , die Priiliminarien.
PRELUDEREN , o. w, ein Vorspiel spielen ; praludiren.
PREHIE , v. der Preis, die Priimie in
der Lotterie , die Belohnung ; van
assurantie , die Versieherungspir am ie.
FREBT (PR/ T). v. ein Bild, Kupfer, eirie

Bilderkrarn , Bilderladen. *--ARAA.11STIIR , v. die Bilderkr5merin. *—KR A.-
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PRENTEN, b. w. fig. inprenten, einpragen ; ehedem : pr5gen , drucken. *—

EOM& o. das Bilderbuch, ein Buch
mit Kupferstichen. *— HANDEL ,
der Kupferstichhandel , Iiiiderhandel
, v. die Bilderbude , der
*—K 11 A

MER , m. der Bilderkramer.
PRE!, TKUNST , V. die Kupfersticherkunst.
*. .RAA M , 0. der Bilderrahmen. *...

TERBEEL DING , v. der Kuplerstich , das
Bild. *. .TERKOOPER , der Bilderhandler. *...WEAK , o. zie PRENTENDOEK .
WINKEL , M. der Bilderladen .

PRESBYTERIAAN m. en v. der Presbyter. *—scuE LEER, v.der PresbyterianisInUS.
PR ESENNING (PREZ ENNING), v. mit Tbeer
getrankte Leinwand, mittels deren man
die Scliiffsluken deckt. *-11AAD , in.
der Streifen , das Band gethcerter Leinewa nd.
PRESENT b. n. anwesend , gegenwartig.

PRESEI1TIE , v. die Anwesenheit , Gegenwart .

PRESIDENT, m. der Vorsitzer, President.
SCHAP , 0 (PR ESIDEN TSFLAATS), v.
die Prdsidentenstelle , der Vorsitz , das
Prdsidium. * — STOEL, m. der Sitz eines
Prasidenten.
PRESIDENTSTROUW, v. die Prasidentin.
PRESIDER EN , 0. W. präsidiren , den Vor-

sitz fiiiiren..
PRESIDIUM, 0. (1-) das Prdsidium.

PRESMEESTER m. der Werber, wer Leute
zu Kriegsdiensten nOthigt. *...sEN, b.

w. pressen (Leute mit Gewalt zu Kriegsdiensten in Anspruch nehmen ; niit einer
Presse pressen). *...SER,
m. der
Presser, Werber.
V. das Pressen ; zie PRESSEN.
PRESTANT , m. der Prastant, das Principal (ein Orgelregister).

PRESTIMONIE , v. die Privatstiftung (zum
Unterhalt, eines Priesters).
PRESUMEREN zie YOORONDERSTELLEN.
PR ET, v. der Spasz, Scherz , die Lust,
Freude.
PRETENDENT , m. (1-) der Pràtendent.
*. .DEREN , b. w. pratendiren , for-

dern , verlangen , Anspruch machen ;
zie EISCII EN , BEGEREN.
PRETENS , b. U. vorgewandt, vorgegeben.
PR ETEN TIE , v. die Prdtention , das Recta,

die Forderun , der Anspruch; zie Eisen,
PRETJE , 0. zie PRET.
PREUDSCII , b. n. en hijw. sprOde , geziert. *_1IE1D
v. die SprOdigkeit
Geziertheit.
PR EUTEL , in. der Kram , Plunder. *—
AAR , m. der Alurrkopf,, Brurnmbar. *—A ARSTER , v. die Keiferin ,
ein miirrisches Frauenzimmer. *—
EN , o. W. aufbrodeln , auf kochen ;
murmeln, murren , brummen. *—
0. die Scheideintinzg.
GELD ,

IG, b. n. miirrisch, verdrieszlich, knurrig , brummig. *—ING , v. das Marren , Brummen, Knurren. *—WERK, 0.
die Kleinigkeit , Lapperel.
PREUTSCH, b. n. stolz, trotzig.
V. der Stolz, Trotz.
PREVELAAR , m. der Murrkopf. ...AARSTER , v. die Keiferin ; diejenige, welche murrt. —EN, 0. mumpeln,
Murmeln , etwas unvernehmlich hersagen. *...ING, V. das Geniurmel, Mum, v. die stille Messe ;
peln
stifles Gerede.
PRETOOST , zie PROVOOST.
PSIEEL 0. das Lusthauschen , die Laube, Bogenlaube ; das grtine, von Laub
umschattete Platzchen. *—TJE, o. das
Lusthauschen , die kleine Laube , kleine Bogeniaube,
PRIEGEL , tn. der Priigel. *—AAR , m.
der Priigler. 'N.—EN, b. w. priigeln ,
schlagen. v. die Prilgelei, Schlagerei. *...STOK , m. der Priigel , ein
zum Priigeln dienender Stock.
PRIEM , tn. der Pfriem (Pfriemen), die
Pfrieme ; der Dolch. *—DONHER , b. n.
ganz dunkel, rabenschwarz.
PRIEHEN , b. Av. mit einem Pfriemen
durchstechen.
PRIEMKRIAD o. das Pfriemenkraut, der
Ginster. *... p JE o. das Pfriernclien.
RRIESTER m. der Priester. *—AMDT ,
o. das Priesterambt. *—BINDSEL , o.
die Priesterbinde. *—DIENsT , m. der
Priesterdienst. *—D031, o. das Priesterthum. *—ECHT, m. die Priesterweihe.
41 —EED, m. der Priestereid. *—ES(PRIESTERI/1), V. die Priesterin. *—GEWAID,
o. zie PRIESTERKLEED. *—GEZIG , o.
zie PRIESTERHEERSCHAPPIJ. *—HEERSCHAPPIJ , v. die Priesterherrschaft.
*--Hr , v. zie PRIESTERES. *—ELEED,
o. die priesterliche Kleidung, der Priesterrock. *—LIJI. , b. n. priesterlich.
*—ROS , tn. zie PBIESTERKLEED. 41—
SCHAIR , v. die Geistlichkeit , der Klerus. *—SCRAP (PRIESTERAMET), o. der
Priestcrstand , das Priesteramt. —, v.
die Priesterschaft , Geistiichkeit. *—
STAND , m. der Priesterstand , geistliche Stand. 5 —TORST, m. der Priesterfiirst (Titel des Papstes) . *—W.IJDING
V. die Priesterweihe.
PAU, V. das Aas fig. das boshafte Frauenzirnmer , das Rabenaas , das Schindluder,, das Luder,, Mensch.
PRLTE.EN , 0. w. prunken, glanzen, prangen ; het land prijkt met schoone vruchten , das Land prangt mit schtinen
Friichten
PRUS m. der Preis ; (der zur Belohnuns ausgesetzte Preis ; der Werth ei-
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PRI,

PRI,

nor Sadie ; das Lob , der Rubin; Preis
geben ; die Beute, Prise); der Gewinn ;

zij zijn het omtrent den — eens geworden, sie sind uher den Preis einig
geworden ; ergens — op stellen , etwas
werthschalzen , hochachten , einen hohen Werth darauf legen ; jets — maken , Etwas freibeuten , als Prise nehmen ; verklaren , als Prise (Beute)
erklaren ; mijn zoon behaalde den eersten — , mein Sohn erhielt den ersten
Preis ; op — stellen , Werth auf etwas
legen; eenen nit de loterij trekker ,
einen Gewinn airs der Lotterie bekommen ; eene waar tegen eenen hoogen
prijs verkoopen, eine Waare zu hohem
Preise verkaufen ; zijn hoofd is op —
gesteld , man hat einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt; zich zelven aan
de ondeugd — geven , sick selbst dem
Laster Preis geben ; om , urn die
Vette. *—BEDERVER , m. der Preisverderber. *—BEPALER ; zie PRIJZEERDER . *—COURAAT, v. die Preiscourant,
das Verzeichnisz der Waarenpreise , die
Preisliste. *_GELD, o. das Prisengeld.

*—GEZANG , o. der Lobgesang. *—HOUDEND , b. n. en bijw. preishaltend ,
auf dem Preise bleibend. o. eirt
niedriger Preis ; ein kleines Lob. *—
?CUSTER, m. der Schatzer.*-0PGA.A.F,
v. zie PBUSTRIAG. *—REGTER ,

m.

der Preisrieliter. *--SCRIP, o. die Prise , ein gekapertes Schiff. *—SELIJK
(PRUSWAARDIG) , b. n. preiswfirdig,

lobenswerth , lobenswiirdig. *—STOEFE,
v. zie PRIJSVRA.A.G. *—UITDEELIIIG, V.
die Preisaustheilung , Preisvertheilung.
*—TERA_NDERINCr , v. die Preisveranderung, der Preiswechsel. *—vERDEELER,
m. der Preisvertheiler. *—YERDEELING,
v. die Preisvertheilung. *—YERHANDELING , v. die Preisschrift.'*—YERHOOGlliex , V. die PreiserhOhung , Steigerung des Preises. *—TERMINDERIWG ,
v. die Preisverrninderung, lierabsetzung des Preises. *—TRA.A.G v. die
Preisfrage , Preisaufgabe. *—WAARDIG,
PRUZENSWIARDIG ; zie PRUSSELIJK.

*—WAARDIGHEID, v. die Preiswilrdigkeit. *—ZEERDER , m. der Seliatzer ,
Taxator. *—ZERBSTER , V. die Sellatzerin.
FED-ZEN 9 b. w. (ong.) preisen, loben ,

riihmen ; het past niet , zich zelven to
, es paszt sick nicht , sick selbst zu
preisen. *...ZENSWAARDIG , b. n. en
bijw. lobenswerth , preiswiirdig. a...
ZENSWA.A.RDIGHEID , v. die Preiswilr-

digkeit , Lobenswiirdigkeit. *...ZEREN,
b. w. schatzen , taxiren ; zie
DEREN.

(WAARDEBING), V.
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tile Schatzung , Taxirung. a .. . zuG ,
v. das Lob , die Lobrede.
PRIIE , m. der Stich, Stachel, das Stecheisen ; die Mandel in Hirer Schale; die
Pricke , Bricke , das Nennauge, die Lamprete (eine Art Fische); eine Gabel volt,
daher fig. ein wenig ; een — met eene
spell, ein Stecknadelstich ; loj verstaat
dat op een — , er versteht das auf's
Genaueste ; hij gelijkt zijnen varier op
een —, er gleicht seineni Vater vollkommen ; fig. men moet de pricken levend houden, man musz die Sadie im
Gange , in gutem Stande batten ; een
prikje salade , eine Gabel voll , ein
wenig Salat.
PRIRHEL ; m. der Stachel (der Bienen ,
mancher Gewachse, der Ochsentreiber);
fig. Sporn , Reiz , Antrieb. *-BAA.R ,
b. n. reizbar,, empfindlich. *---BAÁR11EID , V. die Reizbarkeit , Empfind lichkeit. *---EN, b. en 0. w. stechen;
prickein ; fig. reizen , antreiben , anspornen; fig. hij voelde zich door zijne
eerzucht geprikkeld , er wurde von Ehrsucht angetrieben ; hij lee ft hem tot
de deugd aangeprikkeld , er hat , ihn
zur Tugend angespornt. *—END , b. n.
en bijw. prickelnd , stechend, kitzelnd,
reizend, erregend, antreibend. *-DG,
v. das Stechen ; das Prickeln; Jucken ;
der Kitzel ; fig. der Reiz, Antrieb, die
Begie'de , die Lust.
PRIKKEN , b. w. pricken; stechen. a...
KING , V. das Pricken , das Stechen.
*...SLEDS , v. ein kleiner Schlitten ,
der mittels Stabe , die unten eine eiserne Spitze haben, fortgeschoben wird.
*...STOK , m. ein unten mit einem
Stachel versehener Stock. *...TOL, tn.
der Kreisel.
PRIL , b. n. artig , munter,, frisch , jugendlich ; de prille jeugd , die frOhlidie Jugend ; in 't prilste van de Mei ,
in der schtinsten Zeit des Mai.
PRIDIAAT , m. der Primat , der Erste seines .Ordens , der oberste Bischof ; ein
sehr aangesehener geistlicher oder weltlicher Herr, Primas. *--SCHAP, o. das Primat,die Wiirde und der Sitz eines Primas.
PRIMELAVEER , v. die Primel , Himmelschlfissel (Blume).
PRINIDI, m. der erste Tag der Dekade
des republikanischen Kalenders.
PRIMITIP , b. n. (-1-) urspriinglich.
Plum° , bijw., (-1-) erstens , erstlich.
PRINCIPAAL , M. (1-) der Principal ;Herr;
— , b. n. hauptsachlich.
PRINS, m. der Prinz , Furst. *-DON,
o. das Ffirstenthum , die ffirstliche
Wiirde , der Ffirstenstand. *---ELLIN ,
b. n. prinzlich , ffirstlich. *--ENHOF ,

m. der Hof eines Ffirsten.
PRINsEs , v. die Prinzessin , Ffirstin. *-JE, 0. fig. die Spargelbohne, Salatbohne.
PRINSEssENBEsCRUIT , ty . eine Art feiner
Zwieback. *...BIER , 0. eine Art well' seen Bieres. *...ELAAulv , 0. das Asur-

blau , eine Art Blau, welches man beim
Bleichen und Waschen anwendet. *...
BOONEN , V. m. die Spargelbohnen ,
Salatbohnen. *...KoELTEs, o. m y. eine

Art gezuckerten Backwerks.
PRINT , zie PRENT.

PRIOOR (Pition), m. der Prior , Vorstelier
eines Klosters. *-SCRAP, o. dasPriorat,

das Amt oder die Wfirde eines Priors.
PRIORAAT , 0. zie PRiOORsCRAP ; auch

die Wohnung eines Priors.
PRIOR zie PRIOOR. a -Es (MORIN), V. die

Priorin,Vorsteherin eines Nonnenklosters.
PRISEERDER , zie PROZEERDER. *...sEREN , b. w. zie PRIJZEREN. *.. .sERING (PRIsATIE), V. zie WAARDERING.
PRISIIIA., o. das Prisma. *-Tiscil , b. n.

' prismatisch.
PRISON , 0. (-1-) zie GETANGENIs.
PRITA.AT, (PRIVAA.TJE), o. der Abtritt ;
b. n. privat , 'abgesondert , geheini ,
nicht tiffentlich , ohne Amt. *...TILE-

GIB, 0. das Vorrecht, der Freiheitsbrief.
PROBEREN , b. w. versuchen , einen Ver-

such machen .
PROCEDEREN, b. w. handeln , verfahren,

zu Werke gehen; prozessiren. *...DITUR;
V. der Rechtshandel , die Prozedur.
PROCENT, 0. fillies Hundert.
PROCEs , 0. der Rechtshandel , Prozesz.
*-KOSTEN, m. me. die Prozeszkosten.
*--sIE , v. der feierliche Umzug , die
Prozession bei den R. K. *--sTUKHEN,
0. my . die Prozeszakten. *---ITERBAAL,
0. (-j-) die schriftliche Darstellung eines Ereignisses , das Protokoll. *-ZIER:,
b. n. prozeszsfichtig. *-ZUCHT , V.
die Prozeszsucht. *-ZUCIITIG, Z. n. en
bijw. zie PROCEsZIEH.
PROCURATIE , v. (-1-) die Vollmacht ; die

Besorgung, Ausfubrung einer Sache.*...
TIEHOUDER, m. der Geschaftsverwalter.
*...TOR m. (-1-) der Versorger der Waisen.
PROCIIREUR , m. der Sachwalter, Anwalt,

Geschaftsverwalter , Bevollmdchtigte ,
Schaffner in Kliistern. *--SCHAP , o.
das Amt , die Wfirde eines Procurators.
PRODICTATOE, m. (-1-) der Prodictator (bei
den altenROmern).*...DUKT,o.dasProduct.
PROBE' , v. die Probe (angestellter Versuch zu Erfahrnng der Beschaffenheit ;
das Probestiick, Probezeichen, Muster u.
s. w.; das Zeichen ant Bern Silbergeschirr) ; der Korrektur - oder Probebogen der Drucker; der Geschmack ; wilt
gij het op de — nemen ? wollen Sie es

PRO.

PRO.

691

o. das Vorspiel. 4 —STEEN , M. der
auf Probe nehmen ? prod op het
Probirstein. 5 -STUK , 0. das Probesilver, der Probesternpel , das Geprlige;
sttick Meistersttick. 5 -STUKSE EENER
de — is nagezien , der Probebogen ist
MUNT , v. (99) , das Probestfickchen von
durchgesehen verbessert ; dot is de —
diner Miinze , der Aushieb. '"-TEGEL ,
op de sons, fig. daraus geht die Gem. der Probeziegel, Klinker.
wiszlieit fervor; zijne doen , die
m. die Probezeit , das Noviziat, die PriiPriifung ablegen , eine aufgegebene Arfungszeit. 5 -TIN , o. das Probzinn.
belt verfertigen ; de — nemen , den
5 -VAART V. die Probefahrt (auf dem
Versuch maclien ; de — houden
Wasser). *-VAST, b. n. en bijw. prostaan), die Probe lialten , aushalten ;
befest , probehaltig. 5 -TEL , 0. der
scheikundige proeven ehemische VerProbebogen. 5 -WIJN m. die Weinsuche oder Experimente ; de — op de
probe.1*-ZILVER , o. das Probesilber.
deeting , die Probe auf die Theilung ,
auf die Division. *--GLAD (PROEF- PROESTEN, 0. to. prusten (der Pferde); —
van menschen , zie NIEZEN.
ELAIDJE) O. das Probeblati , der ProV. das Prusten der Pferde.
bedruck , Probebogen. 5 -DAGEN , m.
me. die Tage der Priifung ; die Liege- PROETE , zie PROM
, kosten, schmezeit , Gesundheitsprobe , Quarantaine. PROEVEN, b. w.
cken . m. derjenige, welcher
*-DRAGER , m. derjenige , welcher
priift, versucht, kostet ; der Weinkoster,
den Probebogen wegbringt , der BuchMundschenk. 4 ...viNG, v. das Prigen ,
druckerjunge. *-DRUK, m. tier ProbeSchmacken ; die Probe, der Versuch.
(truck , erste Abdruck. *-GAREN o.
(195) das Probegarn. *-GEWIGT o. PROFAAN, b. n. profan,
das Probegewicht. *-GLAS o. das PRoFEET, M. der Prophet , Weissager ,
Lehrer. *...FESSOR, tn. (t) der HochProbeglas. *--GOOD , 0. das Probegold.
lehrer,, Professor. 4 ...FESSORAAT , .
5 -110ITDEND , b. n. probehaltig. *das Ault eines Hochlehrers, die ProfesJAAR , 0. das Probejahr. *-JAREN, o.
sor. *...FETENSOEK, M. der Propheme. die Probejahre, das Noviziat. *tenkuchen (ein Geback). *...FETEREN,
JR, o. das PrObchen , Miisterchen , ein
b. tv. prophezeihen, weissagen.
'Oehler Versuch ; ein kleines Beispiel.
*-KA.NBETJE (PROEFGLAASJE PROEFSCHA.A.LTJE) , o. das Probekannchen
Probeglaschen , Probeschdlchen. *KUNST, v. (133) die Probirkunst. 4-LEPEL, m. (169) der Probelliffel. *-LEZEB,
OF PROETENLEZER „ M. der Diuckverbesserer , Corrector. 5 --LEZING , V. das

Durchlesen, Vorherlesen des Alanuscriptes. 5 -MUNT, V. (99) der Probechlag , die Probemiinze. 5 -NIALD ,
v. die Probirnadel , Streichnadel (45)•
*-NEMING , V. das Versuchen, die Probe, der Versuch , die Prtifung , Erprobung. *-ONDERTINDELIJK (PROEFONDERTINDEKUNDIG) , b. n. auf die Erfahrung gegriindet , probemaszig , erfahrungsmdszig, praktisch; proefondervindeNke natuurkunde , die versuchende Naturlehre, Experimentalphysik ; de
proefondervindelijke zielkunde , die Erfahrungs Seelenkunde. 5 -PLAAT , v.
(99) die Probeplatte. *-pREDIRATIE ,
V. die Prohepredigt. *--RID , M. der
Proberitt , die Probefahrt (im Wagen).
*-SCHAALTJE, 0. zie PROEFKANNETJE.
*-SCHOT , 0. (P,R0EFsenooT), v. der
Probeschusz. *-SCRBIET V. die Probeschrift. 5 -SLOT o. das Nach tschlosz,
Sicherheitsschlosz, ein doppeltes Schlosz;
ein Schlosz, welches ein Schlosser zur
Probe macht. *-SMELTKROESJE , 0.
(94) das Probirtiegelchen. *-SPEL

•
v, die Prophetin , Weissagerin
^ ..FETIE, V, die Prophezeibmig, Vor-

, bersagung , Weissagung. ,
b. n. prophetisch.
PROFIJT , o. (-1-) der Vortheil , Nutzen,
Gewinn. 4--ELIJK , b. n. en bijw. -vortheilhaft, ntitzlich, eintraglich. 5 -ERTJE, (PROFIJTJE), 0. der Liclitknecht,

das Profitchen. *--JB , 0. ein kleiner
Gewinn , ein geringer Vortheil.
PROFITEREN, o. iv . (t) Vortheil , Nutzen
ziehen, gewinnen.
PROGRAMMA, 0. (-I-) die Einladungsscbrift,
das Programa) ; der Bericht, die Ankiindigung.
PROL, v. zie APPEL-BRIJ. *-LIG , b. n.
dick, Alm wie Apfelbrei.
PROLONGATIE, v. die Prolongation, der
Aufschub. 4 ...GEBEN , o. w. prolongiren , fristen.
PROMOTIE, v. die Promotion. 4E . . .TEREN,
b. w. promoviren.
PROMPT, b. n. en bijw. richtig , genau ,
hurtig. , V. die Burtigkeit ,
Genauigkeit.
PRONK, M. der Prunk, Schmuck, Staat,
Zierath, die Zierde ; to — staan, zur
Schau stehen (urn gesehen zu werden ,
oder such zur Strafe am Pranger) ; de
(pronkaard) van zijn geslacht zijn,
die Zierde seines Geschlechtes sein.
A.AED (PRONEER, PRONEERD), M. der
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PRO.

PRO,

Stutzer,, Prahlbans. *—BED, o. das
v. die Probstei, Propstel. *--scuir
0. das Amt, die Wflrde und GerichtsParadebett. *—BEELD , o. die Statue ,
barkeit eines Probstes.
Ehrensaule, 13ildsaule. *—BEHA.NGSEL ,
(PRONKBERANG) , o. die reiche Tapete, PROP , 01. der Pfropfen , Pflok, Stiipsel ,
Tapezerei . *-BLOEM , v. die Prachtlapfen ; die Stopfnudel (zum Masten
blume. *—DEGEN , m. der Staatsdegen.
des Federviehes) ; fig. een — van eenen
jongen, ein kleiner, dicker Junge. *—
*—DEKEN , m. eine gesteppte , abgenahte Bettdecke. 41-ELOOS , b. n. en
DARN , m. der Vielfrasz. *—DEEG, tn.
bijw. prunklos. *—ELOOSHEID , v. die
die Nudeln .
Prunklosigkeit. *—EN, o. w. prunken, PROPER, b. n. (1) hilbsch , nett, reinglanzen , prangen , prahlen. *—ER ,
lich , sauber. *—HEID , v. die Nettigkeit , Reinlichkeit, Sauberkeit.
zie PRONKA.ARD. *—ERD, zie PRONKLARD. *—ERIJ , V. der Prank, das GePROM , 0. das Pfrtipfchen.
prange , die Prahlerei. *—GEWAAD , PROPONENT, m. (t) der Candidat (des
(PRONERLEED) , 0. das Staatskleid , FeiPredigtamtes). *...NEREN, b. to. vorerkleid . *—GEWA.S , o. das Ziergewachs,
schlagen , in Vorschlag bringen.
die Zierpflanze. *—GRAF , 0. das prach- PROPOOST , o. (j-) die Rede, das Gesprach;
zie GESPREK. *...PORTIE , v. (t) das
tige Grabmal. *—JUWEEL , (Pito-slim"WEELTJE) , o. der kostbare Juwel , das
Ebenmasz, das Verhaltnisz , die EbenKleinod, Vortrefflichste , Kostbarste ; die
maszigkeit. *...POSITIE, V. der VorZierde. *—KAJITIT , V. die beste Kaiiite
schlag, Antrag.
eines Schiffes. *—HAIIER , V. das Staats- PROPPEN , b. to. pfropfen ; fallen ; stozimmer,, Paradezimmer. *—BAST, v. das
pfen ; ganzen —, Ganse rrasten ; zijne
Schmuckkastchen. *—EEGEL , tn. der
vnaag —, seinen Magen vollstopfen ,
Obelisk, die Denksaule 4 *—KEUKEN ,
iiberladen. *...T.REILIEB., m. der Korkm. die Staatskiiche , Paradekiiche. *—
zieher ; Kratzer.
KLEED , o. das Staatskleid. *—LIEFDE , PROSA., o. die ungebundene Rede, die
V. die Prunkliebe , Prachtliebe. *—
Prosa. 4 . . .SELIET , m. der Proselit.
LIBTEND , b. n. en bijw. prunklie*...SODIE, V. die Lehre von der Silbend , prachtliebend. *—NAAM, m.
benmessung, die Prosodie.
der Titel , Ehrentitel einer Person. *— PROTEST, o. (t) der Protest, die Prote1CA...414 , v. zie PRONEKEGEL. *—PA.ARD,
station. 4*. ..TESTANT , tn. der Proteo. das Paradepferd . *—PENNING, m.
stant. *....TESTANTENDOM (P.ROTESTA.Nzie GEDENKPENNING. *—PILAAR, m. die
TISHUS),0 . der Protestantismus . 9'. —TESEhrensaule. *—SIERAAD, o. der kostTANTSCH , b. n. protestantisch. 4, „ „ .
barste Putz, Schmuck , Zierath. *—STER,
TESTEREN, b.w. einwenden , sich gegen
V. die Gefallsiichtige. *—STUK, o. das
Etwas erklaren, protestiren .
Meisterstiick , Kleinod ; fig. een — van PROUWEL , zie PRAUWEL. *—IJZER , zle
geleerdheid, ein Mann von groszer GePRAITWELIJZER.
lehrsamkeit. *—TERTRER, 0. zie PEONK- PROVE, (PROVEN), v. die Pfriinde , PrâKA.HER. 5— WAGE', m. der Staatswabende. *—.ICIER, m. der Pfriindner,,
gen . 4 —WEER, o. die Verzierungen ' Stiftsvikarius, Prabendar. *—NIERSan Bildhauer- und Tischlerarbeiten. *—
BUIS , 0. eine Art Spitaler, worin man
ZA.AL , v. der Prunksaal , Staatssaal.
sich ein lebenslangliches Unterkommen
*—ZETEL , tn. der Triumpbsitz . *—
erkaufen kann. *—NU, o. die Summe.
ZITCHT , V. die Prunksucht, Gefallsucht, PROTIAND , m. die Lebensmittel , der
Prahlsucht. *—ZUCHTIG , b. n. en bijw.
Mundvorrath , der Proviant. *—EREN ,
prunksiichtig , prahlstichtig, gefallstichb. w. mit Lebensmitteln versehen, verti g.
proviantiren. *—ERING, V. die VerPRONSELAIR , m. der TrOdler, Pfuscher,
sorgung mit Lebensmitteln, die VerFlicker, Altflicker. *...EN, b. w. WIproviantirung. *--Huis, o. das Prodeln, flicken, pfuschen. *...GELD, 0. die
vianthaus. *—NEESTER , tn. der ProScheidemiinze, das kleine Ge1d.*...19131M,
viantmeister. *--SCRIP, o. das Proviant0. die Pfuscherei, Sudelei , das Flickschiff.*—WAGEN, m. der Proviantwagen.
werk.
PROTINCIAAL , b. n. en bijw. provinzial ,
Paoor, v. der Raub, die Beute; das Aas;
provinziell. *—SCRAP, o. das Provin-

het land ten — aan den vijand overgeven, das Land dem Feinde zur Beute
Preis gegen; de leeuw wierp zich op
vine —, der Ldwe warf sich auf seine

zialat , Amt und Wilrde eines Provinzi.
als .
PROTINCIE , V. die Provinz , Landscbaft.

Beute.
RROOST , VI, der Probst, Propst. 1F—DIJ ,

PROTISIR , v. (t) der Vorrath ; Lohn eines Maklers oder Commissionairs; der

*---HOOT, o. das Provenceholz.

PUI.

PRU.
zufallende Vortheil, Gewinn ; bij —,
bijw. einstweilen, vorlaufig, provisorisch . * —EA.MER, V. die Vorratliskarnmer. *--KAST , V. der Vorrathskasten.
* -1/ELDER, m. der Vorrathskeller. *MAND, v. der Vorrathskorb. *-MEEsTER , tn. zie PROTIANDmEEsTER.
PROTISIONEEL, b. n. einstweilen, vorlaufig , provisorisch. *...TisOR , f 11. der
Aufseher, Meisterknecht , Geschaftsbesorger,, Provisor. 4f ...TOOST, m. der
Profosz , Kerkern)eister beim Militair,,
das Gefangnisz selbst.
PEDIK , V. die Perriicke; fig. gekrauseltes
Haupthaar,. *-ElioL, m. der Perriickenstoek. *-EDOos, v. die Perrtickenschachtel . *-EN, 0. w. eine Perrileke
tragen . . *-ENHoP, m. zie PRUIHEBOL.
*-JE, 0. das Perriickchen , die kleine
Perriicke. *-MAKER, m. der Perriickenmacher.. *-sToH, tn. der Perrii.ckenstock . 4f—WINREL , m. der Perriicken laden.
PRuiLEN, o. W. sclimollen ; maulen , das
Maul bangen. *...ER
.ER (PRunEamorm),
m. der Sauertopf, Maulhanger. a...
HOEK, m. der Schmollwinkel. 4,...ING,
v. das Sehmollen, Murren. *...STER ,
V. die Schmollende ; Maulhangerin.
FEUER , v. die Pflaume ; Zwetsche ; der
Zwetschenbaum ; eine Portion Kautabak; lekkere groene —, die Ktinigspflaume ; — van Brignole, die Brunelle.
*—BOOM, m. der Pflaumenbaum. *110sCH, o. der Pflaumengarten. *-EKERN , v. der Pflaumenkern. 4f—ELEN,
(PRtmELR/f), v. my . mit Zucker eingemachte Brunellen , brignoler Pflaumen. *—Eli, o. w. Tabak kauen. *--ENDRANK , tn. der Schlehenmost ; Pflaumenmost. *-ENRoNFITuUR , v. das
Pflaumenmusz. *—ENTAART , v. die
Pflaunientorte. 46 —ENTUIN, tn. der Pflaumengarten . *-111, m. der TabakLauer. *-EsA p , o. das Pflaumenmusz.
*--ESTEElf , m. der Fflaumenkern. *MOND, m, ein kleines Miindchen. a
-rm,
0. das Pflarimchen , die kleine
Pflaume , ein wenig Kautabak. *-TARAS, m. der Kautabak.
PRuis , o. zie Blois. *—Eiv, o. w. brausen , schaumen , niesen.
PRITL , V. der Lumpen , Lappen , Bettel ,
die Kleinigkeit , Lumperei ; fig. dat is
een prul van eenen vent, das ist ein
Pfuscher, ein unwissender Mensch ; ein
Lumpenhund. *-AcuriG, b. n. nichtswiirdig, von keinem Werthe. a —DscxTER , 'tn. der Dichterling, Reimschmied,
ein schlechter Dichter. *—LENRAMER ,
V. die Potter- oder Plunderkammer.
46--LENHOOPER , (PRIT LLENVAAR), M. der
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TrOdier,Lumpensammier.*—Lmillim,

v. die TrOdelbude, der TrOdelkram ; ein
Haufen Lumpen. *— LENMAREE, m.
der Pfuscher ; schlechte Schriftsteller.
4 —LE1iMAND , V. der Lumpenkorb, Lappenkorb. *-LENTAIR, m. , zie PAULLENHoO p ER. *-LERIJ, V. die Lumperei. *—LIG, b. n. lumpig , elend. *scniliFT, o. eine elende Schrift, eine
Schrift von geringem Werthe. *scuRITVER , tn. der Verfasser schlechter
Sehriften , der elende Schriftsteller.
PRumELLEN, v. M. zie PRTJIMELEN.
?RUT, v. die geronnene Milch ; der Bodensatz des Thrans. a—, bijw. het is daar
niet —, es ist nicht geheuer da ; zij
is niet —, sie taugt nicht viel. *HOOPER, m. ein Bauer, der geronnene
Mitch verkauft. *-TELEN, 0. w. murmeln , knurren , brummen , in sich
selbst reden ; aufbrausen (kochende
Speisen and Getranke).
PSALM, m. der Psalm. *—BOER, o. das
Psalmbuch. *-DICHTER, m. der Psalmist, Psalmendichter. 4( —GEZANG, o.
der Psalmgesang. *—IST, zie PSALMDICHTER. *-ZINGER, o. w. Psalmen
singen. *—ZINGER, m. der Psalmensinger, wer Psalmen singt.
PSALTER, m. der Psalter.
PUBLICATTE, v. a) die Bekanntmachung.
PUBLiciTEIT, v. die Oeffentlichkeit , Pablizitat.

PUBLISH, b. n. Offentlich, allgemein ,
bekannt. *—, o. das Publikum , gemeine Wesen, die Welt.
PIID , o. das Pod (russisches Gewicht von
40 Pfund). *-DING, (PODDING), v. der
Pudding).

PUDs, o. der SchOpfeimer (132).
Put', v. die Lust, Neigung; ik heb er
Been — in, ich babe keine Lust dazu.
*-FEN, b. en o. w. blasen, schnau-

ben ; trotzen , Trotz bieten.
Pus, v. der Altan eines Rathhauses, eines edrentliehen Gebaudes ; das Holzwerk , worauf der Vordergiebel eines
Hauses ruht. *-BALK, v. der Hauptbalken , worauf der Vordergiebel milt.
Puss , b. n. vortrefflich , auserlesen. a—,
o. das Beste, Auserlesenste , Vorzilglichste. 4f —DICHTER , m. ein vorzliglicher Dichter.. *-317WEEL , o. ein

Kleinod ; fig. die Krone, das Vortreff:
lichste. *-sCHILDER, m. ein vorzilglicher Maier.

Puns-rum, b. n. liuszerst vortrefflich ,
das Beste aus dem Besten.
PITIKsTIni, o. ein Meisterstiick , ein herr-

liches Stuck. *...WERK , 0. das Meisterwerk , eine herrliche Arbeit.
PUILA,DER , v. die Krampfader. 'o w ADE-
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PUR.

PUN.

BIG, b. n. wer Krampfadern bat. a...
EN, 0. W. schwellen ; zie UITPUILEN.
*...00G, o. en v. das Ochsenauge, ein
hervorstehendes Auge ; wer solehe hervorstehende Augen hat. a...00GIG
b. n. hervorstehende Augen habend
PUINSTEEN, M. der Bimstein.
Puiic, o. der Schutt , die Triimmer. 4-B A , m. die Schuttgrube, ein Ort ,
wohin man allerhand Schutt wirft. *—
GRAS, o. die Quecken , das Hundsgras.
*—IIAALDER , m. der Schu ttfiihrer ,
Schuttkarrner. a--Boor, m. der Schutt.
haufen ; the Triimmer, Ruinen ; deze
stad is tot einen geschoten diese
Stadt 1st in Trtimmer geschossen.
MST; v. die Pastel, Finne , Wane, Blat.
ter , ein kleines Geschwiir; ergens eene
aan itebben, gem. einen Abscheu
(eine Abneigung) gegen etvvas haben.
*—ACIITIG , (PUISTIG) , b. n. finniclit,
finnig , Finnen oder Blattern habend.
*—BIJTER (PUISTEBVTER) , in. der
Hirschkafer,, Schrtiter. *—IG , b. n.
zie PUISTACIITIG *—IGREID , V. das
Finnigsein, finnige Aussehen. ,
o. die Hautpustel ; das Milbenblatter.
chen (durch einen Hautwurm entstanden) ; die Nachtblatter; das Gerstenkorn (am Auge). *—YORMIG, b. n.
pustelformig.
PUIT, M. (in Seeland) ein Frosch ; der
Bauer eines Torflandes (Torfmoores). *—
AAL , m. die Aalquappe.
Mum , zie PEUSEL.
PUL , v. die Pulle , der Krug, eine irdene
Kanne ; das Lutschkannehen , Saughorn
der Kinder. *—LEBRORS , m, ma. die
Zechbriider. o. w. saufen ,
trinken.
PULY,ER , (PoLvEB), o. das Pulver (Schiesz.
pulver ; der staubformige Kiirper) ; zie
BUSKRUID. *—DAMP, m. der Pulverdampf. *—ISEREN b. w. zu Pulver ,
Staub machen, 41—STOIE,
M. zie SNAPHAAN.
PUNCH, (PUNSCII) , o. der Punseh. *GLAS , o. das Punschglas. m.
der Punscbnapf, die Punschterrine. —
LEPEL , m. der PunschlOffel. *—PARTIJ, v. die Punschpartie. *—SIROOP
v. der Punschsyrup.
PUNT, o. der Punkt Other . dem I u. s. w.;
der then einer Rede, einer Schrift; der
Augenblick ; der Selbstlauter der hebra'schen Sprache) ; eene lijn tusschen twee
punten, eine Leine zwischen zweien
Punkten ; — van eer, der Ehrenpunkt,
die Ehrensache , Ehre ; toppunt (opper
aspunt), der Zenith, Scheitelpunkt ; in
een des tijds , in einem Augenblicke; op het — zijn , im Begriffe sein

oder stehen ; kunt gij het hebreeuwsch
zonder punten lezen? kannst du das
braische ohne Punkte lesen? zijnepreek
was in drie punten verdeeld, seine Predigt hatte drei
drei Hauptpunkte; een zeer donker
ein sehr dunkler Punkt. v. die Spitze; iemand
voor de — eischeri, einen auf den Degen (zum Zweikampfe) berausfordern ;
iemand de — bieden , einem die Spitze
bieten , sick ihm widersetzen
(PUNTIG), b. n. spitzig.
0. das Sinngedicht, Epigramm. *—
DICHTER , M. der Sinndichter,, Epigrammatist. a—ELoos, bijw. ohne Spitze, stumpf; unbewaffnet (von Thieren),
ohne Mine, Klauen u. s. w. (188). *EN, b. w. spitzen , spitz machen, scharfen . a—E.REN, b. w. punktiren , be-punkten , mit Punkten bezeichnen. *—

HAAR., m. das Mellen, die Spange ;
rig. gem. der Finger. *—IG , b. n.
spitzig, scharf; fig. piinktlich , genau.
5 —IGREID , v. die Nettigkeit,
lichkeit , Genauigkcit. bijw.
punktlich , genau. *—JE , 0. das Piinkt.
ellen *—REDE , (PUSTSPREUE), v. der

Sinnspruch, die Sentenz. *—SOEN ,

o.

das Markeisen (der Silberschmiede). *—
SPREUR zie PUNTREDE.

PITNTSWIJZE , bijw. auf eine spitzige ,
scharfe Art und Weise.
PUNTUUR , v. die Punktur am Deckel der
Druckerpresse.
PUPIL, m. der und die Mandel , die
Waise.
MIEN, b. w. reinigen ; von Schlacken

befreien.
PURGA.TIE , v. die Purganz, das Abfiih-

rungsmittel Laxirmittel.
PITRGEERBOONEN , v. mt. zie ZEEBOONEN.
*...DRANK, m. der Abfiihrungstrank.
, o. die Purgirwinde , der

Hundswiirger (76). *...311IliDEL , 0. das
Purgirmittel , Abfiihrungsmittel, Laxirv. die Purgirpille
mittel. *... rut.
*...POEDER, o. das

Purgirpulver, Abfuhrungspulver.
PURGEREN, 0. w. purgiren, abfiihren ,

laxiren. *...REND, b. n. purgirend ,
abfiihrend, laxirend. *...RING , v. das
Purgiren, die Abfahrung, das Laxiren.
PURIM, o. jildisches Fest zum Andenken
der Bcfreiung der Juden unter Esther,
das Hamannsfest , das Purim.
PURITEIN, m. der Puritaner (eine Secte
in England).
PURPER (PITEPEREN), 0. der Pureur (das
Purpurroth, die Purpurfarbe; das Pur-

purgewand; die Pratexta, das EhrenMeld der Consuln in Rom;die Klinigswilrde ; Kardinalswfirde); near het — staan ,

QUI.

QUA.

nach der Krone (nach der Kardinalswiirde) streben. *—A.CRTIG , b. n. wie
Purpur, purpurdhnlich. *---EN, b. w.
purpurroth farben —, b. n. purpurfarben , von Purpur. *--BLEED , o. das
Purpurgewand , der Purpur. *—KLEUR,
V. die Purpurfarbe, das Purpurroth.
*--SOORTS, (SCRA.RLA.REBKOORTS), v.

das Scharlachfieber,, Fleckfieber,, der rothe Friesel. *—LIP.PRIV, v. my . die
Purpurlippen. *--MANTEL, m. der Purpurmantel. *---mossEL , V. die Parpurschnecke , der Purpurfisch. *—ROOD,
o. das Purpurroth. —, b. n. en bijw.
purpurroth. *—Roos, v. die Purpurrose. 4E —OESTER , m. die Purpurschnecke. *—SLAK , V. die Purpurschnecke.
*—TERHOOPER einer, der mit
Purpur handelt. *—TERKOOPSTER, V.
eine , die mit Purpur handelt. *—TERW,
v. die Purpurfarbe, das Purpurroth.
*—TERWIG, zie PURPERKLEURIG. *—
TISCH, In. der Purpurfisch, die Purpurschnecke.
PUT, m. die Grube; der Brunnen, SchOpfbrunnen ; die Senkgrube, das Senkloch;
die Maze ; pokput , die Pockennarbe ;
ats het kalf verdronken is, den —
dempen , wenn das Kalb ertrunken ist,
den Brunnen zudecken. *—DESSEL, 0.
der Brunnendeckel. *—DELVER, (PUTGRATER), M. der Brunnengraber. *DELVING, V. das Brunnengraben. *—
MINER, m. der SchOpfeirner,, Brunneneimer. *--GALL, v. ein fiber dem
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Brunnen stehendes galgentihnliches Geriiste , das Brunnengerliste. *—GELD ,
o. das Brunnengeld , die Brunnenabgabe . *—GRATER zie PUTDELTER. *—
11A.AK , m. der Brunnenhaken. *—JE
o. ein kleiner Brunnen ; das Grilbchen;
die Pockennarbe. *—KETEN, v. die
Brunnenkette. *—KOOI, (PUTKOUW), V.
das Bauer eines Distelfinken. *-00R
m. die Rohrdommel ; zie PITOOR. *—
RID, o. das Brunnenrad.
PUTS , (PUTSE), V. der Wassereimer auf
Schiffen ; zie ook PUT.
PUTSEN, b. w. mit einem Eimer in einem Brunnen sehOpfen.
PUTSTEIGER, m. das Gewicht am Brunnenschwengel. TEDELTER , (PUTTEGRATER), zie PUTDELTEK. *...TEN, 0.
schOpfen ; uit de bron der wijsheid
aus dem Quell der Weisheit
pfen . *...TEHRUIMER , zie NACRTWERKER. *...TER, (PUTTERTJE, DISTELTINK), M. der Distelfink , Stieglitz ; der
welcher schopft. *...TOUW, o. das

Brunnenseil. *—TINGS, v. my . die Puttings, die eisernen mittels deren.
die Mastwande an Bord befestigt sind ;
die Puttingtaue. *...WATER, 0. das
Brunnenwasser,, Quellwasser. ..ZWENGEL , m. der Brunnenschwengel.
Peun, b. n. (PUURLIJK), bijw. lauter
rein , unverm ischt , ich , ganz
and gar ; voratzlich ; nackt; — goudi
lauteres Gold ; — als of, grade als ob;
willens , vorsatzlich.

Q.
Q , v. das Q ; de zestiende letter van het I QUARTO , V. das Quartformat, der Quartalphabet, der sechszehnte Buchstabe des
band.
Alphabets. Anstatt Q gebraucht man in QUARTIDI , M. tier vierte Tag einer Dealien hollandischen WOrtern Kw.
kade des republikanischen Kalenders.
QUADRANT, zie
zie VIER- QUATERTESIPER 910. der Quatember ; jeKANT.
de der vier Jahreszeiten ; die dreitagiQUADRANT, zie 11018KNETER.
gen Fasten der R. K.
m. der Heller.
QUIETIST, m. der Quietist (der die Rube
QUADRILLE , V. die Quadrille (l'Hombreand Unthatigkeit der Seele fur die
spiel ; ein Tanz unter vier Paaren).
bOchste Vollkommenheit eines Christen
QUALIFICA.TIE , V. die Qualification, die
halt).
Eigenschaftsbeilegung.
QUIETISTERIJ , V. der Lehrbegriff der
QUALIFICEREN , b. To. qualificiren.
Quietisten.
QUALITEIT v. die Qualitat , der Stand ,
QUINT ; zie
Titel , die Art , Beschaffenheit.
QUINTERN , v. die Quinterne Om Lotto ;
QuAITTITEIT , v. die Quantilat.
fiinf in einer Reibe).
QUARTBOEK, 0. der Quartant, Quartband.
QUINTIDI m. der fiinfte Tag einer Dekade des republikanischen Kalenders.
QUARANTA.IIIE , V. die Quarantaine Liegezeit , Gesundheitsprobe (von 40 Ta- QUITTANTIE , V. die Quittung.
gen).
QuITTEREN , b. w. quittiren ; verlassen,
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RAA.

RAA.

davon abstehen.
QUOTA , 0. die Quote , der verhAltniszmaszige Antheil.
QUOTIENT , v. der Quotient.

QUOTISITIB , V. die Schatzung , der Anschlag, die Taxe.
QUOTISEREN , b. w. schatzen, veranschlagen , tax iren

R.
R , v. das R ; de zeventiende letter van
het alphabet , der siebenzehnte Buch- stabe des Alphabets.
11.4., v. die Raa, Segelstange; de mars—,
die Marsraa ; de braamzeils—, die Bramsegel-Raa , de — strijken , neerlaten ,
die Raa niederlassen; de zeilen aan de
vastmaken , die Segel an die Raa
befestigen.
RAAD , m. der Rath (das Mitglied des
Baths ; die Rathsversammlung ; die Berathung; das Mittel ; der Rathschlusz);
eene zaak in den — voordragen , eine
Sache im Rathe vortragen ; ergens —
toe weten , Rath fiir etwas wissen ; te
rade gaan (raadplegen), zu Rathe gehen , zu Rathe ziehen , sich berathen ;
daar is goede — duur , da ist guter
Rath theuer ; buiten (ten einde —)
zijn sich nicht zu rathen wissen, boll.
nungslos , rathios, in Verzweiflung sein;
kornt tijd , komt , kommt Zeit ,
kommt Rath ; te rade worden , einen
Beschlusz , Entschlusz fassen ; iemand
met — en daad bijstaan , Jemanden
mit Rath and That beistehen ; reel —
weinig baat, viel Rath , wenig Hiilfe.
m —GEEFSTER , V. die Rathgeberin , Beratherin. a—GEVEND , b. n. rathertheilend. a—GEVER , In. der Rathgeber. a—GEVING, v. der Rath. *--ntris,
o. das Rathhaus. 4 --JS o. ein Radchen , kleines Rad. a—ICA.MER , v. die
Rathsstube. a—PENSIONA.RIS , M. der
Rathspensionar. a—PLEGEN (TB RIDE
GAAN), o. w. rathschlagen , zu Rathe
ziehen , urn Rath fragen , berathschlagen. a—PLEGING, v. die Berathung ,
Berathschlagung.
RAIDSBES.LUIT , O. der Beschlusz des
Staatsraths , Stadtraths , Familienraths
U. s. W. a ...BODE , M. der Rathsdiener.
RAADSCHRIJTER , In. der Rathschreiber ;
Gerichtssch re i ber.
RAADSDIENAAR , M. der Rathsdiener.
RAADSEL das Rdthsel. a—ACRTIG , b.
n. en bijtv. räthselhaft , dunkel ; ver, v. die Rathwickelt.
selhaftigkeit; der Doppelsinn. 4—BOSS,
0. die Rathselsammlung. *—srani,

v. der Rathselspruch , das Orakel.
WOOED o. das Rathselwort , Rathsel.
RAADSHEER M. der Rathsherr, Senator,
Conseil. a ...BEERLIJK , b. n. rathsherr.BEERSAMBT (R.A.ADSREERlich.
SCHAP) , o. das Amt , die Wiirde eines
Rathsherrn. 41 . HEERSPLAATS , v. die
Rathsherrnstelle.
RAADSLAAN, zie RAADPLEGEN. a...SLAG,
m. der Rathschlag , Rath , die Berathschlagung , Ueberlegung ; booze —, der
geheime Anschlag , die Rdnke.
RA A.DSLID , o. das Rathsrnitglied. a...
MEDEA, my. zie RAIDSHAN. a...
MAN , m. der Rathsmann , Rathsherr ;
Rathgeber,, Berather.
RA.ADSTER , v. die Erratherin.
RAADSITERGADERING , V. die Ratbsversam m I ng. *... TERWART (RA.ADSTRIEND),
M. der Rathsverwandte , das Rathsglied.
m. zie RIADSTERWANT
. ..TBOUW, v. die RAthin. *...Z.A.AL ,
v. der Berathungssaal.
RA.A.DTRAAGSTER , V. diejenige, welche
urn Rath fragt. a ...TRAGING , V. die
Berathung , Consultation . *...ZAIDI, b.
n. rathsam, ndtzlich, heilsam, rathlich,
anrathlich. *...ZAANHEID, v. die Rathsamkeit. Niitzlichkeit , Rathlichkeit ,
Anrathliclikeit.
RAAP (RITE) , v. der Rabe ; zoo zwart
rabenschwarz ; hij steelt
als eene
als eene er stiehlt wie ein Rabe;
het is eene Witte —, es ist ein weiszer
Rabe, eine seltene Erscheinung.
RAAGBOL (RAA.GBORSTEL,
RAA.GHOOFD,
o.) der Spinnenjager, Staubbesen.
STER v. diejenige, welche mit dem
Spinnenjager die Spinnengeweben wegschafft. 41 ...STOS, 'M. der Stiel eines
Spinnenjagers.
strahRA.AI , v. (t) der Strahl.
len.
RAAK bijw. getroffen ; — slaan , seblagend treffen ; — spelen, so spielen ,
dasz man trifft. *— , v. zie GBIIEMELTE , V. die Beriihrungslinie , Tangente.

RAAiv, V. en o. der Rahmen, die Einfassung ; das Gestell , Gerippe Gatter ;
frisket— eener drukpers das Rahrn-
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ein Instrument zum Kalfatern. *-ellen; taken—, der Tuchrahmen (78) ;
scx.A..tiP, v. eine Art langer Hobel. *—
glas-, venster—, tier Glasrahmen , FenMBE', b. w. rabattiren, abkiirzen,
sterrahmen ; borduur—, der Stickraltnachlassen.
men ; — van eene schilderij , der Bilderrahmen. *-GESTEL , o. das Rah- RABAUw (RABOUW), tn. die Renette (eine Apfelart). 5 -ENBOOM , m. der Remengestell am Bortenwirkerstuble. 5nettenbaum , die Renette.
ROORD, 0. dasjenige Seil, woran das GeRABAUWT, M. der Schelm , Schurke ,
gengewicht eines Fensterrahmens tangt.
Rube, der listige Betriiger,, Landstreiderjenige , wecher Rah*--MAKER,
cher,, Taugenichts. 4 -ESTIIK o. das
men macht. o. das TenBubenstiick, der Schelmenstreich, die Besterrahmenpapier. *-PJE, o. das Rabintriigerei.
ellen, der kleine Rahmen. *-ZA.AG ,
RABBELAAR , us. der Stotterer; der PlapV. die Ratimsage.
perer, das Plappermaul. 5-STER , V.
RAIP , v. der Rapps ; —radijs, das Radie Stotterin, die Plappertascbe.
dieszchen.*—AsKELtn. der Rappsacker.
RABBELARIJ v. das Stottern ; die Plap*-HOEN, zie VELDHOEN. 5 -4E, 0.
perei , das Geplauder. *...LEN, o. W.
das Rilbchen. 5 -1E0EK , m. tier Rubplappern ; stantmeln , stottern. *...
kuchen , Oelkuchen. *—KOoL , (RA.DlisLING, v. das Plappern, Geptapper; das
11001.), v. der Kohlrabi, die Dickriibe.
Stammein , Stottern.
(RAIFLOol), 0. das Laub des
RABEELKEES, zie RABBELAAR.
Rapps. *-LAND, 0. Zit! RAAPARKER
o. das Gekritzel. (BRABBEL5-1.00F, zie RAAPERVI.D. 5 -011E , V.
TAAL) , V. das Kanderwalsch , Rothdas Rtibiji. 5 -STEEL, vs. der Rubenvalsch, das onverstandliche Gerede.
stengel. *-ZAAD , o. die Riibsaat, der
RABBIJN, m. der Rabbiner, ein jiidischer
Rapps, Rappsamen.
Gottesgelehrter. 5 -END014 , 0. der RabRAIR , b. n. en bijw. selten , seltsam ,
binismus,die Lehre der Rabbiner.*—scli,
sonderbar,, fremd, wunderbar.
biiw. rabiniscli. o. der MufV. die Seitenheit , Seitsamkeit, Sunderfing (ein Singvogel).
barkeit.
RAASBOL, tn. der Tollkopf, Schreier, Lat.- RA.BOORDEN , (DIIIzEzimiNoOr , \TARSUSmer.
GRAS) (76) v. fiIV. das Wegegras, der
o. tv. rasen, schreien
Wegerich.
Larrn machen.
RAA.SKA.L , o. das Irrereden, Pliantasiren. RABODT, zie RABAIIWT. Vt. zie
RABAUW. 5 ...BRAKEN, zie RADBRASEN.
5 ...EALLEN, o. w. rasen, irre reden.
RAD, 0. das Rad ; zernand een — voor
5 ...KA.LLEND, b. n. en bijw. rasend ,
de oogen draatjen, einetn Sand in die
irre redend , phantasirend. *...KALAugen streuen ; hij is p ier het —, er
LING, v. das irrereden , PharAasiren.
bewirkt bier alles ; onder het raken,
5 ...EOP zie RAASBOL. 5...BILLADAG,
fig. in die Klemme gerathen ; het vij
zie KOPPERMAANDA.G.
de — (wiel) aan eenen wagers, das frinfte
RA.ASTA.NG , V. die Raastange.
Rad am Wager). *—, b. n. en tijw.
RAASUCHT, V. die Tobsucht. 5 . ..ZUCH•
iturtig, schnell , gelenkig , flugs, rasch,
TIG, b. n. en bijw. tobstichtig.
eilends ; eene radde tong, eine gelauRAAT, v. die Honigscheibe , Honigwabe ,
flge Zunge. 5-BESLIG , 0. die RadHonigtafel.
schiene , Verschienung der Rader. *RIAUW, b. n. (RAAITWELIJIC, bijw.) rob,
BRAHEN, b. to. radern ; radbre(ungekocht , unbereitet , ungebraten ,
ellen , verstilmmein , verderben ; men
rauh , grob, ungescbliffen) ; honger
bee ft den tnoor denaar levendgeradbraakt,
maakt raauwe boonen zoet , Hunger ist
man hat den illiirder lebendig geradert;
der beste Koch ; een
voorstel, eine
eene taal —, eine Sprache radbrechen,
nicht durchdachte Vorstellung , Eingabe.
schleebt sprechen 5 -DIGHEID . V. die
5 -A.CRTIG (RAAUWIG), b. n. etwas rob ;
Hurtigkeit, Geschwindigkeit , Schnelligein wenig rault, auf eine unfreundliche
keit , Raschbeit. 41—DBAATJER , in. der
Weise. *-ACRTIGREID (RA.A.UWIGREID),
Raddrelter ; fig. der Vorsteher, UrbeV. die Rohlteit. 5 -ELIJK bijw. rauh,
ber,, Aufwiegler , Aufhetzer.
rob. *--HELD, v. die Rohlteit.
RIBANDEN,
RADELOOS , b. n. ratitios, ohne Rath,
inv. die Raabander.
Itoffnungslos , verzweifelnd , unberathen.
RIBAABER, v. der Rhabarber.
5 -HEID, V. die Ratblosigkeit, VerzweifRABAT, o. der Rabat, Nachlasz , Abzug;
lung, Hoffnungs/osigkeit.
die Rabatte, ein Gartenbeet ; der lederne Kranz urn den Kutschenhimmel; RADEDIA.RER , m. der Radmacher,, Wagner, Stelimacher. v. die Wagein schmaler Streifen oben an einer
nerarbeit, Wagnerwerkstatt.
Gardine, *--J,TZER, 0. das Rabatteisen,
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RADEN , b. to. (ong.) Rath ertheilen; er-

rathen ; vermuthen , inuthinaszen.
RIDER, in. der Ratligeber, Rather, Errather. * -EN, zie RA.DBRA.KEN 0.
MV. zie RAD. *---DIERTJE, O. (103) das
Raderthierchen.*—TJE, 0. zie ROLLETJE.
* -WERK , 0. das Raderwerk.
RADREID (RA.DDIGHEID), v. die Geschwindigkeit.
RADIJS , v. (RADIJSJE , 0. ) das Radieszellen . *-EVOL Zie RAA.PROOL . *LOOP, . die Blatter des Radieszchens.
ft -ZA.AD , . der Radieszsainen.
RIDING , v. das Rathen, Errathen. .SPEL , 0. das Ratliselspiel.
RA.DLIJN , V. die Radlinie, Cikloide.**...
NAAF kRADNATE, NAPE, NIA.F) , V. die
Radnabe, Nabe. *...SCHEEN (RADsellijF),
v. die Radschiene. *...SLAAN, 0. das
Radschlagen. *. .SLA.GER , m. der Radselager. *...SPAAK (R. ADSPEEK) , V.
ale Radspeiche. *...SPAIIRE, v. der
Hemmschuti , die Schaufel am Mdl
iirade. *...s p oon, 0. die Radspur, das
Geleise. *... TELGE , v. die Radfelge.
*...WERK zie RADERW ERK.
RAF, v. die Rfickenfloszfedern des Steinbutts, welche mit dem Fette ausgeschnitten and getrocknet werden.
RAVEL, V. zie RA.FELDRA.A.D ft-ACIITIG,
b. n. ausgefasert. ft -DRAAD , m. ein
ausgefaseter Faden, Fasen. *-EN, b.
en o. w. ausfasen , sich ausfasen. *ING , v. das Ausgefaserte, die Charpie.
*-TJE . 0. ein ausgefas'tes Fadchen.
*-ZIJDE,
ausgefasete Seide.
RAFFINADERIJ , v. die Zuckersiederei.
*. .DEITR m. der Zuckersieder; Lauterer,, Feinbrenner,, Silberbrenner.
RAFFINEREN , b. w. feiner machen , verfeinern ; tiber etwas nachsinnen, griibeln.
RAG, 0. das Spinnengewebe ; zoo fijn
als —, so Fein wie ein Spinnengewebe.
RA GCREBEL (RA.GCREL) , M. der Qualster.
RA.GCRELAAR , m. der Qualsterer. *-STER,
v. eine, welehe immer qualstert.
qualsterartig.
RA.GCRELICIETIG , b.
qualstern, zahen Schleim
LEN, o.
auswerfen. *...LING, v. das Qualstern.
RA GEBOL , Zie RAAGBOL.
RA.GEN, b. to. die Spinnengewebe mit
dens Spinnenjager wegschaffen.
RACER, M. welcher die Spinnengewebe
mittels eines Spinnenjagers wegschafft.
RAROUT , m. die Raa ; das Bergholz (132).
RAK, o. die gerade Strecke eines Weges;
das Rackwerk (132) ; der Rack (Kriimmung eines Flusses) (132) ; — van ktoten , der Rack der Kioten (132); — van
steden , der Rack der Schleten oder
Mien, die Rackbehlitten (132) ;

RAK.

kloten (132); — sleden, die Rackschleten (132) ; — in den wind , Rack im
Wind (132), ein widrigen Windzug ;
spr. dear kornt ligt een rakje in den
wind, es kanu sich leicht ein widriger
Wind erheben ; ecu huis in — en dak
gehouden , ein Haus in gutem Zustande
erlialten. *—, ein holzernes Geriiste ,
urn etwas darauf zu legen , zu setzen
oder zu hangen ; die Ilthinerstange ; zie
REK.
RAKEL (RAKELSTOK) ,

das Stocheisen , Porreisen ; der Riihrhaken der
Schmelzer. ft -Ell o. w. schiiren ,
riihren (mit dem Porreisen). *—Jjzion,
o. das Schiireisen , Porreisen. 5-STOK,
zie RA.KEL
RAKEN , b. en o. w. treffen ; beriihren ,
an einander granzen ; verwandt sein ;
betreffen , angelien , anbelangen ; zu
etwas , in etwas gerathen , hi einkonimen; het wit —, das Weisze treffen ;
hij is ligt geraakt, er ist leicht
getroffen, beleidigt ; dat raakt inij niet,
das gelit mich nichts an ; twee huizen,
die elkander van achteren zwei sieli
hinten beriihrende Hauser ; buiten westen —, nicht wissen wo man (auf dem
Meere) ist ; fig. die Fassung verlieren,
ohnniachtig werden, umkoinmen ; vast
—, sic(' an etwas hangen , oder festflatten ; sitzen bleiben, auf eine Sand.
bank gerathen ; op eene klip auf
eine Klippe gerathen ; in brand —, in
Brand gerathen , sick entziinden ; van
zijn stuk —, seine Fassung verlieren,
verwirrt werden; stecken bleiben; ons
lijf en good —, Gut and Blut verlieren ; aan den man —, an den Mann
kommen , sick verheiratlien ; in verlegenheid —, in Verlegenheit gerathen ;
nit de gewoonte
zu veralten anfangen , nicht meter so gebrauchlich sein ;
staags
handgemein werden, klaar
fertig werden ; buiten boord
iiber Bord fallen ; bekend
bekannt
werden; voor iets to boek filr etwas angesehen , gehalten werden , gelten ; het raakt de vaders , hunne kinderen to bestrafren , es liegt den Vatern
ob, hire Kinder zu bestrafen.

RAKET , (RANKET , KIATSNET), das Ball-

nets , Racket. (RANKETTE) , v.
der indianische Feigenbaum ; weiszer
Senf; edele —, der Wegsenf, Hederich ;
vreemde —, die spanische Raude.

v. die Rakete. ft -BAL , M. der Racketball *-111AHER , in. der Raketenmacher *-SLAG, . der Racketschlag,
Schlag mit dem Racket. *--SPEC , o.
das Racketspiel. 0. w. den
Federhall schlagen , racketen.
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Zustanti ; die Verdamtnnisz. *RAKETTING 9 V. (132) die Raakette.
ZALIGLIIH , Mfr. auf eine unselige,
RAKETITUR, 0. das Raketenfeuer.
eiende , armselige Weise ; im Zustande
RA.K1NG, v. die Beriihrung, dasAnriihren.
der Verdarnmnisz.
RAKJE, 0. eine kleine Strecke Weges ;
RAMSUOOFD,
O. der Ramskopf, Widderein kleines lailzernes Geriiste ; eel* —
kopf. , o. das Ramshorn ,
in den wind, ein wenig Gegenwind ;
Widderhorn. 4I -ELOOTEN , V. m y . die
fi g • eine kleine yertegenheit, ein kleines
linden des Widders; die Hammelhoden
Hindernisz ; zie RAK.
(74). *...KOOI, v. der Widderstali
RANKER , m. der Scherge, IISscher, Henkers-, Schindersknecht (ein Schin)pf4( ...1101) , zie RAMSHOOFD.
name der Gerichtsdiener).
V. das Widderfell , Widdervliesz.
RA.KKETALIE , v. die Racktaije (das Seil- RAND, in. der Rand in alien Bedeutungen ; de —en van gegotene letters
werk der Segeistangen , das Sell , wel
ties die Segeistange niederziehen hillt).
afschrappen, afsnoeijen, gegossene Letdas Racktau (132). *...
tern randein ; mars—, der Marsrand
TROS , m. die Racktaije.
(132) ; op den — van het graf staan,
RALIJN, van een zeil, v. das Leik (132).
fig. am Rande des Grabes stehen ; op
RAL1/4E,, v. die Schwatzerin , Plandertaden — van zijn verderf, am Rande
sche. *—N, O. w. schwatzen, in den Tag
. des Verderbens. *-EN, b. w. ranhinein reden , unaufhOrlich plandern.
tieln , mit einem Rande versehen. *—
RAM , tn. der Widder,, Schafbock ; Mauer)j-zER , 0. das Randeisen ; mittels lessen man ehemais den Rand des Flabrecher,, Sturmbock ; de zon is in den
—, die Sonne steht im Widder ; fig.
schenhalses machte. *—LusT, V. die
een oude
Randleiste. 4I -SCHRIFT , o. die Randein alter Wolitistling
'MOH, o. (132) die Bamme.
schrift (die Note ; ferner auf Aliinzen).
*-STEEN, m. der Randstein (eines
RAMAKER , (RADEMAKER) ,
der Radmacher,, Wagenmacher,, Wagner.
Brunnens) . 4I -TEEKENING, v. die RandDIAST, m. der Raa-Mast. *...MEN , b.
zeichnung;Randbernerkung, Randschrift.
en 0. W. zielen ; abmessen ; ilberiegen,
, b. n. en bijw. bis an den Rand
verabreden , berathen ; zie BERA.MEN.
gefillit ; een — glas, ein bis zum Rande
, v. das Zielen ; die Ueberlegeftilites Glas.
RANG, m. der Rang (die Wiirde, Ordgang , Abmessung, die Vermuthung.
RAMMEIJEN, b. w. rarnmen , mit (tern
nung, die Stelle, die Kiasse) ; een man
Sturmbocke einstoszen . *...111ELAAB,7n.
van —, ein Mann von Range, groszem
der Rammler, das Mannchen des KaninAnsehen , grosser Wiirde, *-BETREKchens; die Kinderklapper; der Schwatzer,
KING, v. das Rangverhaltnisz.
Erzplauderer,Schreier.*...XELA.ARSTER,
Loos, b. n. en bijw. ohne Range.
v. die Schreierin, Plaudertasche, Klat*-ELOOSREID , V. die Ranglosigkeit.
sche.*...MELAS, V. zieRAMME/IAS.
4E -GE11OOT, m. der Rang- oder StanLEN, O. tv. rammein (von Katzen, Ibsen
desgenosse. 0-ELASSE, v. die Rangand Kaninchen; klingein, klappern, klirklasse. *--LIJST , v. die Rangliste.
ren; schnattern; schwatzen; rasseln . *...
4-01iDERSCHEID , O. der Unterschied
/KELM, , v. das Klirren ; Getdse , Gedes Ranges oder im Range. 4I-ORDE ,
kiirre, Gerassel. *...MELKEES, m. der
v. die Rangordnung. *--senniKEN, b.
Plapperer, Piauderer, die Plaudertasche,
to. ordnen , anordnen, in Ordnung
Klatsche. 4'...MENAS, V. der Rettig.
stelien oder bringen , eintheilen, ab41 ...MENASZAAD , O. der Rettigsamen.
theilen ; zijne denkbeelden —, seineWen'', v. der Unfall, das Ungliick , der
Gedanken ordnen ; men ranqsehikt hem
Unstern, die Widerwartigkeit. 4I-AARD
under de groote dichters, man ordnet
o. (132) die Schiffslavette , das Geriiste
ihn unter die groszen Dicliter ; de rangeiner Kanone auf Schiffen. *-SLAG,
schikkende getallen (126), die Ortinungs.
tn. der Ungliicksfall , das Ungltick , Leizahlen 4e-SCRIKKING, v. die Rangord.den. 4I -SPOED 9 m. die Widerwärtignung, Anordnung, 01-timing , Aufstelkeit , das Ungitick , der Unfall, das
lung , Eintheilung. *-STRIJD, m. der
Elend. 4 -SPOEDIG , b. n. (RAMPRangstreit. *-TERSCHIL 9 o. zie RATSSPOEDIGLIJR) bijw. ungliicklich unONDERSCHRID. *-WET, v. das Rangselig , elend. *...SPOEDSDAG , m der
gesetz , die Rangverordnung. *-ZUCTIT,
Ungliickstag. 4 -SPOEDSNACHT , m. die
v. die Rangsucht, Ehrsucht. 4E-ZUCHTIG,
Ungliicksnacht. *-1VOESTIJN, v. das
b. n. rangsuchtig, ehrgeizig.
Jammerthal. 4I -ZILICr 9 b. n. unsc- RA
, V. die Ran g e, die List, Schlanlig , elend , armselig ; verdammt. *-; die Rance (des Weinstocks z. B.)
' EALIGKEID
v. das Elend , der unseb. it. setilank , geschmeitlig, Meg.
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sam , gelenkig, leicbt gcbaut. * —EN ,
0. W. ranken. *–RET , zie RARRT .,
*-11EID, V. die Schlankheit, Geschmeidigkeit.
RANONREL , tn. die Ranunkel. *--EOL ,
0. die Ranunkeizwiebel .
RAM, (RANSIG, GARSTIG) , b. n. ranzig.
RA.NSEL , VI. der Ranzen (das Ránzel ; der
Bawl), der Magen); der Riicken ; iemand
wat op zijnen — germ, einen prtigeln ;
zijnen — vullen , semen Ranzen (das
Ranzel , oder auch den Bauch) fallen.
*–EN, b. iv. gem. priigeln , schlagen.
RANSREID, (RANSIGREID) , V. die Ranzigkei t. 4'. ..1G , zie RANS. *...11IL ,
0. die Nachteule , der Uhu , Kauz.
RANTSOEN , o. die Ranzion , das LOsegeld ;
die Ration , Portion Essen und Trinken
fur Soldaten und Matrosen ; das nothige
Futter zur einmaligen Fiitterung verschiedener Thiere (z. B. Pferde). *–EZEN, b. 2 v. ranzioniren ; loskaufen ,
ausltisen ; einem Schiffe auf der Werft
die gehdrige Riindung geben ; einem
seine bestinimte Portion zulegen . *–ERING , v. das Loshaufen , AusiOsen. *–
HOUTEN , 0. mu. die RandsarnhOlzer,,
die Rundung des Hintertheils eines
Schiffes bildende Balken. *–T.TE , O.
eine kleine Razion ; eine Art Masz , sowohl fltissiger als trockner Dinge.
RAP, b. n. en bijw. schnell , behende ,
flunk , hurtig , rasch ; Jan — en zijn
vnaat , der Ptibel. *– A.LJE, o. (j-)
der Plibel. *–EN, b. w. raffen ,
auflesen , einsammeln ; Weis doen dan
— en schrapen , nichts thus als zusammenscharren ; sprw. de menschen
ztjn op — mt , Jeder sucht seinen Vortheil. *–ENSTEEL, m. STENGELMOES ,
v. das Stielmus. 'IL–REID , V. die HurtigLeit , Geschwindigkeit, Schnelligkeit.
*–HOER, o. das Rebhuhn.
RAPIER (RAPPIER), 0. das Rappier. *--GORDEL , (RAPILRBAND) , 711. das Rappiergehenke .
RAPPIG , (SCRIIRITIG) , b. n. raudig.
*...PIGHEID , V. die Raudigkeit. *...
PORT, o. (t) der Bericht ; die Uebereinstimmung , Gleicbbeit , Aehnlichkeit.
*...PORTEREN , b. w. (-1-) berich ten , Bericht erstatten oder abstatten .
RAPS, (RA.PSCR), b. n. burtig, behende,
rasch , schnell; zie RAP.
RA.PSODIE , v. die Rhapsodie.
R1RERIJR , m. der Guckkasten .
RA.RIG-HEID, V. die Seltsamkeit, Seltenheit.
RA,RITEIT , v. die Seltenheit. *–RA1RER,
V. das Kunstkabinett.
RAS , 0. die Rasse , Art , &milt , das Geschlecht ; der Strudel; Rasch (ein glatter
Zen); — van y olk, bikes, schlccbtes

Volk. *-• - - , (Risms), bijw. rasch, schnell,
burtig , geschwinde.
RASCH , b. n. geschwinde , Schnell, (lugs;
sprw. — ter hand, — ter tand, rasch
in der Arbeit , rasch an der Tafel.
*–HELD, V. die Raschheit , Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Hurtigkeit. *–
SCRIP , o. eine Art rascher Segelschiffe.
RA.SJES , zie RAS.
RASP, V. die Raspel, Raspelfeile; die
Beinfeile (48).
RASPEN, b. w. raspeln , reiben; suiker —,
Zucker reiben. *...PING, v. das Raspeln.
RASPIIVIS, 0. das Raspelhaus , Zuchthaus . '1 . ..111USBOEF , m. der Zilch tling , ein im Raspel- oder Zuchthause
sitzender Gefangener. *...1tUISTADEll,
Vt. der Aufseher des Raspelhauses,
Zuchthauses. *...TIJL , v. die Raspelfeile. 2*...ZAAG, v. die Holzraspel.
RASSCRELIJR , bijw. zie RASCH. s' ,, ,, .,
SCHEN, (t) o. 2V. zie HAASTEN , SPOEDEN . *...scuir, 0. zie RASCRSCRIP .
*...SIGREID , V. die Raschbeit , Hurtigkeit, Schnelligkeit , Geschwindigkeit,
RASTER , tn. eine grobe , breite Latte.
*–EN , b. w. vergittern , mit Rostwerk oder Latten versehen . *--wERK,
o. eine Einhegung von grobem Pfahlund Lattenwerk.
RASWEITER, M. der Raschmacher, Raschweber.

RAT, (ROT) , V. die Ratte; eene oude —
in de vat krtjgen , eine alte Ratte
fangen ; eine atte , erfahrene Person
ilberlisten ; de ratten zullen met rmjne
ledige nzaag Met wegloopen , ich babe

meinen Magen ttichtig voll gestopft ;
zoo kaal als eene —, so arm, wie eine
Kirchenmaus; daar zijn de ralten in
den winkel geruakt, das Vermogen ist

da aufgezehrt ; een oolijk ratje , ein
schalkliaftes Kind.

RATEL , m. die Rassel, Kinderschlotter,
die Klosterrassel, Ratsche ; die Mita- klapper ; fig. eine starke Stimme. *–
AA.R , m. der Schwatzer ; eine Art Pap.
pelt'. *–AARSTER , v. die Schwatzerin,
Plaudertasche. *–EN, 0. t v. rasseln ,
klappern; plaudern , sehnattern, schwat-

zen . *--NAN , (RA.TELWACHT), m. der
Nachtwachter,, welcher mit einer Klapper , Rassel die Stunden der Nacht verkfindet. *-310ND, in. das Plappermaul.

*--SLAG, v. die Klapperschlange. *–
WACRT , m. en v. zie KLA.Przinuif.
RATIJN, 0. der Ratin (ein Zeug) ; die

Ratinfarbe (eine Art Feuerfarbe). *—
EN, b. n. von Ratin.
RATJE , o. die kleine , junge Ratte.
RA.TTENENIP , (RATTENTAL) , m. die Rattenfalle . *— .KIIIIID, 0. das Ratten-
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REN , b. w. recensiren , beurtheilen ,
kraut , Rattenglft, Rattenpulver. 4...
NEST, 0. das Rattennest.
.STAA.RT,
prufen. *...siE, V. die Recension ,
Kritik , Beurtheilung , Liicherschau.
zie
M der Rattenschwanz.
RECEPIS , o. der Empfangschein.
RATTENRNIP
R ECEPT 0. (1-) das Rezept.
RAVELING TAN STROOlff ; zie SPRINOTLI
REC RPM , V. (-I-) der Empfang , die
RATOUW, o. das Raatau. 41...TANGER,
Aufnahme.
M zie RAT0UW.
RECIEF yv. (t-) der Empfangschein eines
RATE, zie RA-AF.
Schiffers fiber erhaltene Waaren.
o. das Ravelin, der Wallschild
RAVEL
RECIPIENT , m. (133) der Recipient.
(eine Vorschanze).
die
Rabenart
,
die
Nam.
RECL AHEM , Lb. to. (-I-) reklamiren zuRAVENA.A RD
rtickfordern.
tur,, der Instinkt der Raben.
RECONMENDABEL . b. n. empfehlensR AXE NA.A.S , o. das Rabenaas ; der abscheuliche Mensch. *. ' BRIE , m. der
weith. * DATIE y V. (t) die Empfehlung. * . DER EIrp b. w. (-v) empfehRabenschnabel ; eine Art Zangen der
Wundarzte. GEKILAAI RAVENGE••
len .
KRIJSC , RANENGEHR AS , RAY ENG It.• RECR KATIE , V. (t) die Ausspannung,
Belustigung.
SORB EEUW) o. das Rabengekraehs ,
Rabengeschrei. , o. das Ra- REM) TEN p m. my . (t) die Rekruten,
benkind: * . ROI( (BEUL) m. der Henneu angeworbene Soldaten. *... TEARY ,
rekrutiren.
ker Nachrichter.*...HOST , m. das
b. w.
RECTOR , m. der Rektor,, Vorgesetzte elMs. * . NEST , o. das Rabennest.
Der lateinischen Schule. *--ART (REC •
rig a- , V. die Rabenfeder. ,STEER,
TORSCHAP , 0. RECTORPLAATS), das
tn. der Rabenstein. *...ZWART , b. n.
Amt , die Wiirile , Stelle eines Rektors.
rabenschwarz.
RANOTTEN p o. w. wild und ausgelassen REDACTEUR p m. (t) der Redacteur.
REDACTIE, V. (-I-) die Redaktion.
laufen , springen , spielen, tanzen, sich
berumzausen. , (RANOT.• REDRAA.R , b. n. en bijtv. rettbar , was
gerettet werden kann.
STER) pv. wer gerne wild spielt. a...
DELOOS , b.
n. rettungslos, was nicht zu retten
TERI' , v. das wilde Umherlaufen.
/WEIL , 0 . das Raasegel.
ist ; zerfallen , iibel zugerichtet ; rhedelos, fig. hoffnungslos , verzweiflungsRAZ EN , 0. t v . rasen , toben larmen ,
wiithen ; von Sinnen sein; gem. schimvoll. *...DELOOSREID, V. die Rettungslosigkeit
pfen , knurren.
der zerrfitte Zustand ; fig.
die verzweiflungsvolle Lage.
RIZEND, b. n. en dw. rasend, wiithend ,
REDDEN , b. w. en w. retten , erretten,
toll , unsinnig , larmend tobend; von
befreien , erldsen , schlichten entwirSinnen , irre ; sehr , auszergewdhnlich;
ren; spr. alle wereldsche zaken — zich
razende koorts , ein mit Irrereden verzelven , alle weltlichen Dinge schlichten
bundenes Fieber ; een —e honger , ein
rasender , sehr groszer Hunger.
sich von selbst ; rich — sich retten ,
RAZER, m. der Raser,, Wilthende , kin
aus der Verlegenheit helfen ; ik kan
tnij daarmede
toiler, unsinniger Mensch. *—Nij (RA.ich werde mir schon
clamit helfen ; hij rat rich nit die zaak
MU) , v. die Raserei, Wuth, Tollheit.
RAMP( (ROMP) , v. die Rosine ; ein
wel
er wird sich aus dieser Sache
Hautausschlag am Kinn und Munde.
schon heraushelfen.
11 •AZIIN m. der Rosinenessig.
REDDER, m. der Retter ; Erretter, ErltiENE LARD (RAZIJNENHOND), in. das Grindser, Befreier , Heiland. *. .AAR , m.
maul ; einer,, der Hautausschlag am
der Anordner.
STER v. die Ordnerin , Anordnerin. , b. w. in
Munde hat. *ENKERN , V. der Rosinenkern. 5• ENRORF, m. der RosinenOrdnung bringen stellen ; ordnen, aufkorb . IL••• ENDIOND, zie RAZIJNENBAARD y
/lumen ; de zeilen — , die Segel richten ; cenen boedel (eene nalatenschap)
m. der Rosinenwein.
, eine Erbschaft , einen Naclilasz
REGAL , m. der (spanische) Real.
REBEL , tn. der Aufriihrer,, Empdrer.
auseinandersetzen. y V. die AnLEREN , 0. to. sich empdren.
ordnung', das Ordnen.
(REBELLIGREID) , v. der Aufruhr, AufREDOING, V. die Rettung , Befreiung ,
, b. n.
stand die Empdrung.
Erldsung; Schlichtung , das Abkommcn,
der Vergleich.
aufriihrerisch , widerspanstig.
REDDINGSBOEI, v. (132) die Rettungsboje.
BEID zie REBELL]. E.
..A.NKER
O. der Rettungsanker
REBELSCH , b. n. wiithend.
Nothanker. *...BOOT, V. das Rettungs7
REGIMENT , m. der Recencent, Kritiker,
boot. *
WM. o. das RettungsKunstrichter , Bficherrichter.
,SB•

702

RED.

REE.

mittel. *...PLAN , 0. der Rettungs- REDEOEFENING 9 V. die Rededbung. k...
BIJK , b. n. gesprachig , rhetorisch ,
plan. *...PROEP , v. der Rettungsverrednerisch wohlredend. *...BIJKER ,
such. ....STICRTING , V. die Rettungstn. der Redner,, Rhetoriker,, Dialektianstalt. *...WEG , m. der Rettungsket , der Reimschmied Reimler, Dichweg.
terling. *...RIJKERSKAMER , V. das
REDS , V. die Vernunft , der Verstand ,
die Urtheilskraft ; Rede , Anrede ; de
Zimmer , worin eine Gesellschaft Rhetoriker sich versammelt, der Redesaal.
lien —deelen , die zehn Redetheile. a*...EIJKKUNDE (REDERIJKKIINST), V. d le
DEELEN, 0. zie REDE. *-GETEND,
..STOF , V. der
Redekunst, Rhetorik.
b. n. (151) als : een — voegewoord ,
(REDESTRIJD),
Redestoff.
ein Bindewort des Grundes, der Ursader logische Streit , die Debatte , die
che. o. to. urtheilen und
schlieszen , beweisen, sein Urtheil fiber
Disputation , der Worstreit.
TEN 0. w. disputiren, streiten. *...
etwas sagen. *-HATELING, V. der Vernunftschlusz , Bewe ggrund. *--NUNDE
TWISTER , tn, der logische Streiter,,
(REDERUNST), v. die Lehre von der Wohlder Disputirer. *...VOERDER , Vt. der
redenheit , die Logik , Vernunftlehre , • Redner,, Wortfiihrer,, Sprecher.
TOEREN , O. W. eine (Offentliche) Retie
Rhetorik. *---KUNSTENAAR (REDEKUNDIhalters. *...TOERING , v. die (OffentliGE), tn. der Vernunftlehrer , Logiker ,
, v.
(REDERIINDIG),
che) Retie, Anrede.
Rhetoriker.
O.
die Redefreiheit. , V. der
b. n. logisch, rhetorisch.
das Vernunftlicht , Licht der Vernunft.
Beweis. ...WISSELEN, b. w. eine Unterredung hahen , sich unterhalten ,
, b. n. en bijw. verniinftig ,
vernunftmdszig , verstandig ; redlich ,
sich besprechen. *...WISSELING
v.
billig ; schicklich , geziemend , anstAndas Gesprach , die Unterhaltung. ..
dig ; ziemlich , mittelmaszig; de mensch
ZIESTER 9 V. diejenige , weiche Gesprochenes durchhechelt. ...ZIFTEN O. W.
is een — wezen , der Mensch 1st ein
Gesprochenes scharf tadeln , durchzieverntinftiges Wesen ; deze voorwaarden
zljn diese Bedingungen sind billig,
hen, durchbecheln. 11 ...ZIFTER , m. der
ungebiihrliche Tadier des Gesprochenen,
redlich , annehmbar ; het yaat hem —,
es geht ihm ziemlich gut. *-LIJKERder Glossenmacher *...ZIFTING, v. der
seharfe , ungebiihrliche Tadel des GeWIJZE bijw. verniinftiger Weise , hilsprochenen , die Glossenmaclierei.
liger Weise. *--LIJIEHEID, V. die Vernunftmaszigkeit Redlichkeit, Recht- REDMIDDEL 0. das Rettungsmittel.
lichkeit. *—Loos , b. n. en bijw. ver- REDSTER, V. die Retterin , Erretterin, lienunftlos , unverntinftig, vernunftwidrig;
freierin , Helferin. *...ZAAM , b. n.
unbillig , unverstandig ; een dier ,
hehende , flunk. *...ZAA.MREID v. die
Behendigkeit Fertigkeit.
ein unverniinftiges Thier. *-LOOSHEID,
V. die Vernunftlosigkeit , der Unver- REe (REEDE) , v. die Rhede , der Ankerstand , die Vernunftwidrigkeit , Unbilplatz fur Seeschiffe.
ligkeit. *---MAGTIG , b. n. vernunftbe- REE (IIINDE), v. das Reh, die Hirschkub,
gabt , verniinftig. *--MATIG , b. n.
Hindinn.
vernunftmaszig. *-MA.TIGHEID , V. die REE (REEDS), b. w. (132) fertig , beVernunftmaszigkeit.
reit.
REEBOK , m. der Rehhock.
REDEN , V. der Grand, Beweggrund , die
Triebfeder , Ursache ; hij heeft het niet REED , V. I. zie RIJDEN.
zander redenen gedaan, er hat es nicht REEDE (RE6) , v. die Rhede.
ohne Grande gethan ; bijw. om Welke REEDEN , b. en o. to. rheden , bereiten,
—, warum , weszhalb. *----AAR , m.
anfertigen; fertig machen, rtisten, ausder Redner,, Sprecher. *--EERDER, nt.
rtisten ; an der Ausriistung von Schiffen
wer fiber eine Sache redet ; der StreiTheit nehmen ; schepen —, Schiffe
ter , Disputirer. *---EERKUNDE V. die
zimmern und ausriisten ; zich kunnen
Logik, Vernunftiehre. *---EERKIINDIGE,
kleeden en — 9 Mr seine Kleidung und
seinen Putt zu sorgen im Stande sein ;
b. n. logisch. *---RERHUNDIGE, tn. der
Logiker. *--EREN , o. w. urtheilen
spr. hij reedt mede aan dat schip , er
und schlieszen ; sein Urtheil fiber etwas
1st bei der Sache betheiligt.
sagen , disputiren , streiten.
m. der Rheder ; medereeder , der Mitdas
Urtheil
,
der
Vernunftschlusz
;
rheder. *...DEBIJ , V. die Rbederei ;
V.
der Vortrag , die Retie; die Beweisfiih— van linnen , Leinwandmanufaktur.
rung.
REEDS ; bijw. bereits , schon.
RSDENSWIL bijto. deswegen , darum, aus REEDSCHAP , 0. die Zuriistung , Vorbedem Grundc (der Ursache).
reitung , Veranstaltung ; das Gerathe.
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* . . . SCRAPPEN p b. w. vorbereiten, zuriisten , Veranstaltungen treffen. *...
SRL , o. die Fertigkeit , Arbeit , das
Kunsterzeugnisz ; das Machwerk.
REEF , 0. das Reff, ein schmaler mit
Ringen versehener Streif quer iiber dens
Segel , den man einbinden kann ; een
— inbinden , ein Reff einnehnien oder
einbinden ; fig. sick einschranken, een
— uitbinden , ein Reff losbinden ; fig.
mehr Aufwand machen ; fig. een — in
het zeil doen, seine Ausgaben beschranken. *•••••43 INDEX p m. m y . die Reffbande oder Beschlagleinen (an den Segeln),
die Stricke mittels welcher die Segel
eingebunden werden. *•• GA.TEN p 0. me.
(R EEFL BIZ ING EN p R E }MAL TEN) , V. me.
die Reffgaten , Lacher oder Ringe im
Segel , durche welche die Stricke gezogen werden , um die Segel einzubinden. *—JR , o. das Reffchen , ein kleiner , schmaler mit Ringen versehener
Streif eines Schiffssegels , den man einbinden kann ; fig. een — uitbinden ,
mehr als gewOhnlich essen. 4.••.•L EIZIN•
GEN , zie REEF GATEN. *.....•.T.6.1.1EN p V.
mv. die Reeftaljen (132).
REEL , V. t. zie RISGEN.
R EEG EBILLA.D , 0. der Rehbraten. *...
GMT, v. die Hindin , Rieke, Rehziege,
das Weibchen des Rehboeks. 41 . . 'HAAB,
0. das Rehhaar. * . . . ILLREN I b. n. en
bijw. von Rehhaaren gemacht. a...
JA GT p V. die Rebjagd.
REEL, V. eine kleine Egge.
RE E RkLF p 0. das Rehkalb , Schmalthier.
REEKS, V. eine Reihe, Kette geordneter
Dinge ; eene rekenkundige —, eine arithmetische Reihe ; eine Progression ; eene
— van bergen, eine Bergkette; eene —
van bewUzen, eine Reihe in Ordnung
aufgestellter Beweise.
REELzén, o. das Rebleder. * . . .. LEeREN,
b. n. aus Itehleder gemacht.
REEF , v. der Streifen von irgend einem
Zeuge, oder Stoll' (von Leinen , Papier,
Leder u. s. w.); (132) das Reep ; klok—,
das Glockenseil ; bezaans—, das Besanreep , das Hisztau der Raa des Besanmastes ; boei—, das Boiseil , Boireep.
*—ANGEL, m. das Angelseil. *•••• D.A.NS p
tn. der Seiltanz. 41.••••DANS ER y m. der
(KOORDENDANSER) p Seiltãnzer. *.–.-DANS•
STER . V. die Seillanzerin . *••••••1101119, o.
das Reepholz. 4L... / E p o. das Streifchen,
Seilchen. *•.....•31ARER (REEPSLA GER p LuxDRAGER) • m. der Seiler. *- .T OU W p 0.
der Strick; ein gewisses Schiffsseil.
REES p V . t. zie RIPEN.
REESCHAA Fp of RIJSCHAAP, V. der Schlicht!lobe! , Glatthobel.
REEszm , m. zie RIST.

BEET, V. t. zie RUTEN . .....", V. der
Risz , die Ritze , Spalte, Oeffnung; der
Schlitz. *— (RETE), v. die Hanf- oder
Flachsriiste , Breche ; der Platz , wohin
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der Flacks zum Einweichen gelegt wird.

*—TREKKER, tn. der Zimmermann oder
Maurer , welcher dazu angesteilt 1st, die
Grenze zweier nebeneinander stehender
Hauser zu bestimmen.
R.EEU W , o. (pron.) allerlei Geratbschaften , Hausrath u. dergl. ; der Plunder.
*— (REEtrwsEL) , o. der Todesschweisz,
Todesschaum , welcher einem sterbenden
Menschen oder Thiere aus dem Munde
kommt . *—EN, b. w. Pestkranken aufwarten ; Leichen (vont Todesschaume ,
Todesschweisze) reinigen . *—ER , m. der
Pestkrankenwarter, Leichenreiniger. *—
nazi( , v. der Todtenflecken. *—ROOF,
m. der in einem Pesthause begangene
Raub. 5 —sci1, b. n. zie GEIL . *-SEL,
zie R REV W . 4•••...STER , v. _die Pestkrankenwarterin ; Leichenreinigerin. *••••••
ZW BET p 0. der Todesschweisz.
REEVOET p m. der Relausz.
REFER EIN (REFR EIN) , o. der Schluszreim,

Wiederholungsreim , Refrain. *. . . REIF••
DA.RIS p m. der Referendar.
REIN RN A.TEUR (IlEit y olimEn), m. (-I-) der
Reformator, Verbesserer. *...MATTE (IIERTORNING) , V . (j-) die Reformation , Reform, Verbesserung. *... MEREN (ilERVOR.•
DI EN) p b. w. (t) reformiren, verbessern.
REFREIN p zie RENEEEIN.
REGEERDE R p m. der Regierer, Lenker.
* . . . RUNDE (REGEERRUNST) , V . die Regierungskunst , Staatswissenschaft, Poli-

tik. * . . . RUNDIG p b. n. politisch, staatswissenschaftlich. *....LEs , V. die Staatsmaxime , Unterricht in der Kunst zu.
regieren. *...LUST, m. die Herrschlust.
* . . . STER , V. die Herrscherin, Vorsteberin. *...ZUCHT , v. die Herrschsucht.
ft . . . ZUCHTIG , b. n. herrschsfichtig.
RE GEL , m. das Lineal , die Linie , Richtschnur a Zeile ; die Regel, Vorschrift ,
Ordnung ; Verordnung , das Gesetz, die
Lebensordnung ; een koperen —, ein
kupfernes Lineal ; de regelen der spelling en tvoordvoeging , die Regein der
Rechtschreibung and Wortfolge ; Beene
— zonder uitzondering , keine Regel
ohne Ausnahme; die geestelijke orde
heeft veel regels in acht to neaten, dieser geistliche Orden bat viele Regein
zu beobachten ; de zetter moet deze
regels refit zetten, der Setzer musz diese Zeilen gerade setzen. * . DRA,ADS ,
bijw. schnurstracks, in gerader Linie.
*—EN (REGELEREN p RE GULEREN) , b, so.

regeln , anordnen , ordnen , einrichten,
bestimmen, festsetzen . 5••••••ERING (RE.
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REG,

GELING) V. die Regulirung Anord•
nung , Einrichtung, Festsetzung, Bestimmung. *--ntGE2r, . my . (regelings)
van het galjoen, die Regelingen des
Galions, die obersten Krummhkilzer am
Vordertheile des Schiffes. *—Loos, b.
n. en bijw. regellos, unordentlich, nnregelmfiszig. *—LOOSHEID , v. die Regellosigkeit, Unregelmaszigkeit , Unordnung. *-M1AT , V. die Regelma.szigkeit. *-MA.TIG, b. n (REGELMATIGLIJK),
bljw. regelmaszig, geregelt, geordnet ;
een werkwoord , ein regelmasziges
Zeitwort. *-MATIGHEID , V. die Regelmfiszigkeit , Ord nu ng . *-REGT , b.
n. schnurgerade, schnurstracks, in gerader Linie, gerade zu , gerade aus. *TJE, O. verkl. w. van REGEL, das kleine
Linial , Linialchen u. s. w.; zie REGEL.
REGEMENT, 0. das Regement.
REGEMENTSDOCTOR , 'M. der Regementsarzt. *.. .GOED , 0. das zu einem Regimente gehorige Gepack. . * REEL=ESTER , m. der Regimentschirurgus.
*.. exits, P. die Regementskasse. a...
KWA.RT/ERMEESTER , tn. der RegimentsOTEIISTE , m. tier
quartiermeister.
Oberst, Anfiihrer eines Regiments.
TAMBOER m. der Regirnentstambour.
REGEN tn. der Regen ; sterke PlatzGuszregen , Schlagregen ; spr. na —
komt zonneschijn, nach Regen kommt
Sonnenschein; htj schuwde den —en viel
in de sloot, er kam aus dem Regen in
die Traufe ; gouden —, der Goldregen
(ein Strauch). *-ACRTIG (REGENIG)
b. n. regnerisch. *—BAR, na. der Regenfang , Regensarg , Regenwasserbebalter,, die Cisterne. *—BEER , V. zie
PLASREGEN ; auch der Regen bach, Waldstront. *-ZOOG , m. der Regenbogen.
*-BUI (REGENTLAAG), V. der Regenschauer, Platzregen. *--DROPPEL (REGENDRI7PPEL) , M. der Regentropfen.
onp. en b. w. regnen. *-HOEH,
tn. (REGENGA.T, 0.) das Regenloch ,
die Himmelsgegend , wolier der meiste
Regen kommt. *-IG , zie REGENACHTIG. 5-KAP , v. die Regenkappe.
'UMW , 0. das Regenkleid, ein Regenrock , eine zum Schulze gegen den Regen dienende Billie. *-31AAND , v. der
Regenmonat (vom 20 Januar bis 18 Februar) . *-MANTEL ,171Ylki ttegenmantel, das Regentueh. *-. METER, m. der
Regenmesser (ein Instrument). 5-POMP,
V. die Regenwasserpumpe , eine Pumpe
iiber dem Regenfang. *-8C11 ERN , o.
der Regenschirm . *-SCHERMMA.RER
M. der Regenschirmmacher.
REGENT, Vt. der Regent , Herrscher Furst,

Leiter, insbesondere von wohltbatigen

REG.
Anstalten ; de regenten van het weeshois, die Vorsteher des Waisenhauses.
REGENTENDEUGD , V. die Regententugend.
*...HUIS , o. das Regentenhaus. a...
RAMER , V. die Kammer der Vorsteher,
Oberaufseher eines Hospitals u. s. w.
*. .LIJST , V. die Liste der Verwalter,
Vorsteher u. s. w. eines Hospitals.
REGENTES , V. die Regentin, Ilerrscherin,
Fiirstin, Vorsteherin.
REGENTIJD , m. die Regenzeit , Jahrszeit,
in welcher es in der Regel N iel regnet.
*...TON, V. das Regenfasz.
REGENTSC HAP , o. die Regentschaft.
REGENVLA.A.G, zie REGENETTI. 4*. .TLOED.
m. der Regengusz, ein Strom von Regen. *... -VOGEL , m. der Regenvogel.
* .TORSCH , m. der Laubfrosch. a...
WATER, 0. das Regenwasser. *. .WATERPOMP , V. die Regenwasserpunipe.
.WEeR , 0. das Regenwetter.
WIND, m. der Regenwind , Regen bringender Wind . *...woLx, die Regenwolke. *...wonm, m. der Regenwurm.
REGEREN , b. en 0. w. regieren , herrschen , befehlen , steuern , lenken, vorstehen ; gem. la ymen , Getdse machen;
de kinderziekte regeert (heerscht) daar,

die Kinderkrankheit regeert da.*...11END,
b. n. regierend , herrschend , belterrschend , befehiend. *...RING V. die
Regierung , Beherrschung Verwaltung,
Len k ung.
REGERINGLOOS , b. n. ohne Oberbaupt,
gesetzlos , anarchisch. V. die
Gesetzlosigkeit , Anarchic.
REGER1NGSA.MBT , 0. ein Amt bei der Regierung. '*...BANK, v. eine Bank,
worauf sich die Regierungsbeamten setzen ...JAA.R , 0. das Regierungsjahr. *...PERSOOIT, m. der Regierungsbeamte . *...POST, m. ein zur Regierung gehOrender Posten. *...RAAD, tn.
der Regierungsrath. *...SECHETARIS
in. der Regierungssecretair. *...TIJD
m. der Regierungszeit. ..TERWISSELING , V. der Regierungswechsel. *...
TORM , m. die Regierungsform. a...
WIRE, V. zie REGERINGSTORM

ZAAK , G . die Regierungsangelegenheit.
REGGEI , o. w. (132) den Mast nieder-

lassen ; entmasten.
REGISTER, o. das Register (Verzeichnisz,
die Rolle , das Inhaltsverzeichnisz; Orgelregister) ; day — , das Tagebuch;
spr. al de registers uithalen , ein Ze-

tergeschrei erheben ; op het zwarte
stun , in iihtem Rule stehen , niet

gut angeschrieben sein. 5—ROUDER ,
tn. der Registrator. *—scuu) , o. das
Registerschiff(eine Art span iseher Schiffe).
REGISTRATIE , v. die Eintragung Ein-
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cienrecht (kanonisehe Recht) ; het —
schreibung , Einregistrirung , Registrirung. *_ KANTOOR, 0. die Registratur.
der volken , das VOlkerrecht; — van
REGISTREERBAAR, b. n. was einregierfstelling das Erbrech t, ; het — ran
strirt werden kann , einregistrirbar.
eerstgeboorte , das Recht der Erstgeburt ; iemand te — stellen (in —en
DER, W. der Registrator.
REGISTREREN, b. to. registriren , ins Reverfolgen) , einen gerichtlich belangen,
gister eintragen , in's Protokoll eingerichtlich verfolgen ; doen, Hochschreiben. *-EING, V. das Einregigericht batten ; ergens — in hebben ,
striren , Eintragen iris Register.
Recht in einer Sache haben ; naar —
REGLEMENT, O. das R.eglement , die Veren reden, dem Recite mad der Verordnung.
nunft gemasz ; sprw. waar geen wet
REGT , b. n. en bijw. recta, (gerade ;
is , verliest de keizer zijn we kein
Gesetz ist, hat das Recht sein Schlosz
wahr, aufrichtig ; gesetzlichi richtig) ;
de —e zijde , die recite Seite ; een —e
verloren ; door —, rechtlich ; iemand
boom , ein gerader Baum ; —e hoek ,
voor het — roepen , einen vorladen
ein reciter Winkel ; zoo — als eene
(vor Gericht) fordern lassen , ihn gekaars , so gerade, wie eine Kerze ;
richtlich belangen ; het bezit geldt voor
iemand op den —en weg brengen ,
een —, der Besitz gilt fur ein Recht.
einen auf den rechten Weg bringen ;
'*--BARK, v. das Gericht, Tribunal,
fig. ihn zur Erfiillung seiner Pflicht
der Gerichtshof; der Anrichtetisch (in
anleiten ; fig. den —en weg instaan,
der Kiiche). *-E0EK, o. das Gesetzden rechten Weg wahlen ; dat is de
buch m. der Gerichtstag ,
—e oorzaak , das ist die wahre Urein Tag, an welchem das Gericht Sisache ; — ter snede komen zur rechtzung halt. *-DOENER m. der Richten Zeit kommen ; te
ter, Gerichtsherr, Geriehtsverwalter. *(met —),
mit Recht; te raken zurecht koinDRAAD, 0. der Schetter, die Steilmen ; den rechten Weg, das recite Hans
leinwand *-DRA.A.DS, bijw. nach dern.
finden ; een — akkoord , ein GrundFaden ; schnurstracks, gerade. *-Eakkord (dessen Grundton im Bafs liegt)
DARK , m. der Mastdarm. *-ELIJR,
ergens te komen , irgend fertig werb. n. en bijw. rechtlich, gerichtlich,
den , irgend zu (an) etwas gelangen
richterlich. 5-ELOOS, b. n. rechtlos,
irgendwo seine Geschafte abmacien ,
dery Gesetz zuwider. *--ELOOSHRID,
glacklicli sein ; weder te
komen,
V. die Rechtlosigkeit.
sick wieder zurecht finden ;
te pas, REGTEN, 0. m y . die Recite, Rechtsgezur reciter Zeit ; — toe,
leirsamkeit ; hoogleeraar in de
aan , gerade aus ; — over, gegenither,, gegen ;
Professor der Rechtsgelehrsamkeit ; in de
— over eind , gerade auf;
gut, gestuderen , die Recite studiren ; naar
rade aus; fig. unumwunden , frei hernach den Gesetzen. b. en
aus; sprw. hij is Jantje — er ist
o. W. rechten, (eine gerade Richtung
ein Geradeaus, ein sehr freirntithiger
ge gen ; Recht sprechen) ; rechten ; binMensch ; hij gaat niet — door zee , er
richten ; entscheiden , das Urtheil sprcspricht nicht frei heraus; het kind bij
chen.
zijnen —en naarn noemen , das Kind REGTER, m. der Richter , Gerichtsierr,
bei seinetn rechten Namen nennen ;
Geriehtsverwalter; Schiedsmann; — van
die wagen gaat niet diese Handinstructie , der Instructions- oder Unlungsweise ist den Grundsützen der Tutersuchungsrichter. *-AMET , 0. das
gend zuwider ; als de —e Jozef kornt,
Richteramt. "-ARM, m. der recite
moet Marie wel volgen , wenn der recite
Arm ; Richterarm . *-EEEN, 0. das
Liebhaber kotnint, folgt die Geliebte.
V. der recite
recite Bein.
4*—, das Recht (die Billigkeit ; die
M. der recite
Schenkel.
Ursache , der Grund ; der Anspruch ,
Danmen. *-ELLEBOOG, m. der recite
die Gerechtigkeit, das Gericht , der
Ellbogen. *---HAND, (REGTER HAND),
Richterstuhl , 4.1er Recitsliandel , das
V. die rechte Hand ; fig. die Saitze,
Gesetz) ; die Auflage , Steuer, der Zoll ;
Fltilfe; Richterhand ; fig. hij is zijne
van afstaan , von seinem Recht
— hand , er ist seine recite Hand ,
(seinen Rechten) abstehen ; doe — en
seine Hauptstiltze, sein Rathgeber.
zie niet om, time Recht and scheue
zie REGTERZIJDE. *-INIE,
Niemand ; tegen alle --en, gegen alle
V. das recite Knie. *-LIES, V. die
Recite; in de —en studeren , die Recite
rechte Weiche , Leiste. b. n.
studiren ; doktor in de —en , Doctor
richterlich ; rechtlich. *-NEUSGA.T, o.
der Recite ; het burgerlijke
das recite Nasenloch *-0ETER, M.
das
Biirgerrecit ; geestelijke
das recite Ufer. *-00G, o. das recite
das Kir89
7,
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Auge; Richterauge. *-00GAPPEL', In.
der rechte Augapfel. *-00GLID, 0.
das recite Augenlid. *—ooa , o. das
recite Ohr. * _PINK, m. der kleine
Finger der rechten Hand. *-FOOT,
m. der recite Fusz (von Thieren). *SCHAP, 0. das Richteramt , die Richterstelle 5 —SCHOIIDER nt. die rechte
Schulter. *—STEM, V. die Richterstimrne. *—STOEI , tn. der Richterstub!. *-TROON , m. der Richterthron.
*-YLEUGEL , m. der rechte Fliigel.
*—POET, m. der recite Fusz. *WANG, v. die rechte 'Wange , Backe.
*--ZAIE, m. die rechte Tasche. *RUDE , v. die rechte Seite.
REGTETOORT (TEGENWOORDIG) , bijw. gegenwartig . , in der jetzigen Zeit, lieuer.
REGTGEA.ARD, b. n. en bijw. gutgesinnt . *...GELOOTIG , b. n. rechtglaubig , orthodox. *...GELOOVIGE, m. en
v . der, dieReclitglaubige. *. GELOoNIGREID, V. die Reclitglaubigkeit , °altodoxie. 4 ...HEID, v. die Geradheit ;
Aufrichtigkeit. *...BOEK, m . das Rechteck ; der rechte Winkel. *...110EEIG,
, o. der
b. n. reclitwinkelig.
Gerichtshof. *...HUIS ,
das Stadthaus ; Gerichtsgebaude. , b.
w. berechtigen , bevollinachtigen , beauftragen *...RAMER, v. die Richterstube , der Gerichtssaal. *...KULDE,
V. die Rechtsgelehrsamkeit, Rechtswissenschaft. *...LIJNIG, b. n. en bijw.
geradlinig. , b. w. gerade
machen. *...MAKING , v. die Berichtigung. *...MATIG, b. n. (REGTMATIGLIJK) bijw. rechtmäszig , gerecht ,
billig , gesetzlich. *...MATIGHEID , V.
die Rechtruaszigkeit, Gerechtigkeit, Billigkeit. *...or, bijw. gerade auf, gerade herauf , gerade hinauf. *... OYER,
bijw. gerade gegentiber.
REGTS, bijw. rechts, zur rechten Hand.
, m. (REGTSGEBIED), 0. die
Gerichtsbarkeit , der Gerichtssprengel.
*-11EGINSEL, o. der Rechtsgrundsatz.
*—BEYORDERAAR,zieREGTETORDERAAII.
*-BODE m. der Gerichtsdiener,, Ge-

richtsbote.
REGTSCH , b. n. mit der rechten Hand,

rechts; — en linksch zijn, rechts and
links zugleich sein , sick beider Hande
bedienen ; fig. auf beiden Schultern
tragen , den Mantel nach dem Wind
hfingen.
REGTSCHAPEN, b. n. rechtschaffen , bray,
aufrichtig , ehrlich. *-1/EID, V. die
Rechtschaffenheit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit.
REGTSDWAJG , m. der Rechtszwang.
GRBIED, o. der Gerichtsbezirk , Cre-

riclitssprengel , die Gerichtsbarkeit , das
Recitsgebiet.
. GEBRIIIK , 0. die
Rechtsform, rechtliche Gewohnheit.
GEDING, v. tier Rechtshandel , Prozesz,
die Rectitssache. *...GELEzilD, b. n.
en bijw. rechtsgelehrt, rechtskundig
juristisch.*...GELEERDE, m. der Rechtsgeleirte
Jurist. *...GELEEBDHEID
V. die Rechtsgelehrsamkeit, Rectits*...BAsDEL
m. der
wissenschaft
Rechtshandel , die Rechtssache , der Pro*...IIANDELING , V. die Rechtszesz
bandlur4g. *...KENNER , m. der Rechtskenner, , Rechtskundige, Jurist. *...
REIMS, v. die Rechtskenntnisz, Rechtskunde *...KOSTEN, m. v . die Gerichtskosten Prozeszkosten . *...KUNDIG , b. n. en btjw. rechtskundig.
*...MA_GT, V.
die Rechtsgtiltigkeit,
Rechtskraft.
MIDDEL, 0. das Rechtsmittel. *...OEFEBING , v. die Rechtspflege.
bijw. reclitsum ;
keert u spelen, die Flucht ergreifen.
*...PLEGING , v. die Rechtssache , der

Rechtshandel , die Rechtspflege, der
Prozesz.
REGTSPILLAK (REGTSPREKING), V. der

Rechtsspruch , die gerichtliche Sentenz,
das gerichtliche Urtheil
zie PRACTIZUN.
REGTSPEACTIZIJN,
REGTSTAVDIG, b. n. (REGTsTANDIGLIJK) ,
senkreeht. *— MUD, v. die senkreehte Richtung , Lage, Stellung. *LIJK , bijw. zie REGTSTAVDIG.
REGTSTER , v. die Richterin , Beurthei-

lerin . *. ..sTREEKS, bijw. schnurstracks,
gerade zu , in gerader Linie, ohne
Umweg. *...sTREERsCH , b. is. unmit-

telbar.
REGTSVEB.DRA.A.IJER, VI. der Rechtsver-

drelier. t;.. die
Rechtsverdrehung. *...TEBVOLGING, v.
die Rechtsverfolgung , Verfolgung auf
dem Wege Rechtens. o.
das Rechtsvers5umnisz. *. . .TORDEIIA.A.R,
tit. der Kläger. *...TOBDEREIG , V.

die Rechtsforderung , die Klage.
TORII, M. die Rechtsform , gerichtliche Form. *...1,BAA.G, v. die Rechts-

frage. m. der Rechtsfreund , Rechtskundige.
V. die Gerichtssitzung.
REGTTE , v. das Gerade.
REGTUIT bijw. gerade aus ; unumwunden , obne UmscInveif. 4E—, me en V.
gem. der (die) Geradaus, eine freimiithige, die Wahrheit ohne Bemantelung
redende Person ; een Jan —, ein Geradaus. *...Y.A.ARDIG, b. n. (REGTYAARDIGLIJR) bijw. gerecht , fromm,
rechtmaszig. M. der
Gerechte. *...VAARDIGIBN b. en w.

RM.

REI.

W. reelafertigen ; zich —, sick rectafertigen , seine Unschuld darthun.
4 ...VAAIIDIGEND , b. n. rechtfertigend. *...TAARDIGHEID , V. die Gerechtigkeit, Fro mm ig kei t , Reel' trnaszigkei t . 91 ...TAARDIG-IliG , v. die Rectafertigung, Entschu Id ign rig . *...TAAR-

van zijn vertrek, wir semen tins nach
der y Augenblicke seiner Abreise. *...
BALZING, v. die Ausstreckung oder

D IGLIPE , bijw. zie REGTYAAEDIG. 4E...
YA.ARDIG DUREN, b. w. rechtfertigen .
*...YA.A.RDIGHAREAD , b. n. rechtfertigend. *...TA.ABDIGMAKERDE, zie REGTYAARDIGEND. 4 . .. -VA.ABDIGIIARING, v.

die Rechtfertigung. *...TEEDEDIGER ,
m. der Rechtsvertheidiger. *...YERDEDIGING , v. die Rechtsvertheidigung.
4'...YERTRAPPER , m. der Reclitsver-

achter,, ReclitszerstOrer,, der das Reclit
mit Fiiszen tritt. *...VERTRAFFING ,
v. die Rechtsverachtung , Rechtsterstiirung. *...ZAili , v. die Rechtssache ,
der Reclitshandel , Prozesz. 4'...ZA.A.L ,
v. der Gerichtssaal. '"...ZINNIG , b. n.
(REGTZINNIGLIJR) , bijw. rechtglaubig.
*...ZINNIGE , m. en v. der (die) Rechtglaubige. *...ZINNIGHEID, v. die Rechtglaubigkeit. 4'...Z1115IGLIJK , zie REGTZIBNIG. *...ZINNIGWORDING, v. das
Reclitglaubigwerden. *...ZwA.AliD , o.
das Richtschwert.
REGULATIE, V. zie REGELEEING.
REGULEREN, zie REGELEN.
REI, tn. der Reihen , Reilientanz , Reigen ;
Sangerchor; fig.iemand aan den — brengen , Jemand in eine Sache verwickeln. 5 —DANS, m. der Reilientanz ,
Reigen.
REIGER, m. der Realer ; hij spuwt als
een —, er wirft stark aus. f —BOS, m.
der Reiherbusch , Reiherfederbusch. *BOSCH of HUT, o. das Reihergeliage ,
die Reiherhiitte, der Reiherstand. 41—
JA.GT , v. die Reiherjagd , Reiherbeize.
*—Row , vy . zie RIJGERBOSCH. *-NEST,
0. das Reihernest. *--.PLuni , v. zie
REIGERBOS. 5 -TALK, m. der Reiherfalke. *—PEER, v. die Reiherfeder.
RBIJEN, o. w. zie RIJDEN. *-, tanzend
singen. 4E -DANS , m. zie REIDANS.
REHM, b. en o. w. reichen (zureichen,
langen , zulangen, iiberreichen ; ausstrecken ; sich ausdehnen , erstrecken); fig.
iemand de hand —, Jemanden beistehen , ihm die Hand reichen ; hij reikt
hem Beene hand water , er kann sich
nicht mit Dim messen , er stela tief
unter ihm ; spr. met de hand aan den
hemel —, mit der Hand an den Himmel reichen, das Unmogliche verrichten wollen.
REIKHALZEN, o. w. den Hats ausstrecken;
sich nach Etwas semen , heftig verlangen ; wij — Zeer naar het oogenblik
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Verlangen , die Begierde , das Selinen.*...
ING , v. das Reicilen; zie HANDBEIHIIIG.
REIN (REINIG) , b. n. rein (sauber, un-

betleckt , unbeschmutzt , ohne Flecken,
fleckenlos ; keusch , unschuld ig) ; dat is
de reine waarheid , das ist die reine
Wahrheit. *-ET (REINETA.PPEL) , m.
die Reinette , der Reinettapfel. 5—ETTE,
v. (76) der Geiszbart. *-REID, V. die
Reinheit , Keuschheit, Unschuld. *-IG,
zie REIN. *-IGEN, b. w. reinigen ,
saubern . 4'
b. n. reinigend ,
sauberncl ; een — geneesmiddel , ein
blutreinigendes Mittel. *-IGING , v.
die Reinigung (Lauterung , das Reini•••••••••1G EN D p

gen , Saubern , Lantern) ; deze — heeft
sterk gewerkt, dieses Abfiihrungsmittel
hat stark gewirkt. *-IGINGSBAR , m.
das Reinigungsbecken (bei Wasserleitungen). *-IGLIJR (REINLIJR) , bijw.
reinlich, sauber. *-IJIT , bijw. auf-

richtig , gradeaus , ohne Falsch , freimiithig. 4E— 00GD , b. n. wer ein klares
Auge hat, klaraugig. 5-TAAR (REIIITA.REN), v. (76) der Reinfarn, das Wurmkraut.
REIS , V. die Reise, die Wanderung ; das
Mal ; eene verloren — doen p eine vergebliche Reise machen ; fig. den Zweck
nicht erreichen ; de groole — aannemen, sterben ; het is de tweede — dat
hij mij bedriegt, es ist das zweite Mal,
dasz er midi ' betriigt ; voor deze —,
fur dies Mal. *—APOTHEM, v. die
Reiseapotheke. 4E—ATOATUUB , o. das
Reiseabenteuer. *—SAAB, b. n. —
weer , zum Reisen geeignetes Wetter.
*--BED, o. das Reisebett. *-BEDIENDE, tn. der kaufmannische Reisende ,
Bandlungsreisende , Reisediener. 4E—BEBIGT , 0. der Reisebericht , die Reisebeschreibung. *-BESCHEIJITEE, m. der
Reisebeschreiber.*—BESCREMING,v. die
Reisebeschreibung. 5 BESTEK, dasReisebesteck. *--- BRZWABEBIs, V. die Reisebeschwerde. ' —GLAD, o. die (schriftfiche) Marscbroute. *-BOER, o. das
Reisebuch. 5-BONDEL, tn. das Reisebtindel . *—BRIEF, m. der Freigeleitbrief; der Urlaub eines Ordensgeistlichen . *-BROEDER (REISGEZEL) p rib.
der Reisegefahrte. 4E-MABEL , m. zie
REISBOADEL. *--DAG, M. der Reisetag. 4E—DAGBOEK, o. das Reisejournal.,
* — GEBETIBTENIs , v. zie REIS.A.YONTVUR.
*-GELD, 0. das Reisegeld. *-GELEGENHEID , V. die Relsegelegenheit. *-GELBIDB , 0. das Reisegeleite. *--G.k.
0.
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LEIDER, M. der Relsebegleiter. *---GELEIDSTER , v. die Reisebegleiterin. *GENOOT, M. der Reisegenosse, ReisegeMute. *-GENOOTSOHAP , o. zie REISGEZELSCHAP 5 -GEREEDSORAP, 0. das
Reisegerathe. 5 -GESCHENK , O. das Reisegesehenk. *-GEWAAD, 0. das Reise-

gewand , Reisekleid , der Reiseanzug.
*-GBZEL , M. zie REISBROEDER. 5GEZELLIN, V. die Reisegef5hrtin , Reisegenossin. *-GEZELSCHAP, 0. die
ReisegeseBschaft. 5 -COED, 0. das Reisegepack. 5 -1I0ED, m. der Reisehut.
*-JAA.R, o. das Reisejahr, Wanderjahr.
5 -JE, o. die kleine Reise, der Ausflug, die Excursion. *-KAAIIT , v. die
Reisekarte. *-KAP, v. die Reisekappe.
*-KAS, v. die Reisekasse. *—KELDER,
M. der Flaschenkeller, das Flaschenfutter. *-REUKELI, V. die Reisekiiche.
5-HIST, V. der Reisekasten , Reisekoffer. 5 -KISTJE, o. das Reisekastchen.
*-BLEED, 0. das Reisekleid. *-HOSTS,
V. die Reisekutsclie. *-KOFEER, as.
tier Reisekoffer. *-KOSTEN, ma. die
Reisekosien. *-ROUSEN, v. VW. die
Reisestriimpfe , Kamaschen. *-LAARZEN, v. me. die Reisestiefeln. *-LEPER,
o. das Reiseleben , Wanderleben *LUST, M. die Reiselust. *-LUSTIG, b.
n. en bijw. reiselustig. 5 -1IAAL, a.
das Felleisen , der Ranzen. *-11IAAT
(REISMAKKER), m. der Reisegefdlirte.
'*_RAND, v. der Reisekorb.
TEL, M. der Reisemantel. *—oro-A-TBOIID,o. der Reiseaufenthalt. 5-FAARD,
0. das Reisepferd. *-PAKKAADJE, o.
das Reisegepack. *-PAS, to. der Reisepasz , Pasz. 5 -PEN1IXG, m. der Reisepfennig, Zehrpfennig. *-PET, V. die
Reisekappe , Kapuze. *-PEEK, 0. das
Reiseziel. 5 -PLAN, o. der Reiseplan.
5-ROK, M. der Reiserock. *-STALIIIEESTER, M. der Reisestalimeister. *STOK m. der Reisestack, Wanderstab.
5 -TCLERUSTING, V. die Reisezuriistung,
Reiseanstalten. *-TOGT, tn. der Rei-

sezug, die Reise.
m. das Reisegerathe. *-TAARDIG, b. . reisefertig. *-TOORRAAD , tn. der Reisevorrath. *-WAGEN, zie REISKOETS.
*-WEEK, o. das Reisewerk , die Reisebeschreibung. 4 -WIJZER , rni. der
Wegweiser auf Reisen, der Fiihrer. *ZAK, M. der Reisesack.
REIZEN,o.to. reisen ,wandern ;keen en wear
—, bin und zurfick reisen ; fig. hij gaat
er wird sterben. *—, o. das Reisen.
REIZEND , b. n. reisend ; reizende tooneetspeters, wandernde Schauspieler.
REIZENSGEZIND , b. n. reiselustig.
REIZEIt (REIZIGER) tn. der Reisende ,

Wanderer.

R.EIZIGSTER, v. die Reisende.
REK , o. das Gestelle, Gertiste, urn etwas

darauf zn legen , zu setzen oder zu
h5ngen ; z. B. das Tellerbrett; die Huh-

nerstange ; eine Strecke Weges ; te —
gaan , aufsitzen , auffliegen (von Ruh,nern) ; zie RAH. *-, m. (13) das Aufhangekreuz. tn. (RERRING, v.) das

Ausrecken ; er is Been — in dat leer ,
dieses Leder laszt sick nicht recken
ausdehnen. *-BAAR, b. n. ausdehnbar. *-BAARHEID, V. die Ausdehnbarkeit *-BANK, V. die Schiebbank
der Gold- und Silberdrathzieher, ehemals
die Folterbank. 5 -DRA.AD , m. ein Mes-

singdrath , den man (lurch das Zieheisen zieht. *-ELNDEN , 0. ma. die An-

fairge und Enden wollener Tiicher, die
Reckenden am Sahlband , das SahlbandtUCh.
REBEL, tn. der Rude, mannliche Hand;

Rekel , Grobian, Liimmel. 5-AORTIC,
b. n. grob ,

, unfreundlich.

REKENAAR, M. der Rechner. *-STER ,
a. die Rechnerin.

REKENBA.A.R, b. n. berechenbar , was berechnet werden kann. *...BOEK, o. das
Rechenbuch. *...BORD, 0. das Rechen-

brett , die Rechentafel.
o. te. rechnen (zahlen,
der Zahl nach bestimmen ; aus gegebenen Zahlen andere suchen ; mit unter
der Zahl begreifen ; schatzen, dafiirhalten ; auf etwas oder Jemand rechnen ,
sich darauf verlassen) ; die Zeit der
Niederkunft einer Schwangern bestim-

REKENEN, b. en

men ; ik wit dot niet ich will das
nicht in Rechnung bringen ; door elkander gerekend, lurch einander gerechnet ; iemand onder de geleerden

Jernand unter die Gelehrten rechnen ;
dat zou ik zonde ich wiirde das
fur eine Sande halten ; ik reken, dat
zulks mijn pligt is., ich meine, das
soiches meine Pflicht ist ; spr. die zonder den waard rekent, maakt eene verkeerde rekening , wer die Rechnung
ohne den Wirth macht, macht eine
falsche Rechnung ; reken op mij niet,

rechne auf mich nicht ; wanneerrekent
vq? wann wird sic , nach Hirer Berechnung , niederkommen? zij rekent, sie
ist schwanger.
REKENFEIL (REKENFOET), a. der Rechenfeller,, Rechnungsfehler.
REKENING , v. die Rechnung (das Rechnen , die Art und Weise zu rechnen ,
z. B. 'die Buchstabenrechnung ; iiber
Ausgaben und Einnahmen , Waaren u.
s. w.; dafiirhaltendie Zeit der Niederkunft ; eene
opmaken, eine Real.

REM.

REQ..
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giebig.
, V. die Nachgiebignung aufstellen , ausschrieben ; — op
keit.
lets waken , Rechnung auf etwas machen auf etwas rechnen , sich darauf RERKEN , b. en 0. w. ausrecken , ausspannen , ausdehnen , skit dehnen; dat
meiner Rechverlassen ; naar
leder is to reel gerekt , das Leder ist
nung (Meinung) nach ;
doen, Rechzu vial gereckt ; den tijd —, Zeit genung ablegen, Rechenschaft von etwas
stellen
winnen , eine Sadie in die Lange ziegeben ; fig. jets op ieznands
hen ; de paarden , die Pferde reneinem etwas anrechnen , ihn dafiir
verantwortlich batten ; zijne ergens
nen in gestrecktem Galopp ; fig. gaan
bij vinden, seine Rechnung bei etwas
ausreizen , davon laufen , sich aus
linden , seinen Vortheit Baran haben ;
dem Staube machen. *...RER, in. dersich
in
seijenige , welcher reckt , ausreckt oder
eerie verkeerde makes ,
ausdehnt. .KING, 0. das Ausrecken,
nen Erwartungen thaschen ; die Rechnung ohne den Wirth machen ; het
die Verlangerung , Erweiterung , Ausjelz babe
dehnung , Verschiebung Fristung.
gaat niet naar mijne
mich in meinen Erwartungen getauscht;
LIARS, V. ein welcher, sich ausdehfar meine Rechhet is voor inijne
nender Stiefel. ...LEES , o. das Zugnung, ich bin verantwortlich dafiir ;
leder.
fig. ik "heb eenen streek door zijne
REKRUUT , m. der Rekrut.
gedaan , ich babe einen Strich durch RERRUTEREN , b. w. Soldaten ausheben
oder anwerben. *...EKING, v. die
seine Rechnung gemacht ; zij is haast
Aushebung (von Mannschaften fur den
op hare — , sie wird bald niederkommen.
Militairdienst).
REKESKAMER , V. die Rechenkammer,, REKSTER , V. eine Frau , welche LeinFinanzkammer. EUNDIG , b. n. re' wand reckt.
.TUIG, 0. das Reckchenkundig. *. .KUNDIGLIJS , bijw. rezeng ein Werkzeug, mittels dessen
chenkundig. *...EUNST, V. die Rechenman Leinwand durch Recken glattet ;
ktinSt. *. .KUNSTIG , b. n. (REKENein Folterwerkzeug.
KIINSTIGLIJK), bijw. auf der Reclien- REKWEST , zie REKEST.
kunst begriindet. *. .LEI , v, die Re- RERWESTRANT , In. der Bittsteller.
chentafel , Schiefertafel. *. .LES , V. REKWESTRANTE , V. die Bittstellerin.
die Rechenstunde , Reclienaufgabe. REL , v. das Mahrchen , der Schwank ,
*. .MEESTER , in. der Rechenmeister,,
die Sage , der Scherz.
Rechnungsrath, Rechnungsrevisor, Rent- RELIGTE , v. (1-) die Religion , die Relimeister , Finanzmeister , Aufseher der
gionspartei. *--GENOOT m. zie REFinanzen oder der Landes - oder StadtLIGIEVERWANT. *--GENOOTSCRAP , 0.
rechnungen. *...NNEESTERES , V. die
die Religionsgenossenschaft , kirchlicbe
Rechenmeisterin. *...OEFENING, V. die
m. der ReligionsGemeinde.
Rechentibung. *... ONDERRIGT , 0. Rebasz. In. der Religionskrieg,
chenunterricht , der Unterricht im Rech*--STBIJD , in. der Religionsstreit. *-nen. *. ONDERWIJS , 0. zie REKENTERWANT , m. der Religionsverwandte,
ONDERBIGT. *. .ONDERWIJZER m. der
Konfessionsgenosse.
Rechenlehrer. *...PENNING, m. der RELIOUIE , 0. (1-) das lleiligthum , die
Rechenpfennig. —CHAP , . die Re*-KA.ST , V. (-(-) der Reliquichenschaft, Verantwortung.
enkasten.
v. die Rechenschule. *... TAFEL , v. RELLEN(RALLEN),O.W. schwatzen, Schwanke
die Rechnungstabelle ; bei den alten
erzahlen , viel plaudern. *...LETJE,
Griechen : die Multiplicationstafel. a...
. die stets wiederholte Erzahlung ; das
TUIG , 0. das Rechenzeug , alle zum
Stadtgesprach; dat is een geworden,
Reclinen gehtirigen Sachen. *...WEEK,
das ist zum Stadigesprach geworden.
die Rechnungsarbeit. *...wuzE , v.
. LING , v. das Schwatzen, Geschwatz,
die Rechnungsart.
Geplauder. ..muis, v. die Feldmaus,
REKEST (REKWEST VERZOEKSCHRIFT ,
SMEEKSCRRIFT), o. die Bittschrift, Bitte , das Gesuch. *-MEESTER in. der-

jenige Beamte, welchem die Bittschriften zur Ertirterung vorgelegt werden.
RERROUT, o. (84) das Reckholz. • . IfZEB , 0. (47) das Streckeisen Ausstreicheizen. *...11E, V. die Vogelstange , Hdlinerstiege.
REAR- BLUR, b. n. ausdelmbar; fig. null-

Spitsmaus.
REiwEDIE V. (-1-) das Arzneimittel, Heil-

mittel.
REMRETTING , in. die llemmkette.
REMONSTRANT , m. (-1-) der Remonstrant

Arminianer,, Anbanger der Lebre des
Arminius. *-ENDON , 0. das Remon-

strantenthum , die Gesammtzahl der
Remonstranten , die Wire der Remonstranten. *—scu, b.n. remonstrantisch
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RET.

REN.

REMPEE. , zie RUMEX,.
REMSCHOEN , m. der lierIMISChuh.
REN (RUN), m. der gestreckte Galopp,
Lauf. *—BRAN , v. die Rennbahn ,
Laufbahn , der Circus (bei den Allen).
*—BODE, m. der Eilbote. 5-DEREN ,
0. w. rentiren , abwerfen , eintragen,
einbringen. *---DuR , 0. das Rennthier.
*-DIERJA.GER, M. der Rennthierjager.
*-DIERJAGT , V. die Rennthierjagd.
*-DIERTEL , 0. die Rennthierhaut.
RENEGAAT, M. der Renegat , ein abgefallener Christ (insbesondere der, welcher
Mahumedaner wird).
RENET , V. der Renette , Renettapfel.
RENLOOP , m. der Galopp.
RENNEN , 0. w. rennen , in starkem Galopp laufen , schnell laufen ; zie RujfNEN. -, o. das Rennen, Schnelllaufen,
Schnellreiten.
RENNER , m. der Renner, Schnelllaufer,,
Sebnellreiter.
RENONKEL , v. (RA30BAL), die Ranunkel.
RENPAA.RD , 0. das Rennpferd. *...PERK,
o. die Rennbahn . *w.p.m.'s , m. der
Rennpreis. 41 ...SPEER , V. die Lanze ,
der Speer. *...SPEL, 0. das Tournier;
Riugelrennen , ein feierliches Ritterspiel ; gegenwArtig : das Rennspiel (Carrousel) auf Kirmessen fur Kinder. a...
STRIJD , m. der Wettlauf , das Tournier.
....STRIJDER, m. der Kampfer, Streiter,
Fechter im Wettlaufe , oder Tournier.
RE1ITAMBT, 0. das Rentamt, der Finanzposten. *...BAAR , b. n. rentbar ,
zinsbar. *...BAIRHEID , V. die Rentbarkeit , Zinsenertragsfahigkeit. *...
BIARNA.KING , V. die Rentbarmachung.
RENTS , V. die Rente , die Interessen ,
das jahrliche Einkommen an Zinsen.
*-BETALING„ v. die Zinsenzahlung.
*-BRIEF , m. die Schuldverschreibung,
Obligation. 4—Loos , b. n. en bijw.
rentlos , zinslos, ohne Einkiinfte.
RENTEN , 0. W. rentiren , eintragen, einbringen , abwerfen ; dat kapitaal rent
vijf ten honderd, dieses Kapital bringt
ftinf vom Hundert an ZinsenRENTENIER , m. der Rentenirer, Rentner.
5-EN , o. w. von seinen Renten leben. *-STER , V. die Rentnerin.
RENTHEFFER , m. der Zinserheber,, Rentenerheber, der Zinsen einzufordern hat.
• ...BEFSTER , v. die , welche Renten,
Zinsen einzufordern hat. *...HAMER ,
V. die Rentkammer , Finanzkanimer.
RENTMEESTER , M. der Rentmeister, Verwaiter der Giiter eines Herrn , einer
Stadt u. s. w. *...NIEESTERSCHA.P , 0.
das Rentmeisteramt. *...SCHULD , V.
der Zinsenrtickstand.
lair, In. alles in — en roer , alles ist

in Bewegung , in Bestarzung.
REPAREREN , b. w. (-)-) ausbessern ; zie
VERBETEREN , HERSTELLEN.
REPEL, M. die Flachsbreche , Flachsriffel , Flachsraufe. *-EN, b. w, riffeln,
riffen ; Flachs brechen. *-AAR, m. fig.
derjenige, welcher gerne klettert und
durch Hecken und Zaune kriecht. *AARSTER , v. fig. diejenige , welche
gerne klettert und durch Hecken und
Zaune kriecht. *-BAN(, V. zie REPEL.
REPETEREN, (j-) zie HERHALEN. *...TiTIE , v. (1-) zie HERHALING; een —horlogic, eine Repetir - Uhr. *...TITOR,
M. (-1-) der Repetent , ein Lehrer, der
mit den Studenten die gehlirten Collegia noch einmal durchgeht.
REPLIER, o. (-I-) die Gegenschrift , Gegenantwort , Replik.
REPPELIJK , b. n. erwãhnenswerth , wovon sich sprechen Iaszt.
REPPEN , b. en o. w. eilen , .sich beeilen, in starke Bewegung versetzen ;
zum Vorwurf eines Gesprdchs machen;
van eene zaak — , fiber eine Sadie
sprechen , sie beriihren.
REPBESENTANT , m. (t) der Reprasentant,
Stellvertreter,, Volksvertreter.
REPUBLIEK , V. die Republik , der Frei-

staat , Gemeinstaat.
REPUBLIKEIN , m. der Republikaner.*—
sex , b. u. republikanisch.

REQUEST , REKWEST , (t) zie REKEST.
REou ESTMEESTER, In. zie REKESTMEESTER.

RESIDENT, m. der Resident.
RESIDENTIE , V. die Residenz. *-BEWONEB , m. der Residenzbewohner , Residenzstadter. *-STAD, V. die Residenzstadt.

RESIDEREN , 0. w. residiren , wohnen ,
seinen Aufenthalt haben. 4—D , b. n.
wohnhaft , residirend.
RESOLYEREN , (t) zie BESLUITEN.
RESPIJT , 0. zie UITSTEL , die Nacbsicbt,
der Aufschub. *-BRIEF, M. der Fristvertrag. *-DAGEN, M. *m y . (46) die
Fristtage.
REST, V. der Rest , Uebersebusz , das
Ueberbleibsel, Uebrige ; fig. iemand de
— geven , einem den Rest geben , ihn
ganzlich tOdten , zu Grunde richten.
5 -ANT , 0. der Rest , Rtickstand. *ANTTE , o. ein kleiner Rest.
RESTER (RESTEBEN), o. se. restiren, ilbrig

bleiben ; het rest mij geene keuze , es
bleibt mir keine Wahl.

RESULTAAT , O. der Erfolg, Ausgang ,
Ausfall , das Ergebnisz.
RESUMEREN, b. w. (1) kurz wiederholen , resumiren.
RETE (VLASRETE), V. die Flacbsrliste.
RETEN , b. w. 'listen (Flachs).

REU.

RIB.

RETIG , b.
ritzlg , rissig.
RETOOK , 0. (1-) die Riickkehr , Wieder-

rticheln ; murren , knurren; schwatzen.
REUTER ,
das Haarsieb.
REUZEGROOT, b. n. en bijw. riesengrosz.
5 -TE , V. die Riesengrdsze.
REUZEL 0. das Fett , die Fluhme. *YET, 0. das Schweinefett, ausgellassene Schweineschmalz. *--POT, rn. der
Selimalztopf. 4 -1voasT, v. die Bratwurst.

kehr , Zurlickkunft , Riickreise , Wickzug 5 -GORD , 0. das Retourgut , zuriickgesandte , unverkaufte Waaren. *NEREN, 0. W. zuriickkehren ; b. w.
zuriicksenden (Waaren , Wechsel (u. s.
w.). 5 -SCHEYEN o. aus Indien
zuriickkehrende Schiffe. *-WA.GElf, m.
(t) der Retourwagen.
REIT, m. der Rude, mannliche Hand ; spr.
hij bijt reuen en teven , er laszt Niemand
unangefochten , beleidigt ledermann.
RECK , m. der Geruch , (Geruclisinn ,
Duft); hij heeft eenen scherpen er
hat einen scharfen Geruch , Hecht
scharf ; de bloem heeft eenen aangenamen — these Blume hat einen ange nehmen Geruch (Duft); fig. in geenen
goeden zijn, in keineru guten Geruche stehen , keinen guten Ruf haben ; ik heb er den — van weg , ich
babe es gewittert , ich bin dahinter
gekommen. O. der Rauchaltar. *-RAL , Vt. (REURBA.LLETJE)
0. die Mundlaigelchen , Geruchkiigelchen. *-DOOS , v. die Riechbilchse.
, 0. das Riectibilchschen.
*--ELOOS , b. n. geruchlos , des Geruchsinnes beraubt , ohne Geruch. *—
ELOOSHEID , v. die Geruchlosigkeit.
FLESCHJE o. das Riechflaschchen. 5GOED , o. das Rauchwerk , Raucherwerk, wohlriechende Sachen. 5 -RAARSo. das Raucherkerzchen. *-KASTJE OF ROFFERTJE, o. das Duftkistchen.
41-MAKER (REURMENGER , REIIKWERIBS), m. wer wohlriechende Sachen
macht und verkauft. *—OFFER o.
das Rauchoffer. 5 -ORGA.AN , 0. das
Riechorgan , Ge'ruchsorgan. *-PEER,
V. eine wohlriechende Birne.
DER (REURPOEIJER), 0. this Muellerpulver. 5 -STOF , v. das Raucherwerk,
der Weihrauch. 5 -TAT, o. das Rauchfasz, Webrauchfasz. 5 -WATER, o..woitlrieckendes Wasser. *-WEAK, 0. das
Raucherwerk, *-WEAKER, zie REURMAKER. 5-WERKTUIG , 0. das Werkzeug des Geruchsinnes. *-ZENUWEN
V. m y . die Geruchsnerven.
REDS ns. der Riese. 5 -ACHTIG , b. n.
riesig, riesenmaszig , riesen haft , riesenanhlich. , o. die
Riesigkeit Riesenmaszigkeit , Riesenfiirmigkeit , Riesenhaftigkeit.
REMO ; zie RETE.
REUTEL, das Riieheln. 4-AAR , M.
fig. der Murrkopf , der Brummbar
ein miirrischer Mensch ; der Schwatzer.
5 -AARSTER, V. die Miirrische , der
Murrkopf, die Setswatzerin,
o. to,
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REUZENAIRD ein riesenmasziger Menschenschlag 5 ...BEELD, 0. die Rie-

sengestalt, der Kolosz. *... BOUM , M.
der Riesenbau, das Riesenwerk. a...
GEBERGTE , o. das Riesengebirge. *...
G ESL ACIIT , 0. das Riesengeschlecht.
5 ...GESTALTE, v. die Riesengestalt.
*...BAND, V. die Riesenhand , Hand
eines Riesen. *...KIN, o. das Ricsenkind , .1i0P , m. der Riesenkopf. *...KRACHT , V. die Riesenkraft , gewaltige Starke. *...PLAlf, o.
der Riesenplan. 5 ...SCHREDE , V. der
Riesenschritt. —SLANG V. die KOnigssehlange, Riesenschlange. *...STA.P,
zie REUZENSCRREDE *...STEAK, b. n.
en bijw. riesenstark. *. .STERKTE , v.
die Riesenstarke. *...STRIJD m. der
Riesenkrieg. *...POET, m. der Riesenfusz, Fusz eines Riesen. 5...WERK
o. das Riesenwerk , der Riesenbau.
REUZIN , V. die Riesin.
RETELAA.R , M. der alberne Schwatzer
Plauderer, Faseler, Faselhans, Grillenfanger.. 4*—STER,V . die alberne Schwatzerin.
RETELEN, o. w. albern , abgeschmackt
reden ; faseln, aberwitzig sein. *...
LING, V. die Faselei, der Aberwitz, das
alberne Geschwatz.
REVEN , o. W. (132) die Segel reffen, einbinden.

RHUMATIEK , b. n. rbeumatisch. *...TISMUS , 0. der Rheumatismus.
RIB (RIEDE), v. die Rippe , Ribbe (am
menschlichen und thierischen Kiirper ;
eines Sehiffes ; miter einem Fuszhoden;
Sta,be zwischen den Aushiihlungen an
gereiften ; in Pflanzenblattern
und an andern Pflanzentheilen ; in Insektenflligein ; an Muscheln ; die am Rucken eines Buches sichtbare Schniirn) ;
spr. dat stoot mij op de ribben, das
stiiszt mir vor den Kopf, das that mit

wehe , krankt mieli ; dat kleeft aan de
ribben, davon wird man fett ; dat zet
wat aan de ribben , das wirft viel abtragt viel ein , fiillt den Bente' ; iemand
de ribben srneren, einen durchblauen.
5 -BE1IBAND, Vt. der Pergamentband
eines Buches mit Gebiinden , hervorstehendenRippen.*--BEsBazurc, v. der Ripp-

enbruch. 41 -BE3LA.GE, v. die Decke eines Zimmers, der Plafond 4—BEISTOOT
tn. der ltippenstosz. 4--BE1STOOTER , tn.
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RIE.

RID.

ein schwerfalligesFuhrwerk,welches stOszt
RIBBESTUK , 0. das Rippenstiick, der

Rippenbraten.
, me.
die Bretter von den Lukengittern.
das
Rippenfelt,
die
RipRIBBETLIES, o.
penhaut. *...ZAKEEN, b. w. gem. mit
Rippenstoszen antreiben. *...Z ENU WEN,
V. me. die zu den Rippen gehdrigen
Nerven, Rippennerven.
RIBBING, V. das Gcripptsein von Manzentheilen U. S. W.
RID (RIT) , m. der Ritt; een ridje, ein
kleiner Ritt , ein Spazierritt.
RIDDER , M. der Ritter. *-A.KADEMIE
zie RIDDERSCHOOL. *-BANH , v. die
Ritterbank , Bank der Ritter in Wentlichen Sitzungen. 4--DA.AD , V. die
Ritterthat. *-DEUGD, V. die Rittertugend. *-DIENST V. der Ritterdienst.
*-D0111, 0. das Ritterthutn. *-DRAGT,
V. die Rittertracht. 4-EER , V. die
Ritterehre. *-FREULE, V. das Ritterfraulein . *-GEEST, m. der Rittergeist.
*-GESCHIEDENIS , V. die Rittergeschichte. *-GESLACHT , 0. das Rittergeschlecht. *-GOJED, 0. das Rittergut.
*-GOEDBEZITTER, M. der Rittergutbesitzer. *-ROF, M. der Ritterhof.
*-RASTEEL , 0. das Ritterschlosz, der
Rittersitz. *-KRUIS, 0. das Ritterkreuz.
4 -LEE, O. das Ritterlehen.
b. n. ritterlich, heldhaft, tapfer. *LIJICHEID , V. die Ritterlichkeit , ritterliche Gesinnung , das ritterliche Benehmen . *-ORDE, V. der Ritterorden.
*-PLIGT m. die Ritterpflicht. *ROMAN, m. der Ritterroman. *-SCHAF,
V. die Ritterschaft, der Ritterstand.
*-SCHOOL, V. die Ritterakademie, Seimle fur Adelige. *-SLAG, m. der Ritterschlag . *—srEL, o. das Ritterspiel,
Rennspiel, Turnier, Karoussel.*—srooa,
V. (76) der Rittersporn *-STAND m.
der Ritterstand. *-TEEKEN , o. das
Ordenszeichen , Ordensband. *-TIJD
m. die Ritterzeit. *-TOGT, M. der
Ritterzug. *-WAPEN, O. die Ritterwaffe ; das Ritterwappen. *-WOORD ,
o. das Ritterwort. *-ZA.AL , v. der
Rittersaal. *- ZIN , der Rittersinn.
*-ZWA.ARD, o. das Ritterschwert.
RIDMEESTER. (RITMEESTER) , M. der Rittmeister. *-SCHA.P , o. der Posters oder
die Wiirde eines Rittmeisters.
RIDSCH, b. n. briinstig, geil, lauftsch.
RIDSELEN, 0. to. rascheln, sauseln, schwirren ; de wind ridselt in de bladeren ,
der Wind sauselt in den BlAtterd. *...
LING, V . das Rascheln der (-lurch den
Wind bewegten Bidtter der Baume.
RIDSEN, b. w. reizen, anreizen ; Fasser
RIBBETJE O. das Rippchen

merkzeichnen.
Ri p siG, b. it. en bijw. briinstig, geil.
HEID , V. die Brunst , Geilheit.
RIDSIJZER , 0. der Reiszer (tom Merkzeichnen der Easser).
RIED , V. t. zie RADEN.
RIEICEN (RUMEN) , b. en o.

riechen ;
Geruch von sich geben , duften.
RIEKEND (RUIKEND), b. n. riechend; wohlriechend , duftend.

RIEKFLESCHJE zie REVEFLESCHJE.
RIEn,

m. der Riemen (Streifen Leder,,

Pergarnent ; der Gurt, Giirtel ; das Ruder bei Nachen ; das Rie,) ; spr. eerst
in de boot , keur van riemen , wer zuerst kommt , hat die Auswahl des Vorhandenen ; men moet roeijen met de
riernen, die men heeft, man musz
sich der vorhandenen Mittel auf die
bestaitiglichste Weise zu bedienen suchen ; iemand op zone riemen laten
drijven, einen sich selbst ilberlassen ,
ihn nicht unierstilizen ; ik steek u een
onder het hart , ich ermuthige
dich , spreche dir Muth ein ; utt eens
anders leder is goed riemen snijden
aus fremdem Riicken ist gut Riemen
schneiden. *-BANK, V. die Ruderbank;
zie ROE1BANK. *-BESLA.G , 0. das Beschlag eines Ruders; die Garnitur eines
Gürtels. *-BESLALGER, M. der Gfirtler.
*,---11LAD , o. das platte Ende eines Ruders.
, b. to. unigiirten ; zie
ROEIJEN. *-ER zie ROEIJER. *--GA.T,
0. dasRiemenloch. *-GOED , 0. ver-

legene Biicher , die man per Riesz (als
Makulatur) verkauft. 4-RLAMP , m.
der Ruderkrampen (in welcher 1 das
Ruder beim Gebrauch sick bewegt).
*-MA.E.ER (RIEHSNIJDER) int- der Riemer, Giirtler. -FIEN (ROMPINNEN),
V. mv. die RuderpflOcke, Ruderndgel ,
Ruderrollen. *-1).1E o. this Rionchen *SLAG, m. der Ruderschlag.
*--ISNUDER , zie RIEHMAKER. *-STANG,
V. die Ruderstange. 4--nsca, M. (103)
der Degenfisch , Spitzschwanz.
Rim. , v.
zie ROEVEN.
RIER , 0. (prov.) (1-) ein junges Rind.
RIET , 0. das Schilfrobr; spr. hij zit in
het — en snaakt pijpjes, er macht
sick die Gelegenheit zu niitze; alles in
het — laten loopen , sein Geschaft vernachliissigen ; iets in het — schuiven
eine Sache verwirren, etwas vereiteln. *-ACHTIG, b. n. rohrartig. *-*-ARKER , In. der Rohracker , Binsenort, Ott , wo viel Rohr waCilSt.
*-BAND , m. das Rohrband.
DER „ m. der Riedbinder , derjenige ,
welcher Rohr in Base/lel bindet. *BOS , m. das Rolabiindel. i'-110SCH , 0.
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RD'.

einem Fuhrwerk) ; laichen (von den
Fischen) ; decken (von llengsten and

fieRIETARKER. 5—DAK, 0. das Rohrdach.
*—DEELDE, ale RIETDODDE. 4—DEKKE R , m. der Dachdecker,, welcher die
Weller mit Rohr bedeckt. *—DIJK,M.

andern Thieren) ; op een paard —,
auf einem Pferde reiten ; op eenen

wagers —, in einem Wagen fahren ;
ein von Schilfrohr aufgefiihrter Damrn.
op schaatsen —, schlittschuhlaufen
*— DODDE, (RIETDEELDE), v. die Rohrop stelten —, auf Stelzen gehen ; fig.
dolde. *—EN, b. n. was aus Rohr
sich hoclitrabender Worte bedienen ;
oder Schiff gonacht ist; een — stoet ,
hij rijdt er voor, er stela dafiir au
ein Rohrstutil . *—FLUITJE , 0. die
Buch ; op de tong —, der Gegenstand
Rohrpfeife, Birtentitite. *—GRAS, o.
des Gesprachs sein ; voor anker (ten
das Riedgras, Rohrgras. *--HALM, m.
anker) —, (132) vor Anker reiten ;
der Rohrhalm. *—muT, v. die Schiffiemand —, Einen fahren (in einem
hfitte. 5—ANODS, (RIETROLF) , M. die
Fit hrwerke) .
Rohrkolbe. *-1LIAT, v. die Rohrmatte,
das Rohrgeflechte. *—mEs, o. das Schilf- RijDEND , b. n. reitend , fa! rend.
messer. *—Dniscli , (RIETROSCH , RIET- RIJDER , tn. der Reiter, Reuter ; Schlittschuhiaufer ; een gouden —, eine holt.
TINK) , v. der Rohrsperling. *—PEER,
Goldtainze von 14 Gulden ; een zilveV. eine Art Birnen . *—PEN, V. die
ren —, ein Dukaton (einen halben
Roltrfeder, der Rohrstift. 5—PIJP, v.
Dukaten werth). *—REGEYIENT, 0. das
die Roltrpfeife. *—FLune, die RohrReiter- oder Kavallerie-Regiment. *—
feder,, der Kopf des Rohrs. *---smijSTANDBEELD, 0. die Reiterstatue.
DER, m. der Rohrschneider. 4—ssir,
v. die Wasserschnepfe. 5—STOR , m. RIJDGETIJIG , 0. das Reitzeug ; Fuhrwerk.
*...RALES , zie RijKALEs.
der Rohrstock ; das spanische Rohr.
*—SBIKER , V. der Rolirzucker. *— ' RUE, v. der Rechen , die Harke ; Reihe , das Reibeisen , die Raspel .
TOP, ;n. die Spitze des Rohres , der
Rohrgipfel. *—VELD, o. das Rohr- RIJFELAAR, m. der Paschen, Wfirfler,,
Wiltrfelspielhalter.
gebiisch . *— *UHL, in. der Rolirsperling, Rohrfink. *—voREN, zie RI:TISCHV.0- RUFELBEKER, (RTIFELTRECIITER), M. der
Wurfelbecber. *...EMU), o. das WurfelREN. —TORSO! , 711 . der Sumpffrosch.
brett, das Brett oder der Tisch, worauf
RIF , zie REEF. *— , o. das Riff, Felsman wGrfelt. *...EN, o. to wfirfeln. *—,
riff, Felsenriff, eine lange, schmale
o. das Wiirfeln, Wiirfelspiel. *. . .SPEL ,
Sand- oder Felsenbank im Mcere ; das
0. dos Wiirfelspiel. *...TRECHTER ,
Gerippe, Skelett ; Zwerchfell ; zie MID1

DELRIF.
RIGCHEL , v. die Abtropfbank zum Ku-

zie RIJFELBERER.
RuGEN , b. to. (ong.) reihen (anrejhen;

chengeschirr ; die Randleiste , das Ge- i nil t leichten Stichen befestigen) ; schnikren , einschnfiren .
simse urn den Kamin , worauf man
, RIJGLIJF , 0. der Schniirielb. *...M.A.Schasseln , Teller u. s. w. setzt.
LIE , V. zie RIJGNESTEL. *...NAALD,
RIGTEN, b. w. richten ; riyt u! richt1
v. die Schniirnadel. *...NESTEL , VI.
euch ! zie REGTEN.
die Schnfirnestel , Neste' , das SchnfirRIGTEB, In. ale RESTER.
RIGTIG , b. n. richtig, genau ; geheuer;
band . * ...MEW, (RIJGTETER), v. das
Schnfirband.
het is daar niet —, es ist da nicht
geheuer. *—IIEID , V. die Richtigkeit, RIJK, b. n. en bijw. reich , (vermtigend , bemittelt, begfitert ; kostbar,,
Genauigkeit.
prachtig, prachtvoll). *—, o. das Reich
RIGTING, V. die Richtung, Stellung ,
(der Staat , die Regierung, lierrschaft;
Anordnung.
die Gesamrntheit der There , Pflanzen,
RIGMJN , V. die Richtungslinie.
Mineralien u. s. iv.) ; zijn — is nit,
RIGTSNOER , O. die Richtschnur,, Mesasein Reich 1st zu Ende (seine lierrschnur; fig. der Maszstab , die Vorschaft , sein Einflusz hat aufgelitirt) ;
schrift , das Muster , die Regel.
RIGTTE , V. nur gebrauchlich in : in de —
het — der natuur, , das Naturreich ;
het -- der delfstofren , das Mineralgaan , einen nAhern, kiirzernWeg gehen.
reich. 5 —A.ARD , m . der Reiche , GeldRif , v. die Reihe , Gene ; das Lineal ;
mann .
eene rekenkundige —, eine arithnietische Reihe *—BAAN, V. die Reitbahn; RIJKALES, RIJDRALES , v. die Kalesche .
Eisbahn (fur SchlittschublAufer). *—
BEES? , tn. das Thier,, welshes zum i RuRD0H, m. der Reichthum, die Scliatze,
Reiten gebraucht wird. ft —Eitomi, v. 1 grosze Giiter.
i RHR,
U
tn . der Reiche. 5—LIJK, b. n.
die Reithose.
RIDDEN, b.en o.w .(ong.)reiten; fahren (in I cn bijw. reichlich, tiberfltissip;, in UeII.
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berflusz, freigebig , mildtbatig , reichhaltig . *---LIJKREID , v. die F reige-

bigkeit , Mildthatigkeit, Pracht , der
Ueherflusz , die Reichhaltigkeit. *LING , zie RUH AA.RD.
RIJEEN , m. my. die Reiche , Staaten ;

die Reichen (vermtigende Leute).
v. der Reichthum , das Reich.
sein .
RIJKLEED, n, das Reitkleid . *. . . KNECHT,
m. der Reitknecht , Postknecht , Vorreiter. 4(. . . . KO ETS , v. die Kutsche.
4 . . . KONST , (RUKUNST) , v. die Reitkunst.
RIJKSA.CHT , v. die Reichsacht. *... ADEL , m. der Reichsadel. *. . . AD EL.A.A.R , m. der Reichsadler. *4. . . AMBT,
0. das Reichsatnt . *...ADIETENAAR ,
m. der Reichsheamte , Staatsheamte.
*. . . APPEL , m. der Reichsapfel. a...
ARMEE , v. die Reiclisarmee. *...
BAN, m. die Reichsacht. *...BARON ,
In. der Reichsbaron , Reichsfreiherr.
*. . .BA.RONESSE , v. Reichsbaronesse .
Reichsfreifrau. *.. . BEND EN , (RIJHSTROEPEN) , v. me, die Reichstruppen,

RUKTIETD,

* . . .BESTUI7E , (RIJKSBESTIER , RUESBEWIND) , o. die Reichsverwesung ,

Reichsverwaltung , Regierung des Reiches. *...BEWONER , tn. der Reichsbewohner. *. . . RODEN , m. das Grundgebiet des Reichs. *. . . BUR GER , m.
der Reichsbilrger. *...BUEGGRAAF ,
m. der Reichsburggraf. *... ETTEGGRAYu , v. die ReichsburggrAfin . *...
DAALD ER, M. der Reichsthaler. 9'...DA.G ,
m. der Reichstag. *... GEBIED , o. das
Reichsgebiet ; die Oberherrschaft , Regierung. *. . . GENOOT , m. der Mitregent, Theilnehiner am deutschen Reieke ; Mitgenosse eines Reiches. *...
GEZA.G , o. die Oberherrschaft , Wiirde
eines Kaisers. *...GEZIND, b. n. der
deutschen Reichsverfassung geneigt ;
dem Glauben an ein tausendjahriges
Reich zugethan. *...GEZINDE, tn. wer an
das tausendjabrige Reich gtaubt. 4 ..
GRA.A.T 9 m. der Reichsgraf. *... GRAAFSCHAP , o. die Reichsgrafschaft. *...
GRAFELiiii, b. n. en bijiv. reichsgritflich. *... GRATIN , v. die Reichsgrtifin. *... GEMS , v. die Reichs-,
(Landes-)GrAnze. *... GRONDWET , V.
das Reichs-, (Staats-)Grundgesetz. *...
GROOTEN, tn. me. die Groszen des
Reichs. *... HALVE , bijw. von reichswegen , reichshalber. *... HEERSCHAPPIT , v. die Oberherrschaft des Reiches.
* . . .HOPRA.A.D , tn. der Reichshofrath. 4E . . . nr woriER , zie RIJKSBEWONER . *. . .E.A.MER , v. die ReichskamHier.. * . . .R.A.MERGERIGT 9 0. das Reichs-

kainmergericht . *...HAMBRHEER , In,
der Reichskammerer. *. . .KANSELARIJ,
v. die Reichskanzlei . * . . .1i4NS ELLER ,
tn. der Reichskander. * . . . KR EiTs, tn.
der Reichskreis. *. ..KROON , V. die
Reichskrone. *. . .LEEN , o. das Reichslehen . *... LEGER , o. (lie Reichsarmee. *. .. MA.ARSCHILK , m. der Reichsmarschall . *. . .00RD, m. der Ortstha-

ler,, vierte Theil eines Reichsthalers.
*. . .00BLOG , tn. der Reichskrieg. *...
OPPER 1100FD , v. das Reiclisoberhaupt.
*. ..OPVOLGER , tn. der Reichsnaeh-

folger.. *. , .OPYOLG11%, v. die Reid'sfolge . 3". .. rims, m. der Reichsfiirst.
*. . .RAAD , M. der Reichsrath. *...
SCHAT , m. der Reichsschatz , Staatsschatz. * . . . SC RATKIST , v. die Staatskasse. 'K ... SC II ATMEESTER , 01. der
Reichsschatzmeister. * . . .SCII EPTER, M.
das Reichszepter. 4* . . . SCRITLD , v. die
Staatsschuld. 4, . . . STAAT, (RIJKSSTAND),

M. der Reichsstand , ein Mitglied der
Reichsstande ; der Zustand des Reiches.
*. . . STAD , v. die Reichsstadt. *...
STAI , m. zie RIJKSSCHEPTER . *. . .
STAND, zie RIJKSTAAT . *. . . ST EDE-

LIJK , b. n. en bijw. reichstadttisch .
*. . .STEND'EN , m. me. die Reieiisstande. * . . .TROEPEN , m. me. die Reichstruppen. *...TROON, m. der Reichsthron.
*. . . TA AN , v. die Reichsfahne. *...
TERGA DERING , V. die R.eieiisversammlung , der Reichstag. *... VOLK , 0.
die Reichsarmee. *. . . TOOGD , m. der

Reichsvogt , Reichsvorsteher, Regent.
* . . . TOOGDJJ , v. die Reichsvogtei , das
Reichsvorsteheramt, die Regentschaft.
5 . . . TORST , m. der Reichsfiirst . *...
YonsTELuK, b. n. en bijtv. reichsfiirst-

lich. *...TORSTENDON, 0. das Reichsfiirstenthum. *... YORSTIN, v. die Reichsfiirstin. *... TRU , b. n. reichsfrei,
irnmediat. *... TRIJHEER, m. zie RuKs114310/f . *. . .TRIJHEERLIJK , b. n. en

bijw. reichsfreiherrlich . *... THURBERLIJKH RID , V. die Reichsfreiherrlichkeit, Reichsbaronie. 4'. . .WAPEN, o. das
Reichswappen. *...WERF, v. das
Reichswerft. *... WET , v. das Reichsgesetz , Reichsgrundgesetz. *...ZEGEL ,
m. das Reichssiegel. *... ZEGELBEWA.ARDER , tn. der Reichssiegelbewahrer. * . . . ZETEL , m. der Reichssitz,
ktinigliche, kaiserliche Sitz. *... ZORGEN- , V . no. die Regierungssorgen .
R.IJKUNDIG , b. n. en bijtv. reitkundig,

im Reiten erfahren . *... HUNST, (RIJKONST) , v. die Reitkunst. *...HUNsTENAA.R , m.

der Reitkiinstler. *...

KUSSEN, 0. das Reitkissen. *...LAARs,
L der Reitstiefel.

RH.
RIJN, .0. der Reim ; slepende —, der

weibliche Reim ; staande —, der mannfiche Reim. m. der Reif (gefrorner Than), zie RIJF. *---ADER , V. die
dichterische Ader, Anlage zur Diclitkunst.
itumAitru., m. der Reitmantel , Reitrock .
RITMDICHT, o. das Reimgedicht. *-ER,
m. der Richter, Reimdichter.
RIJMEESTER, M. der Reitlehrer,, Bereiter.
RITMELAIR, M. der Reimer,Reimsehmied,
Versemacher. *-STER , v. die RelineFin , Versemacherin
RITMELARII, v. die Reimerel Versemacherei. *...LEN, b. w. reimen, schiechte
Verse machen. *...LOOS, b. to. reimlos , reimfrei , in Prosa.
RUMEN, b. en o. to. reimen , Verse
maclien ; ilibereinstimmen „ sick reimen .
RITMER, m. der Reimer, Versemacher ;
stechte Reimschmied. *—Lt , v.
die Reimerel , Versemaeherei
RITMHLANE , M. der Reim, die Reim.
silbe. *...HUN ST, v. die Reimkunst.
*.. tun' , m. die Reimsucht.
o. das Verschen. *...SLAG, In. die
Reimsilbe , der Reimiaut , Reim. *...
SFR EURTE o. der Reimspruch. a.—
STER , V. die Reimerin *.. .WERIE,
o. das Reimgedicht. *...WOOED, .
das Reimwort. *.. .WOORDEJBOEK , 0.
das Reimw6rterbuch.
RITA, M. der Rhein , Rheinstrom ; das
Miilileisen , ein eisernes Kreuz in dem
obern Mühlstein. *-BEZIE, v. die
Brombeere. *-BEZIENBOOM, M. der
Brombeerstranch *-ELOEM, (DROOGELOEM), v. die Rainblume gelbe Immortelle. *--DAL, o. das Rheinthal.
*—Dlat , tn. der Rheindamm. *DUX, m. der Rheindeich. *-GRAAP,
m. der Rheingraf. *--GRAAPSCHAP ,
0. die Rheingrafschaft. *-GRAYIN, v.
die Rheingratin *-LAND, 0. das Rheinland. *-LANDER 'M. der Rheinlander.. *-LANDSCH, b. n. rheiniandisch.
-PBOTINCIEN, v. me. die Rheinprovinzen.
RIJASCH , b. n. rhei nisch ; s5uerlich ;
rijnsche wijn , der Rheinwein.
RITHSCHEEPTAART, v. die Rheinschiffahrt:
RIJIISCHHEID, v. die Saure , Ilerbheit.
RinscitiP ,
. das Rheinschiff, ein auf
dem Rheine fahrendes Schiff.
SCHIFFER , In. der Rheinschiffer.
sCHUIT , v. ein Nachen , mit welchem
man auf dem Rheine Wirt. *...STROOK,
us. der Rheinstrom , Rhein . *. • . TOL,
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tn. zie RIJAVAARTBEGT. *...TAART ,
V. die Rheinfahrt ; ontcanger van de
—, der Rheinzoll-Einnehmer.
TAARTREGT, 0. der Rheinzoll , das
Rheinschifflahrts-Oktroi. *...TERBOND ,
0. der Rheinbund. *...WATER, o. das

Rheinwasser.

p in. der Rhein-

wein . *...WILGE, v. die Rainwaide,
der liartriegel ; (76). *...ZALM, m.
der Rbeinsaim , Rheinlachs. *...ZWALUW (0EvriftzwALuw) , v. die Rhein schwalbe , Uferschwalbe.
RIJF , in. der Reif, gefrorner Than.
b. n. en bijw. reif (von Friicii.
• ten, genieszbar ; ausgewachsen ; verstandig wohi durclidacht , wohi fiberlegt ; mannbar) ; spr. vroeq vroeg
rot, junge Weisen , aite Thoren.
RITPAARD, 0. das Reitpferd Sattelpferd ;
fig. Steckenpferd.
RIJPELITIC, reiflich , mit Be,dacht,
wohi durclidacht ; ik heb die zaak —
overwogen , ik babe diese Sache reif
lieu/ erwogen.
RITTER', b. en o to. reifen, reif werden , reif machen ; de tnispelen —, die
Mispein reifen , werden reif ; de zen
doet de vruchten —, die Sonne reift
die Frtichte. *—, °rapers . w. reifen ,
mit gefrornem Than fiberzielien RUPREID , v. die Reife.
RITPING, v. zie RITPWORDING.
RurosT ,
. die Reitpost, Eahspost.
RIMILAND, m. der Reifmonat (der dritte
Monat des republicanischen Kalenders).
*...MAHERD , b. n. (48) die Reife eines
Geschwiires befOrdend
RUPWORDING, v. das Reifen , das Reifwerden.
RITROH m. der Reitrock , die Reitjacke.
RIDS, o. das Reis ; der Zweig ; erwtenrijs, Erbsenreiser, die Stiicke zu Erbsen ; spr. Jong kart men buigen ,
maar Beene oude boornen , das zarte
Reis laszt sick biegen , nicht aber ein
alter Baum. *-BANK, v. der Faschinendamm *-EERM, v. die Riszbank
(Verstarkung aus Reisig and Pfahiwerk
am Fusze eines Darnmes) *-REZEM ,
m. der Reiserbesen , Birkenbe gen *BONDEL (RUSEVNDEL) , Vt. das Reisbtindel , Reisbilsehel. *--BOOMPTE, 0.
das Standengewachs. *-BOS,
das
Weidenbiitidel , Reishandel Reisbiischel . *-BOSCH, o. das Weidenge.
Misch . *--BUNDEL , Sic RIJSBONDEL.
BIJSCHAA.F , v. der Schlichthobel , Glatthohel, Schrothobel. *...SCHOENEN, in. me.
die Schuhe zum Schlittschuhlaufen ohne
AbSatze. *...SCROOL, v. die Reitschule.
RIJSDAM , in. der Faschinendamm ein
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Darnm , welcher dazu
einen Hafen, die Ktiste u. s. w. gegen die Gewalt
des Wassers zu schiitzen .
o.
das Reisholz.
, o. das Reischen,
Reislein , die Gerte.
Riproon , o. das Wagengeleise, Fatirgeletse.
RUST, in. der Reis. *—AKKER , m.
(RIJSTTELD o .) der Reisacker, das
Reisfeld.
RIJSTEBRIJ, v. der Reishrei. *...BROOD,
n. das Reisbrod *...GORT, V. die
Reisgriitze. *...KOEKJE, o. das Reiskiichelchen. *...HEEL, 0. das Reismehl.
RIJSTEJ, b. n. en bijw. von Reis.
RIJSTEPAP , V. zie RIJSTEBRIJ. 4...TAART,
V. zie RIJSTTAA.RT.
RIJSTKOEKJE
o. das Reiskiichelchen.
*...KORREL, V. das Reiskorn. *...LA11D,

o. die Reispflanzung.
o. die Reis*...00GST, m. die Reistorte.
SOEP,V. die Reissuppe .
. STROO, o. das
ReiSStrOli. *...TAA.RT (RIJSTETAART) ,

v. die Reistorte. *...TEELT , v. der
Reisbau. *...VELD, o. das Reisfeid
der Reisacker. *...TOGEL , M. der
Reisvoget . *...WATER, o. die Reisbriihe , das Ileiswasser.
Rusw.imm , tn. der Weidenbusch, die
Weidenpflanzting. * —WEBS, o. das
Faschinenwerk. *...WORST (RUSTWORST),
v. die Reiswurst.
RUTEN , b. en o. w. (ong.) reiszen, zerreiszen ; sick spalten bersten.
RIJTIJD, M. die Laiche , Laichzeit.
TING , v. das Reiszen , Zerreiszen , die
Spalte , der Risz.
RUTUIG o. das Fultrwerk, der Wagen ,
die Kutsche ; (132) Alles dasjenige, was
zurn Schiffe gehtirt , um v. dlifend des
Sturmes gebraucht zu werderf. *—MAHER , M. der Wagner. *—TERHOURDER,
Tn. der rermiether von Wagers, g atschen u. s. w.; der Miethkutscher, Lohnkutscher.
RIJTEN , b. w. (ong. en gel.) reiben ,
raspeln ; rechen , harken.
RIJWAGEN, tn. der Bauerwagen.
WEG, In. der Fuhrweg , Fahrweg , die
Landstrasze. *...ZA.DEL , m. der Reitsattel.
RJJZEN, W. (ong.) libber werden ; aufstehen ; aufliontmen , entstehen ; aufsteigen ; itn Preise steigen ; aufgchen ;
Oren; het water rijst, das Wasser
steigt; hij rees ifiings overeinde, er
stand schnell auf; er rees een storm ,
es erhob sick ein Sturm ; de boter rijst,
die Butter steigt im Preise ; het hear
rees tnij van schrik to berge , die Haare
stiegen mir vor Schrecken zu Berge ;
deep te
zetten , Teich run Gahren

hinstellen.
RIJZEND , b. n. aufgehend , aufstelgend,

gahrend , feurig, wiirzig sprudelnd ,
perlend ; zie RIJZEN ; rijzende wijn ,
sprudelnder,, kraftiger, wiirziger, geistiger Wein; de rtjzende zon aanbiddell,
die aufgehende Sonne anbeten ; fig. der
siegreichen Partei schmeicheln.*—HEIR,
v. die Satire , Herbe, Wiirze, Kraft, das
Feuer.
RIJZIG, b. n. schiank, gut gewaclisen ,
von schtinern Witchse. *—BEID , V.
der schlanke Wuchs.
RuziriG , v. das Aufgehen , Aufsteigen ,
Steigen , der Anfgang, das Yertheuern,
ErhOlten des Preises , der Aufschlag,
die Gabrung; zie RIJZEN. *...ZWEEP
v. die Reitpeitsche.
RIKKEKIHKEN, quaken (der Friische).
RILLEN 0. W. schauern , zittern , beben.
4 ...LING, V der Schauer , Schauder,,
das Zittern, Beben.
RIMPEL , m. die Runzel , Falte, Furche.
5 —ACIITIG (RIMPELIG), b. n. runzlicht,
runzlig, gerunzelt, gefalten, gefurcht ;
zusammengeschrumpft. *—EN, o. en
b. ,w. runzeln, in Fatten legen ; skit
runzeln , einschrumpfen, sick furchen,
in Fatten legen ; frieren, zu Eis werden .
zie RIMPELICHTIG.
, V. das Gerunzeltsein.
das Runzein.
RINDE (REIN) , v. (-1-) die Eichenrinde ,
Gerberlotte.
RING, M. der Ring, Zirkel. 5-13A1iD
vs. das Haarband. *—BORD , 0. die

Zimbel (ein Musikinstrument) ; (132)
das Barkhoiz. *—BOUT, m. (132) ein

mit einem Ringe versehener Schliesznagel. *—DOOSJE, o. das Ringschachtelellen Ringhastchen. (RINGELDUIF) v. die Ringeltaube.
RINGELEN b. w. (1-) zie RINKELEN ; mit
Blechstiicken , Illessingstiicken spieler ,
klingen ; mit einem Ring umgeben ; fig.
bezahmen , bezwingen.
RINGELMIISCH (RINGELMOSCH) , V. der

Waldsperling. *...00REN, b. w. zwingen , plagen , qualen , zwacken.
SLANG, v. die Ringelschlange. *...
WORTEL m. die Sonnenblurne.

RINGER, b. en o. w. hinge anlegen , beringen ; in Lockett legen , ringeln ; ei-

nen Ring tragen.
RINGETJE, o. das Ringelchen ; ein kletner Utukreis u. s.
RINGRAS , v. der Kasten des Ringes, worm
der Stein sitzt. *...ROFFEBTJE, O. das

Ringlastchen,Geschmeideschachtelchen.
*...KOLDER, 7n. der Ringelpanzer.
KRAAG, M. der Ringkragen (der in
fremdem Dienst stehenden Offiziere).*...

R1S.

ROB.

717

Loor, m. das Ringrennen , Ringeirennen. *...muun , m. die Ringmauer.
4 ...NAGEL, m. (14) der Ringnagel.
*...aurs, v. die Ringelraupe. a...
SCHROEF, V. (141) die Ringschraube.
4c ...SLOOT, m. ein Ringgraben , ein
Graben, der ein Stuck Landes u. s. w.
umringt.
bijw. ringsum.
RINGSPIEREN, v. mv. die ringelfdrmigen
Muskeln.
RINGsWJSzE, bijw. ringsweise, in der
Runde , in Gestalt eines Zirkels , eines
Ringes.
RINGTANG, v. (77) die Reifzwinge.
RING-Touw,, o. das Ringtau , (132, Stopper
des Ankertaues). *...-VAART, V. ein
rings urn etwas gehender Graben. a...
'ST INGER, m. der Ringfinger, Goldfinger. *...TORM, M. en v. die Ringform a *...TORMIG , b. is. ringftirmig ,
geringelt ; —e zonsterduistering, ringftirmige Sonnenfinsternisz.
HEID, v. die Ringfdrmigkeit. a...
WORN, m. die Schwinde , Flechte (eine
Art Aussatz bei Thieren) ; das juekende Geschwiir auf dens Kreuze oder am
liaise der Pferde.
Raw, m. ein tOnendes Spielzegg der
Kinder aus Blech- oder Messingplattchen.
*-BEL, V. eine mit Ringen versehene
Kinderklapper. *—Bost, v. die Schellentrommel. o. w. mit Blechoder Messingplattehen Geitke machen,
klinden 4 -IRG, v. das Klingen mit
Bleat- oder Messingplattchen. *-1100IJEN, 0. w. unter groszem Gerausche
umherschwarmen ; des Nac h ts umberlaufen ; schlechte Hauser besuchen. *ROOJJER m. der Schwarmer , Nachtiaufer Gassenlaufer, wer des Nachts
auf den Straszen umherlauft. *—noolSTER , V. die Nachtlaufer in , ein sehamloses Frauenzimmer. 4 -sTOEL , m. der
Kinderstuhl. *-WEER, o. geschnitztes
Bildwerk.
RINHET, o. ein Pfdrtchen an einem Sehleusenthore , die Failthiir; das Raket , der
Federball.
RINHINHEN, b. en o. w. Straszenlarm
machen, sehreien wie die Nachtschwarmer ; Glaser mit Gerauseli zerschlagen.
RINNEKEN, o. das Wiehern , Gewieher.
iRIBMKEN) , o. w. wiehern ; zie
&BORMAN.
RIRSCH, b. n. zie RUNSCH.
RINSEL, zie RITRSEL.
RIOOL (RIOOL), o. die Abzucht , Cloake,
Mistgrube.
Rinco, o. (-1-) das Risico , die Gefahr,
das Wagnisz.
RISPEN, zie OPRISPEN.

KIST, V. der Baschel , das Mind:lel; Reis,
der Zweig, woran Beeren oder Trauben
sitzen ; fig. eene — wjen, das Bund
Zwiebel ; eene vlas, ein Bund Flachs ;
eene — leijen, eine Anzahl auf ihre
Kanten gesetzter Sehiefer,, deren Reihe
acht Fusz Lange betragt ; eene
(een
ristje) haken en oogen , ein Biindehen
Haken and Augen. *-EN, b. w. zu
Bilscheln oder Btindeln machen ; uijen— , Zwiebeln zu Bilsehein anschntiren.

RITHEESTER, tn. der Rittmeister. *SCHAP, o. die Vtiiirde eines Rittmeisters.
RITS ! tw. ritz! rits can flardenscheuren,
ritz ! ratz ! in Fetzen zerreiszen. *—,
m. (132) das Merk. *—BooRD, o. (132)
das Winkelbrett.
RITSCH, zie RIDSCH.
RUMBLER', zie RIDSELEN.
RITSHOUT (KRIIIsHOUT), O. (168) das

Streichmasz.
RITSIG, zie RIDSIG. 4-11EID, zie RIDSIGHEID.

RITSIJZER (RIDSUZER), O. der Vorreiszer (168).
RITTER, o. w. stark bin and her laufen.
*—, b. iv. durch Umherlaufen alles
zerreiszen.
RITIEB, v. der Flusz , Strom. 4-AAL ,

m. der Fluszaal. m. der Arm
eines Flusses. *-BAARS, M. der Fluszbars. *--BED, 0. das Fiuszbett, Strombett . 4 -BRASE11, in. der Fluszbrasern.
5-DIJK, m. ein Wigs einem Flusse
laufender Damm. *-GERIED, 0. das
Fluszgebiet , Stromgebiet. 4 -GOD, M.
der Fluszgott. 4-HAART, v. die Stromkarte. 4-KART, m. die Fluszseite ,
Stromseite. 4 -HARPER, m. der Fluszkarpfen 4 -EREEFT, m. der Flusz-

krebs. *—LOOP, m. der Lauf des Finsses, Stromes. *--mos , 0. das Flusznioos. 5—mossEL, v. die Fluszmuschel.
*-0EYER, m. das Fluszufer, Stromufer. 4 -PA.ARD, o. das Fluszpferd. 4SCHILDPAD, v. die Fluszschildkriite.
*-SCRIP, 0. das Fluszschiff. 5—scuir-

rER , M. der Fluszschiffer. *— TJE, 0.
das Fitiszchen. 4-TAART, V. die Fluszfahrt , Stromfahrt. *- -VISCH, m. der
Fluszfisch. *-TISSCHERIJ, V. die Fluszfischerei. 4-TOGEL, m. der Fluszvogel . *-WATER, o. das Fluszvvasser,,
4E-ZARB, o. das Fluszsand.
ROB, m. der Robbe , Seehund, Magen
groszer Fische. *-BEHIJID, (ROBBEvEL) o. die Robbenhaut , Seehundshaut;
das Zapfenleder. 5-BEJA.GT, V. die
Robbenjagd, Seehundsjagd 4-BRIEROL,
m. ein dicker , gefrasziger Knabe. *BELER, o. das Robbenleder, Seehunds-
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leder. *-BAR, m. der Ballen , ein
knechte auf einer Galeere. 5...KLAMP,
Werkzeug, mittels lessen die Druckerm. die Ruderkiammer. *...PEN, zie
farbe auf die Platte gebracht wird ; im
ROEIDOL . *...RIEM , m. das Ruder,
Wlsistspiel zwei nach einander gewondie Ruderstange. *...SCRIP, o. das
nene Partieen. *-BESPEK , 0 . der
Ruderschiff, die Galeere. *...SCHUIT, V.
Robbenspeck, Speck des Seehundes. *-der Ruderkahn.*...SLAA.F, (GALEIBOEF),
m. der Ga eerensklave. *...SLAG, tn.. der
BETRAAN , v. der Robbenthran , Seehundsthran . *-BETEL, 0. (ROBHEHUID,
Ruderschlag. *, ..SLOEP, v. zie ROEIV.) das Robbenfell, die Robbenhaut.
SCRUIT.*...SPAAN (ROEIRIEM), 93/.. das
*-BEVELLEN , b. n. von Robbenfell.
Ruder. * . . . STOK , zie PEILSTOK. *...
ROBIJN, m. en o. der Rubin. *--EN, b.
TA.ARTUIG, o. die Galiote (ein leichtes
n. von Rubin:
Fahrzeug).
Root, zie ROG,
Rani, V. (prov.) die Krahe.
RODEN, zie ROEIJEN (ROODEN).
ROEHELOOS, b. n. (ROEKELIJK, bijw.)
RoEEEL,m.derRubel(eine russischeMtinze).
ruchlos , vermessen , verwegen, unbeROEDE (ROE), V. die Ruthe (Baumreis ;
dachtsam , leichtsinnig. *-IIEID, V.
zum Ztichtigen ; ein 'anger Stab, eine
die Ruchlosigkeit, Vermessenheit, VerStange von Holz, oder auch Metall ;
wegenheit , Unbedachtsamkeit , der
die Ruthe zum Messcn , ein LangenLeichtsinn.
masz ; das mannliche Glied bei Men- ROEKEN, 0. to,. ft) bekiimmern, kiimmern.
schen and verschiedenen Thieren ; die
ROEKOEKEN , 0. W. ruchsen , girren (von
Mithlenruthel ; spr. der — ontwassen
Tauben).
zijn, der Zuchtruthe entwachsen sein; ROEM, tn. der Rubm, die Ehre , das Lob,
de — kussen , die Ruthe kiissen , sich
der Preis. *-A.CHTIG, b. n. ruhmreder Zitchtigung willig unterwerfen.
dig , ruhmsiichtig; ehrstichtig , ehrlie*-HOOPD, o. die Eichel an der mannbend . *-BA_AR , b. n. riihmlich, ruhmliche Ruthe.
wiirdig, lobenswerth , lOblich. *-BLARROEDEN, zie ROEIJEN (ROOIJEN).
HE'D, V. die Rtihmlichkeit, RubmwiirROEDMEESTER (nOOIMEESTER), In. ZIC
digkeit, Ltiblichkeit, Lobenswtirdigkeit.
ERFSCHEIDER.
*-EN, b. en o. w. riihmen , preisen,
ROEDIIAGER (ROEDEDRAGER , BOEDRAGENloben , erheben ; groszthun, groszspreDE BODE, ROEDIG) , m. der Pedell, der
chen ,, stolz auf etwas sein, sich einer
das Zepter vortragt ; der Gerichtsbote.
Sache rtihmen, prahien. *-ER, /71.
ROEP, v. eine kleine Kammer im binder Lobredner,, Prahler,, Aufschneider,
tern Theile des Schiffes; das SchifferGroszsprecher ; der Romer (eine Art
hiittchen ; ein Gertiste auf einem Sarge,
Glaser). *-GIERIG, b. n. ruhmbegiewodurch das auf dern Sarge liegende
rig , ruhmstichtig. *-GIERIGHEID , v.
Bahrtuch hOher liegt. 5-GELD, o.
die Rubmbegierde , Ruhmsucht. *-ING,
Geld , welches man far ein abgesonderV. das Riihmen, die Prahlerei. *-RIJK
tes Zimmer im Hintertheile des Schif(ROEMBUCHTIG, b. n. ROEMBUCHTIGfes oder fur einen Platz darin entrichLIJK, bijw.)b.n. ruhmvoll, rubmwtirdig,
ten musz. *-HUSSEN , 0. das Kissen
beriihmt. *-BUCHTIGHEID , v. die Beim Schiffskammerchen.
riihmtheit, der Ruhm, Ruf. *-RUCHROEIBANK , V. die Ruderbank. *...BARK
TIGLIJK , bijw. auf eine ruhmvolle
(ROEISCHUIT, V. ROE/SCHIP, ROEISCHITIWeise. *-WAARDIG, b. n. (ROEMWAARTJE, ROEITAA.RTITIG , 0.) die SchalupDIGLIJK , bijw.) ruhmwtirdig , riihmpe , der Kahn, das Ruderboot, die
Hell. *-WAARDIGHEID , v. die RUIIMGaleere , das Ruderschiff. *...BOOT, V.
wilrdigkeit , Mihmlichkeit. *-ZUCHT
zie ROEISCHUIT. *...DOL , In. (ROEI(ROEMZUCHTIGHEID), V. die Ruhrnsucht,
PEN, v.) die Dulle , einer der Nagel
Ruhmbegierde.*—ZUCHTIG, b.n. (ROEModer Pflticke, zwischen welche man
ZUCHTIGLIJK,bijW.) ruhmstichtig, 'vimdie Ruder legt. *... GALEI, v. die Gabegierig.
leere. *...JEN, b. en o. to. rudern ; ROEP, in. der Rut*, das Rufen ; Geritcht,
areregts —, (132) riiekuarts rudern ;
die Sage ; de — goat, es geht die Sage;
gelijk can —, tibereinstimmend rudeze man stoat in einen kwaden —,
dern (machen) ; fig. men moet — met
dieser Mann stela in einem tiblen Ruf.
de riemen, die men heeft, man musz
*-EN, h. en o. w. (ong.) rufen, schreisich der Mittel bedienen , die man hat.
en ; moord en brand —, Zeter schrei41— (RoovEN) , b. to. visiren (ein Fasz
en , ein Zetergeschrei anheben ; appeWein); ausroden , ausrotten. *. —SEE,
len to koop —, Aepfel zum Verkauf
VI. der Ruderer ; Visirer,, Roder. *...
ausrufen. *-END, dw. en b. n, ruJERS , tn. inv. die gesammten Ruderfend, schreiend ; schreeklich ; dat zijn
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das sind schreiende,
*--HAND, b. n. (132) schwer
mittels des Steuerruders zu lenken ,
schreckliche Siinden. *–ER, m. der
Rufende ; Schreier , Ausrufer ; das Sprachschwer zu steuern. *–ING , v. die
rotor ; der Lockvogel ; ehemals der VocaRiihrung, Bewegung, der Durchfall ;
tiv. *—ING-, v. der Ruf, Beruf, die
fig. die unruhe , der Aufruhr ; die Flutis
Berufung; die Bestimmung ; die Lust,
(203). 5 –HRUID , 0. das Ruhrkraut
Neigung. 5 –STfal , V. die Stimme ei(76). *–LIJK b. n. bewegiich. *–
nes Rufenden , der Ruf, Anruf , AufLOOP , m. der Flintenlauf, Lauf eines
ruf, die Einladung, Aufforderung. 4-Schieszgewehres. 5 —Loos , b. n. en
STER t . V. die Schreierin. *--YOGEL
bijw. unbeweglich , ohne Bewegung ;
(LOKVOGEL) , M. der Lockvogel.
ohne Ruder. *–LOOSHEID, v. die UnBOER, o. das Ruder , Steuerruder (das
beweglichkeit. *–MAKER , m. der WafStaatsruder, die Regierung) ; die Rohrfenschmied, Btichsensclornied , Bilchsenpfeife ; das Robr ; dat schip luistert
macher. 5 –MAKERIJ , V. die Bachnear het —, das Schiff laszt sich leicht
sensehmiederei *–NAGELS , m. me.
steuern , Wirt auf das Ruder; het —
die Nagel der Beschlage des Steuerruonzwenden , das Ruder umwenden ; leg
ders. *--om , o. eingeriihrte Eier
het — aan boord, das Ruder an Bord ;
eine Mischung von alierhand
het — omsmijten, das Ruder umschmeisen. *–PEN, v. die Ruderstange, Handszen ; snidden scheeps het —! mitten
babe des-Steuerruders. 5–MUTER , m.
Schiffs das Ruder ; stuurboord het —!
zie DRAGONDER; der Dragoner.*—SCHOT,
Steuerbord das Ruder ! bakboord het
0. der Flintenschusz. 5 –SCHUTTER ,
—! Backbord (Leebord) das Ruder ! le
m. der Schiltze. 5 –SEL o. die Triebfeder, der Beweggrund ; was gbriihrt
*loefivaart aan boord het — ! aufwarts
ist oder wird. *–SPAAN , m. der Kolan Bord das Ruder ! aan lij het — !
an Lee das Ruder ! (132); aan het —
derstock; die Spate!. *–STOIE , M. der
van staat zitten, am Staatsruder sitzen;
Kolderstock. * –STROP, , in. (ROERspr. hij is het — van het schip, er ist
Touw) , o. das Rudertau, mittels lesdie Spindel , um weiche sich Alles besen man das Steurruder befestigt. *–
wegt ; het — vasthouden , am Ruder
MIRE, m. der Lockfinke, Lockvogel ;
bleiben , die Regierung nicht niederlefig. der Anfiihrer eines Komplotts,
gen ; zijne poos aan het — staan , seider Radeisfiihrer.
ne Schuldigkeit thun ; het — houden, ROES , m. der Rausch; eenen hebben,
am Ruder sein , an der Regierung sein;
einen Rausch haben ; bij den — verhoudt uw — regt! gem. falle nicht !
koopen , in Bausch and Bogen (im Ganstijf op zijn — staan , auf seiner Meizen , ohne auf den Preis der einzelnen
nung , in seinein Vorhaben beharren ;
Stiicke zu sehen) verkaufen ; het goat
in rep en — , in Bewegung. 5–
daar alles 'bij den —, es geht da MBA.AH , b. n. zie ROBREND. *–
ies ohne Ueberlegung. *–JE o. das
BAH, M. (111) der Riihrtrog. *—BAND,
Rauschen.
m. das Ruderband. *--DOMP, m. die ROEST , m. der Rost , Eisenrost ;
Rohrdommel. *–DHAGER, m. der Bfichstock , die Hiihnerstange; to gaan,
sentrager. *–E11, b. en o. to. rahaufsitzen, auffliegen (von Iliihnern); skit
ren (in Bewegung bringen ; an etwas
ducken , sich drikken (von Rebhiihreicben ; anriihren, beriihren ; umriihnern) ; der Rausch (eine Krankheit des
ren ; fig. riihren , Tlieilnahme erweGetreides). *–ACHTIG , (ROESTIG) , b.
cken ; sich riihren , sich bewegen) ;
n. rostig, vom Roste ergriffen ; Keiden brij omroeren, den Brei riihren ;
ser; vom Rausch (einer Getreide-Krankde tromnzet —, die Trommel riihren
heit) ergriffen. *–EN, 0. tv.o rosten ,
kruidje — mij niet , das Sinngriin ,
verrosten; aufsitzen , auffliegen (von
die Sinnpflanze ; fig. zij is een kruidje
Hillmern) ; sich ducken , driicken (vonmij niet, sie ist eine Riihr-michRebhiihnern).; *—m, b. it. zie ROEST.
nicht-an ; dat verhaal hee ft mij innig
AORTIC.- , v. der Rost ; die
geroerd , diese Erzahlung hat mich
Heiserkeit. *–IliG, V. das Rosten.
innig geriihrt ; gem. zich sich rah*--HLEURIG , b. n. rostfarbig.
ren , sich regen, sich bewegen ; eene
PIER , 0. das Rostpapier. *–TLEK , V.
regle lijn , die eene kromme aanroert,
der Rostflecken.
eine gerade Linie, welche eine krum- ROESWERH , o. angenommene Arbeit.
me berahrt. *--EICD, b. n. riihrend
ROET , o. der Rusz , Kienrusz, Ofenrusz;
beweglich ; roerende goederen, bewsegveralt.Unschlitt, Taig. *–ACHTIG (Ronliche
,
die
fahrende
Habe
che Gilter,
, M oTIG) , b. n. ruszartig, wie Russ; wie
roepende zonden

bilien,

*--IIAKEN, m.

my.

die Ruder:

Unschlitt. *—IGREID , v. der ruszar-
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tige Geschmack ; die ruszartige Snbstanz. *-KAARs, v. das Talglicht. *KLEUR , V. die Ruszfarbe, das Ruszschwarz. *-ZWART, o. das Ruszschwarz , der Kienrusz , Karninrusz.
5-ZWARTsEL , 0. zie ROETZWART.
ROEWAARD, zie RUwAARD.
ROEZEIWEZEN (R0EzEmoEzEN) , o. farmen , rasen , GetOse machen, Alles ilber
und durcheinander werfen.
ROEZEN, 0. w. in Bausch und Bogen
kaufen oder verkaufen
ROEZIG, b. n. berauscht, benebelt, halb betru n ken ; unorden Welt , durchei na oder.
ROFFAL , V. der Raulthobel ; Verweis ,
Vorwurf , die Rage; gem. der Wel ;
Tagewache bei den Soldaten durch
Rithren der Trommelrt (Reveille) ; das
Spieszruthenlau fen beim Riihren der
Trommeln ; eine Schwatzerin Plaudertasche ; fig. met de — over eene zaak
heenloopen , eine Sache nur aus dem
Rauhen bearbeiten , mit etwas nachlassig umgehen ; eene roffel krijgen ,
gem. Spitzruthen (Gasse) laufen. *AAR , m . der Sadler, Pfuscher, Schwatzer , Plauderer 5 -1ARsTER ; v. die
Sudlerin, Pfuscherin ; -Plaudertasche.
5 -EN, b. w. rauh abl'obeln; fig. in
der Eile hearbeiten, pfuschen ; plandern ; durch Spitzruthen laufen lassen ;
die Tagewache (Reveille) schlagen.*—IG,
b. n. en bijw. plump. *-ING, v. das
Abhobeln int Rohen u. s. w. zie
FELEN. 5-sCHAAF, V. der Rauhhobel.
5-WERK, o. the Pfuscherarbeit, Sudelei.
ROFFIAAri, m. (-1-) der Hurenwirth • *SCRAP, 0. die tiurenwirthschaft.
ROFFIOEL , (R0F110ELTAARTJE), 0. eine
Art kleiner Torte.
ROG, m. der Roche , (ern Seefisch); die
Schlampe , ein schmutziges Frauen•
zimmer ; spr. was er een slimmer —
in de zee , hij zou rnij aan boord
icemen , ware eine noch grOszere Unannehmlichkeit miiglich fur mich
so wurde ich ihr nicht entgehen.
BORD, o. (132) das Dahibord (die Lehne
des Vgrdecks). 5-- CHEBEL , (ROGOIEL),
V. der Qualster. 5-CEELAAR , m. der
Rochler, Qualsterer. *—CHELAABSTER,
v. eine, die qualstert. 5-GRELACHTIE , b. n. qualsterartig. *-GBELBAILIE , (SpUwLAKJE) das Spucknapfchen. 5 -CHELEN , 0. w. qualstern ,
rOcheln. *-GELLING, v. das Qualstern , Riichein 5 -CHELPOT, in, gem.
der Qualsterer. 5 -GE, v. der Roggen.

*-GEAAR, v. die Roggenahre. *— GEARint , m. der Roggenacker. 5-GEELOE3I

(KOREBBLOEN), v. die Kornblume. *GBEROOD, 0, das Roggenbrod. 5 -GE-

ROL.
HALN , V. der Roggenhalm. 5 -GENEEL o. this Roggenmehl 5 -GEMEELBL0E31, v. die Blume (das Feinste)
aus dent Roggenmehle.

, b.

n. von Roggen. * -GENSTOPP ELS , m.
me. die Roggenstoppein *-GI
o. das Roggenstrol, 5-GEVELD, o.
das Roggenfeld.*--G-E00G-sT, m. die Roggenerdte.
ROB, m. der Rock , Mannsrock ; das getheerte Leder oder gepichte Segeltuch

ant untersten Theile eines Mastes ;
vrouwenrok , der Weiberrock ; onderrok, der Unterrock ; tang kleed der
roomsche geestelijken , der Chorrock ;
onderrok van eenen priester,, der Leibrock der Priester ; zijnen — onikeeren , umsatteln , von einer Partei cur
andern ilbergehen ; een rokje uittrekken , mager werden ; iemand den —
uitvegen,einen durchblauen , ihm derhe
Verweise geben ; de — maakt den man,
der Rock macht den Mann; het is wet een
rokje kouder, es fist viel zie
ROKHEN. *-3L, o. das Rtickchen , WeiberrOckchen u. s. W. ; zie IRS. 4-1.E•
BAND, m. das Band urn den Rocker'.
*-REBONT, o. eine Art Barchent. *KEL , v. die Franke (76). *-REN, o.
w. Flacks other Wolle urn den Spinrocken winden. o. (SPINE0K) , der
Rocken, auch der Flachs oder die Wolle , wornit tier Rocken umgehen ist.
5 -KENA.AR, m. der Unruhestifter,, Aufwiegler , Aufhetzer. 5 -HENAARsTER ,
V. die Aufwieglerin , Ant' hetzerin , Anstifterin. 5 -RENARIJ, v. die Anstiftong , Aufwieglung. *---NESBLAD zie
ROEKENPAPIEK. *-KENEN, 0. ev. den
Rocken mit Flachs oder Wohle umwinden ; anzetteln , anstiften , Zank erwecken. 5-1(ENHOOFD , 0. (ROKKENHOP,
in.) der Spinnrocken. 5-HENING , V.
die Anstiftung, Anzettehtng. 5-HENHOP, zie RaKEENROOFD. 5-RENpAPIEB,
0. das Rockenpapier (urn den Rocken).
5 --RENSTOK, m. der Spinnrockenstock.
5-KifoOp , m. der Rockknopf. *--SCHOOT, m. der Rockschoosz.
ROKSHRAAG, m. der Rockkragen.
ROHsLIJF (KEURsLIJF), o das Schniirleibellen , die Schniirbrust, das Mieder. *NAARsTER,v. die Nnerin,welche Schniirleibchen mach t. 5-MAKEB,m.der Schneider, welcher Schrairleibchen macht.
ROKsLIP , V. der Rockzipfel.
ROKsMOUW, v. der Rockarmel. *...PAND,
0. das Blatt eines Rockes. *...TOEING, v. das Rockfutter.
ROKTASCE , v. die Rocktasche.
ZAK,
VI. zie RORTASCII.
R01., V. die Rolle (ern rollender Kdrper,
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Romanze. , m. der Rourn etwas in die Mille zu ziehen , oil.
mandichter, Romanschreiber. 4 -DICIIleielit fortzubewegen ; die Walze ; ein
ZERES,V. die Romanendichterin.
zugeroiltes Ding ; alte Urkunden ; Verb. n. romanhaft , romantisch.
zeichnisz ; Rolle des Sehauspielers ; die
tn. der Romanheld. *---HELDIN v. die
Walzenschnecke). *'--EARN, V. die KegelRomanheldin 4 -ISEREN (j-), o. to.
balm . 4 -BAND, m. eine Art Band.
romanisiren , in einen Roman einklei, v. das Rollbrett, die Rollden . 4-LEZER , m. der Romanleser.
bank. *-BED, o. das Rollbett.
5 -SCHRUFSTER , . die RomanschreiBEIIRT , V. die Reihe, Ordnung, bei den
berin , Romandichterin. 4-SCHRITVER,
Spielen mit rollenden Dingen *-BLOT(,
m. der Rornanschreiber,, Romandich0. der Rollblock , eine grosze Rolle,
*--MILT
ter. 5 -TISCH , b. n. (t) romantisch.
(Walze) von Holz oder Stein. 4-BROER,
, v. die Sucht , Romane zu lesen.
v. die Rosen, weiche man unten mit
den Striimpfen aufrolit. 4 -BRUG, v. ROMEIN m. der ROmer. a—, (ROMEINETTER) , v. die Antiquaschrift.
die Rollbriieke. *---GOBDUN, 0. der
stuk,
Rollvorhang. *--BOUT , o. zie ROL- ROMEINSCH , b. n. rOmisch; een
eine Heldenthat
BLOR ; das Roilholz (1). 4-ROETS, V.
die Rollkutsche , eine kleine auf Rollen ROOTER , zie ROEMER. 4 -31AAND , v.
der Rdmermonat, eine Auflage, weiche
schwebende Kutsche. 4 -1COUSEN , v.
der Kaiser von den deutschen Reichsm y . Roll-, Wickelstriimpfe. 4-LAAG,
stânden forderte.
V. die oberste Lage einer Mauer, eine
kleine ErhOhung von Erde , urn das ROMMEL, m. en v. der Rummel ; ein
Weib , das alles in Unordnung bringt.
Einstiirzen zu verhAten
*--ARID, V. das Geriimpel , der PlunROLLED, b. en o. w. rollen (umwalzen,
der , Mischmasch ; das rummelnde Geumdrehen ; aufrollen , zusammenrollen,
tdse , das Gerummel , der Rummel.
aufwickeln ; fortrollen ; fallen , taumeln,
, o. w. rummeln (ein dumpfes
purzeln ; durch Rollen ebnen). 4-D,
GetOse verursachen ; alles durch einb. nit rollend , valzend , u. S. W. *DE, v die Fleischrolle (74) .
ander werfen). *-ING , v. das Gerummel ; der Rummel das Geriimpel
ROLLENG , V. eine Art Stockfische in
(gute und schlechte Sachen durch einRollen.
ander) . 4 -RAMER , zie ROMMELZOLROLLEREN , b. w. die Rollen austheilen.
DER. *-BAST, 0. der Rumpelkasten.
4 ...LETJE, o. das Rdllchen. a...
4 -RRITID , o. das Piment; allerlei GeLING, v. das Rollen, Walzen , ein rolwiirze durcheinander. m. der
lender Gang. 4 ...MEESTER , m. derRummeltopf (ein mittels einer Blase
jenige , welcher die Rollen, Acten ,
versclilossener Topf, worm sich oben
Verzeichnisse aufbewahrt. a ...PA ARD,
eine Oeffnung mit einem Stocke be0. zie ROOPA.ARD. *...PALER , v.
findet , um GerAusch damit zu mamy . die Rollpfahle, um Taue auf den
clien). *--SCRUIT , v. eine mit GeGrund des Meeres zu ziehen.
V. mit Rindfleisch gefiillte Kaldaune ;
'tip pet (alten Mdbeln) beladener Kahn.
Rindfleisch , welches in Stiickchen ge41—zo , v. der Rummel , ein Mischmasch, Durcheinander. *---ZOLDER, 7 4.
schnitten oder gehackt , in ein Stack
die Rumpelkammer ; ein
, worWamme genalit , gekocht und in Essig
auf man das Geriimpel wirft.
aufbewahrt wird. a...PLEISTEE , V.
(4) das Rollpflaster. * ...FORD, bijw. Rotor, m. der Rumpf (der Leib ohne
Kopf, Arnie und Beine ; eine verstiimrund wie eine Rolle oder ein CylinMelte BildsAule; eines Schiffes ; von
der. *...STEED, tm. der Rollstein , eine
gebratenen Vdgeln ; von Gebauden).
steinerne Walze. a ...STOBL , m. der
Rollstuhl. m. der Rotistock
*--FLED, b. to. zie RIMPELEN. 4-ELIG,
(bei manchen Geschaften z. B. lintmab. n. holpericht , uneben, ungleich ,
unordentlich. 4,--sLomr, bijw. schlecht,
chern) . *...TABAK , m. dcr Roll tabak.
nachlassig , unreinlich, rob ; in Eile.
4 ...TAFEL, v. Rouletttisch. *...TREK,
m. die Radlinie. 4 ...VAST, b. n. fest, ROND , b. n. en bijw. rand (kreisfOrmig ; kugelfOrmig ; rings herum ; fret
sicher in der Rolle, die man spielen
heraus , unumwunden , unverstellt, ofmust. ...YERDEELER VI. der Rolfenherzig , aufrichtig, bieder, redlich ;
lenvertheiler. 4 ...YERDEELING, v. die
voll , voile Zehner oder Ganze ausmaRollenvertheilung, Rollenbesetzung. a...
chend ; fleischig) , de ronde waarheid
VORMIG, b. n. walzenfOrmig. a...
zeggen , die reine Wahrheit sagen ;
WAGEN, m. der Rollwagen.
goed zeetzwsch, freimiispr. goed
ROMAN, in. der Roman. 4---A.CHTIG, b.
jaar,, ein
thig , bieder; een
n. en bijw. romanhaft. *-CE, V. die
91
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des, ganzes Jahr ; een — getal , eine
nur aus Zehnern bestehende Zahl, oder
eine Zahi ohne Bruch ; — schieten ,
genug haben , ausreichen ; cen touw
—schieten , (132) ein Tau rued zusarnmen legen. *---, 0. das Rund , die
Runde. *-ACHTIG, b. n. rundiich.
4-ACRTIGHEID , v. die Rundlichkeit,
KreisfOrmigkeit. *--AS, V. die Rundatsche , der Rundschild (der Alten). *BOOG , as. der Rundbogen (18). *—
B ORSTIG, b. n. freimfithig , aufrichtig , unumwunden, ohne Umschweif ,
rued heraus, offenherzig. *--BORSTIGREID , v. die Freimfithigkeit , Aufrichtigkeit , Offenherzigkei t. *----DARTELEX , 0. W. urnhertlattern , frOhlich
umlierschwarmen. *-DIENEN , b. w.
herumgeben , hertuureichen. *-DRA.AIJEN , b. en 0. w. umdrehen , herum&ellen , umwenden, berurnwenden. *DRAA.IJEND , b. n. wirbelnd ; eerie —e
beweging , eine wirbelnde Bewegung.
*-DRAG.EN, b. w. herumtragen 9 umhertragen . *--DRA.GING , v. das Herumtragen , Umhertragen. *-DRIIVEN,
b. en o. w. herumtreiben oder &ehen. *-DRIJVIBG , v. das Herumtreiben , Herumdrehen. *-DWA.LEN , o. w.
umherirren. *-DWALING. , V. das Urnherirren .
RODE , v. die Runde, der Umgang; de
— doen, die Runde machen.
RONDEEL , 0. der runde Thurm einer
Festung; das Rondel , der Rundgesang.

das Rundmachen) . 41 . ..Eux.EN , 0. ?v.
umhergucken , umberschauen . 4 .. ,K0NEN, 0. W. hernmkommen , auskommen , hinrerehen , ausreichen. 4 ...LEIDEN ; b. w. umherleiten oder fiihren .
*. . . I, RIDING , v. die Umherleitung ,
Umherfiihrung. *. . „LOOP, at. der Ruedlauf, Kreislauf. *...LoorEN, o. w.

rundlaufen , herumlaufen , im Kreise
laufen . *... LOOPER , Vt. der Schliigel
der Bleigieszer; der Miiszigganger,, Pflastertreter. *. . .011, Va. en bijw. ringsum, von alien Seiten ; — insluiten,

ringsum einschlieszen , umgeben . a...
ONLEELIJK, m. (Schimpfname) ein fiber-

aus haszlicher Mensch ; ein garstiges ,
unfiathiges Frauenzimrner, eine Schlampe. *.. .031SCH.ADUIVIGEN , M. me. (1)
die Umschattigen. *... REIS 9 v. die
Rundreise. *...111EIZEN, O. w. unTherreisen , eine Rundreise machen .
RONDS , v. das Rad, (lie Waite, Sclirauhe

einer Bach- oder Kupferdruckerpresse.
RO.NDSCHIETEN , 0. w. auskommen , aus-

reichen. *...sEL , o. der Schneckenzapfen (54). *...SLENTEREN , o. 10.

herumschlendern, umherschtendern. a...
SLUIPEN , 0. W. herumschleiciien, umherseilleichen .
ROLDS031 , bijw. zie RONDON.
ROICDSTOUW , o. das Seil am Rade oder an

der Walze einer Kupferdruckerpresse.
RONDTASTEN, 0. W. umbertasten, urnhertappen . *...TE 9 0. zie RONDHEID.
*...UIT , bijw. rued heraus , freimii-

thig, ohne Umschweif,, unumwunden.
— , o. die Redoute , Schanze (180).
*.. .SELRA.D , o. das SchneckenzapfenMehl, Korn u. s. w.).
rad. *... TENTER , in. der Hausirer.
RONDEN , b. en o. w. rfinden , rand
*... TENTING 9 V. das Hausiren, der
machen ; die Runde , die Streifwache
Hausirhandel. *.. .TENTSTER , v. die
machen.
Hausirerin. *. . .TISCH , m. der RendROLDIFLADDEREN, 0. W. herumflattern ,
fisch (eine Art Stockfische). *... TOEumherflattern. *...GAAN, O. das RundREN , b. w. herumffihren , umherfahgehen, Herumgehen, Umhergehen, Kreiren. *...TOEHING , V. die Herumfiihsen. *-9 o. w. herumgehen , in die
rung , das Umherfiihren. *... TORMIG,
Runde. gehen , die Runde machen, umhergehen , herurngehen , sich im Kreise
b. n. en bijw. rundfOrmig, kreisfiirmig. *...YORMIGHEID , v. die Rendbewegen ; met de armenbus —, fur die
fOrmigkeit , Kugelfdrmigkeit. *.. . WENArmen einsammeln ; een rondgaande
TELEN , b. en w. w. herumw5lzen ,
brief, ein Rundschreiben. *... GANG ,
umherwalzen , umwenden. *. . ;WENIn. der Rundgang , Kreisgang ; die KolTELING , V. die Herumwalzung, Umlekte. *... GANGER , m. der Rundganger , der der Reihe nach herumgeht
valzung , Umwendung. *...ZING, O.
oder die Runde macht ; der Kollektant.
der Rundgesang. *...ZIEN , o. w. um*. . ' REID , (liONDIGHEID), a. die Runde,
bersehen , um sich gehen, blicken oder
Rundheit ; Offenheit, Freimfithigkeit ,
schauen. *...ZWERVEN, 0. w. herumAufrichtigkeit. *...HOUT, 0. das Rundschwarmen , umherschwarmen . *...
holz (ungespaltenes Brennholz; die MaZWERVING , v. das Herumschwdrmen 9
sten and Stangen eines Schiffes). 'if ...
Um h erschwarm en .
IGHEID , zie RONDHEID . *...ING , v. RORHEN, 0. w. schwer schlafen and dabei schnarchen. *...HERD , dw., b.
die Rundung (die runde Gestalt, Form,
n i, en, bijw. selinarellend. !f ...liER, in.
leganzung); die Rundung (das Runden,
RONDELIJH , bijw. zie ROIIDBORSTIG.
RO.NDEHAA.T, v. ein rundes Masz (fur

ROO.
der.
Schnareher. If —Km, V. das Sclinarellen .
RONKSTER, V. die Schnarcherin.
Ross , V. (13) die Walzenspindel.
RONSELAAR, vs. der Seelenverkaufer,,
Presser. *...LEN, b. w. pressen , auf
eine listige Weise Menschen zum Seedienste oder Soldatenstande an werben
* ...LING, v. das Pressen , die listige
Anwerbung zurn Seedienste oder Soldatenstande. *...Bois, v. das Puppenspiel.
ROOD , b. n. en bijw. roth ; — worden,
errOthen ; schamroth werden ; den rooden haan in een schip steken, Feuer
an ein Schiff legen *—, o. das Roth,
die rothe Farbe ; het eerbare — der
schaamte , die SchamrOthe. 5-A.ARDE,
v. der Utile!, Rothstein, die rothe Kreitie. *-AA.BDEN, b. to. mit Wallet bestrei5 -ACHTIG, b.n. en bijw. rahlieb.
*-ACHTIGHEID, V. das Rtithliche. 5BA.ARD tn. der Rothbart , ein rothbartiger Mann. *-BOL (Roomior , ROODVOS) , tn. der Rothkopf, einer der rothe
Haare hat. *-BO/iT, b. n. rotlibunt ,
eine mit Roth durchmischte Farbe. 5BORSTJE , o. das RothkehIchen. *—
BRUIN, b. n. en bijw. rotlibraun 5ELOOP, M. die rothe Ruhr, der Blotgang, Durchfall. 5-EROEDE , tn. der
Profosz, Gerichtsbote , Gerichtsstab. *GESPIKKELD, b. at. rothsprenkelig. 5GEWANGD , b. n. en bijw. rothwangig.
5-GIETER, tn. der Rothgieszer, Kupfergieszer. *-GROND, tn. die fliegende Hitze (eine Krankheit, in welcher
der gauze KOrper mit rothen Flecken
bedeckt wird). *-HAAR, m. der Rothkopf. 5 -11ARIG , b. n. rothhaarig, rothktipfig fuchsig. *_BEID, v. die Ro-
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ROOF , M. der Raub, die Beate ; spr.

hq

zoude eenen voor de hel van daan
halen, er ist so furchtlos , dasz er sic!'
eine Bente aus der Mille Nolen MRrde.
4f— (RovE) , v. die Rube, Kruste eines

Geschwiires; der Grind; (in Gelded.) der

die rothe Koralle. *-1011JT o. zie
ROODA.ARDE. 5-NAREND, b. is. roth
machend , rtithend. *-MAKING, V. (34)
das Rtithen der Haut. *—IVETIS , an. die
Rothnase; der, die Rottinasige.
ZIG , b. n. en bijw. rotlinasig. 5-00G,
0. das Rothauge. *—Aox , m. der Rothrock. 5-SCHAIR , v. der Rotbschar
(eine Art Stockfische). *-SEL , 0. die
Schminke. *-SPECHT, m. der Rothspecht. *-STAARTJE , 0. das Rothschwanzchen (ein Vogel). *-STEEN, in.
der Rothstein , ROthel ; Blutjaspis, Blotstein . *-TERWER tn. der Rothfarber.
*-VERWIG (ROODKLEUBIG) , b. n. rothfarbig. 5 -TOS, m. der Rothfuchs, Roth-

Deckel eines Sarges ; der obere Theil
eines Holzschulies. *-ACHTIG , b. n.
rauberisch ; grindartig. 5-ACHTIGHEID,
V. die Rauhsuclit , Neigung zum Rauben; die grindige , grindartige Beschaffenheit. *—Eti , V. die Raubbiene. *DUB , 0. das Raubthier. *-GALEI , V.
das Raubschiff, das leichte Kaperschiff,
die Brigantine. 5 -GELD, 0. geraubtes
Geld , von erbeuteten Sachen geliistes
Geld. *-GESPUIS, o. das Raubgesindel.
5 -GEZEL m. der Raubgenosse. 5 -GBZELLIN, V. die Raubgenossin. 5 -GIEBIG , b. n. (ROOFGIEBIGLIJK , b(jw.)
raubgierig , raubsiielitig. 5 -GIERIGREID , v. die Raubgier, Raubsucht. *GOED, o. das Raubgut, die Bente , der
Raub. 5 -HOER (ROOFKUIL, m. ROOFHOL , ROOFNEST, 0. ROOFSPELONR, v.)
die Raublitilile, das Raubnest, der Aufenthaltsort von Raubern , die Spelunke;
der Ort, wo Schiffe zum Seeraube ausgerRstet werden. , 0. (ROOFKUIL,
m.) zie ROOFROEK ; die RaubliOhle. *RUIL , zie ROOFHOL. *-LUST, M. die
Raublust, Raubgier. *-LUSTIG, b. n.
en bijw raublustig, raubgierig. *REST , 0. das Raubnest ; zie ROOFHOEK.
*-BIDDER, M. der Raubritter. *SCRIP , 0. das Raubschiff. 5 -SLOT, 0.
das Raubschlosz. *—srELomi, v. zie
ROOFHOER. 5 -STAAT, M. der Raubstaat. *-STER, v. die Rauberin. *TISCH, M. der Raubfisch. 5 -VOGEL ,
tn. der Raubvogel. *---wEsr,, v. die
Raubwespe. 5 -WILD, 0. das Raubwild.
*—Ems (ROOFZUCHTIG) b. n. raubsiichtig, raubgierig. *--ZUCHT, v. die
Raubsucht, Raubgier. *-ZUCHTIG, b.
n. raubsilchtig, raubgierig.
Rooi, v. das Zielen , die Regelung, Abmessung ; noch maat houden, weder
Alasz Dock Ziel halten. m -JEI , b. en
o.
zielen and das Ziel erreichen ; abmessen , einrichten , anordnen ; ausroden ; een graf —, die Gebeine aus einem Grabe nehmen ; fig. hij kan het
wel er kann mit seiner Einnalinte
wohl auskornmen ; sterken drank — of
roeijen, geistige Getranke messen. *ER , tn. der, welcher miszt.
V. .die Abmessung Messung (nach der
Selinur, oder nach der Wasserwage). *---

kopf. *--YORK, 0. zie ROODGROAD; das
Scharlachfieber. *-WILD , 0. das Roth-

NEESTER , tn. der Bauinspeetor ; der Visirmeister (der den Inhalt von Fahrzeu

the. 5-RLEURIG, b. n.
*ROP, zie ROODHAAR. *-ROPPIG
b. n. zie ROODHARIG. *-ROBAAL , V.
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gen miszt). m. der Meszpfahl. * —SCHIETEN, b. w. nach dem
Ziele schieszen, genau schieszen.
ROOK (RORE) , v. der Heuhafen, Heuschober. m. der Rauch, Dampf; spr.
dit verdwijnt in —, das geht in Rauch
auf, aus der Sache wird nichts. *—
ACRTIG , b. n. raucherig, rauchartig ,
rauchahnlich. *--ALTAA.R, 0. der Rauchaltar. *-13IIIS , v. die Raucliriihre. *—
DOOS , V. die NRaucherschachtel .
b. en 0. w. rauchen , dampfen ; rauchen (Tabak) ; rauchern , in den Rauch
liangen ; het paard rookt, das Pferd
dampft ; spr. daar kan mijn schoorsteen
niet van —, davon kann icli nicht leben ; het rookt er geweldig , es herrscht
eine grosze Uneinigkeit da. dw.
b. n. en bijw. raucliend , dampfend.
*—ER, m. der Rancher, Tabakraucher.
*—BRIG (ROORIG) p b. n. raucherig ,
rauchig. *--ERIJ, V. die Raucherkammer, der Ort, wo man Fleisch ravelled.
*--GAT, o. das Rauchlocb , Rauchnest;
ein Gemach oder Platz, wo es bestandig raucht ; die Raucherkammer. *—
1101( , 0. zie ROORGAT *--/G zie Roov. die Raucherung.
*—JA.GER, (ROORTERDRIJVER), m. der
Verbesserer der Rauchfange, damit es
nicht im Rause rauche. *—RAA.RS, v.
die Raucherkerze. *—RAIKER , V. die
Rauchkammer. *—ROLOM , V. die Rauchsaule. , in. der Raucliqualin.
*—LEIDER, m. eine ROhre , durch welche die Rauch fortgeleitet wird, der
Rauchableiter. *—NEST, 0. das Rauchnest, ein Gemach , in welchem es stark
raucht. *—OFFER, o. das Rauchopfer.
*—PILAÁR , m. die Rauctisaule.
o. das Raucherpulver. *—
SCHERM , o. ein zur Verhinderung des
Rauches dienender Schirm. *—SPER
0. der geraucherte Speck. *—STEe ,
(ROORSTEDE), V. der Rancherort. *—
TABAR ,
der Rauclitabak.
0. das Rauchfasz. 5 —YENSTERTJE , 0.
das Rauchfensterchen. *—TERDRIJTER,
m. eine besondere Vorrichtung am
Schornstein , mittels -welcher der Rauch
gewiinschten Abzug erhalt; zie ook ROOKJA.GER . *—TLEESCH, 0. gerauchertes
Fleisch. *--TOORTERENGEND, b.n. ranchverbreitend *—WERK, zie REDRWERR.
, V. die Rauchwolke. *---WORST, V. die geraucherte Wurst. *—
ZOLDER, VI. der Raucherstiller.
ROOM, in. der Rahm, Milcbrabm , der
Schmant, die Saline ; fig. das Beste ;
spr. hij heeft de — weg en last de
melk voor anderen , er bat das Beste
vorweg genommen . *--BAH, m, die

Ralmischale. *--BOTER , aus Rabin
zubereitete Butter. *—EN, b. w. rahmen , den Rahm von der Mitch schtipfen *---RAAS , V. die RahmUse.
RA.ASTE, o. das Ralimkaschen.*—ELEuu.
v. die Rahmfarbe.
ROOMSCK , b. n. en bijw. rtimisch, ramisch-katholisch ; roomsche boonen, die
Schminkbolinen *—GEZIND (ROOMSCH),
b. n. rOmisch-katbolisch. *—RATBOLIJK,
b. n. en bijw. rOmisch-katholisch.
ROOMTAART , V. die Rahmtorte.
ROOPAARD (ROLPAARD), o. die Lafette,
das Gestell einer Schiffskanone.
Roos, v. die Rose (eine Blume ; die kiinstfiche rosenahnliche Verzierung) ; die
Windrose , Kompaszrose; op rozen ireden , auf Rosen wandeln
sein ; fig. slapen als eene — (als op
rozen), sehr ruhig schiafen ; de Geldersche —, der BachboIlunder,, die gel dersche Rose , der Schneeball (eine Blume); eene schoone ein bliihendes
IVIadchen ; er is Beene — zonder doornen , keine Rose ohne Dornen ; de ttjd
baart rozen , Zeit bringt Rosen ; onder
de —, im Vertrauen. *—, v. die Rose,
der Rothlauf. *—ACHTIG , b. n. rothlaufartig ; rosenformig. *_JE, o. das
Rtiscben. *--KLEUR , v. die Rosenfarbe . 5 —RLEURIG , b. n. rosenfarben.
ROOSTEN, b. w. Osten, auf dem Roste
braten.
ROOSTER, m. der Rost (in einem Ofen
u. dergl. , damit die Ascbe hinunterfalle ; zum Braten); das Gatter,, Gitter
auf dem Verdecke der Schiffe ; eine
Tabelle , welche die Ordnung angibt,

in welcher bestimmte Personen aufeinander foigen ; die festgesetzte Ordnung,
nach welcher Aemter vergeben werden;
spr. het geld wordt daar op den —

geleld , das Geld muss da mit Gefabr
geholt werden ; het ging er Beet van
den —, man selling sich sebr hitzig.
*---EN zie ROOSTEN. *--WERK, 0. (131)

das Gitterwerk ; eine Grundlage quer
iibereinander liegender Balken. *—W1jZE (ROOSTERSWIJZE), bijw. wie ein Rost,
rostfOrmig , vergittert, gegittert.
ROOSTING, V. das Rtisten (des Fleisches ,
des Erzes).
ROOSTPAN, ,ro. die Bratpfanne.
ROOSTERWIG , b. n. zie ROOSRLEURIG•
, b. n. zie ROOSACHTIG.

ROOTEN, b. w. rauben Beute maclien ;

— op zee, Seerauberei treiben.
ROOTER, m. der Rauber , Seerauber
Pirat. *...BENDE, V. die Rauberbande. *--HAND, v. die Rauberhand.
*---xj (ROOTING), V. die Rauberei, Pliin-

derung, der Raub. *—SÂTITEIN,
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der Rauberhauptmann. *-LEYEN , o.
das Rauberleben.
ROOVERSA.NBA.CRT, 0. das Rauberhandwerk.
*...ROT, o. die Rauberrotte, Rauber•
bande.
ROOTERVOLK , 0. das Raubervolk, Raub-.
yolk.
ROOTING , V. der Raub, Straszenraub.
ROS , o. das Rosz (ein kraftiges, muthiges Pferd); die Schindmahre (ein scilicet).
tes, abgetriebenes Pferd) ; gem. — krijgen, Prdgel bekommen. *— (RosIcaTIG , ROODACHTIG), b. n. en bijw. rOth, gelblichwth , fuchsroth. *-ACHTIGHEID, V. die Rtithlichkeit , das Rothlichsein. *-BAA.11, V. die Tragbahre ,
der Tragsessel; die Sanfte. *-EA.ARD,
der Rothbart. *-BIA.RDRAGER, m. der
Sanftentrager. *-BEIJER, m. das RoszBayard; ein mutbiges schOnes Pferd; der
Toilkopf; ein Qualteufel. *-HAA.R o.
das Pferdehaar; rothes Haar. *--KAREN,
b. n. von Pferdehaaren gemacht.
RIG, b. n. rotlihaarig. *---xAm, v. der
Striegel ; fig. met den — havenen, striegeln , durclizieben , durchhecheln. *RANHEN, b. to. striegeln ; durchhecheln,
den Kopf waschen. 4E -HAMNER, M. der
Pferdehandler, Rosztauscher, Roszkamm.
4E -RADIMERJj, v. der Pferdehandel, Roszhandel. 5 -KLEUR/G , b. n. rtithlich.
*-111A.RIP , zie ROZEHARIJN. *-111ARIJNBOODI , tn. der Roimarin. *-DIA.RIJNPLANT, V. die Rosmarinpflanze. 431ARIJNTARJE, 0. der Rosmarinzweig.
4E -MOLEN, m. die Roszmiitile ; sprw.
fig. hij loopt in den —, er hat einen
Sparren zu viel, 1st Kalb verriickt.
, b. w. striegeln ; durchblauen
schlagen. —, o. to. schnell reiten od.
fahren. *-TUISCHER, zie ROSKA.HHER.
*-YOLK, 0. (veraltet) Reiterei.
ROT (RAT) , . die Ratte. o. die
Rotte (Gesellschaft , Haufen ; Aufriibrer;
die Korporalschaft). *— (BEDERE), o.
(ROTA.CHTIG ,
die Faule, Faulnisz.
ROTTIG), b. n. faul, angesteckt, verdorben ; fiy. hij is niet er ist schlau,
listig ; fig. het zijn geen rotte appelen,
das ist gate Waare ; das sind niitzliche
Sachen. *-ACHTIGHEID (ROTTIGHEID,
ROTHEID) , V. die Eigenschaft des Faulen , Verdorbenen . *-GADS , V. die
Rottgans, Wilde Gans. *-GEZEL , M.
der zu der namlichen Rotte, Abtheilung
gehorende Soldat u. s. w. *-11EID ,
)ROTTIGHEID) v. die Faulnisz.
ROORTS, v. das Faulfieber. *-MESS.
TER, m. der Rottenmeister,, Korporal.
*-MEESTERSCHAP, 0. die Wiirde eines
Rottenmeisters, Korporals. *-NEUS, V.
die Rotznase.

ROTS, v. der Felsen , Fels , die Klippe;

die Zuflucht , Hoffnung, Stiitze. 4E -ACRTIG (ItOTS1G) , b. n. en bijw.
felsig, felsicht , klippig, klippicht. *ACHTIGHEID (RoTsiGliziD) , v. die Eigenschaft des Felsigen *-11P HANG, M.
der Felsenabhang. *-BURG, v. die Felsenburg . *-DAL, o. das Felsenthal.
*-DAM, tn. der Felsendamm. *-EILA.ND, o. die Felseninsel. *-EN o. w.
stark reiten, jagen ; zie ROSSEN.
GEBERGTE , o. das Felsengebirge. *GETA.ARTE, 0. die Felsenmasse. 5—Gitogr,
V. die Felsengrotte. *-HARD, b. n. en
bijw. felsenhart. o. fig. das Felsenherz. *-110L , 0. (ROTSSPELONR, v.)
die Felsenhtilile. 4E -IGHEID , zie ROTSACHTIGHEID 5 -RELDER , M. der Felsenkeller. *-RETEN, M. die Felsen, m. die Felsenmasse.
kette .
41 -HLOOF , v. die Felsenkluft,
Felsenspalt, der Felsenrisz.
RRISTAL , o. der Rauchtopas , Felskrystall (23). *-RRITIN, V. der Felsengipfel , die Felsenspitze. 4E -MIIIIR , M. die
Felsenrnauer. *-0ETER ,
das Felsenufer,, der Felsenstrand , die Felsenkiiste . *-PAD , 0. der Felsenpfad. *PLAIT , V. die Felsenplatte. *-POORT,
V. das Felsenthor. *--PUNT, v. zie
ROTSIERITIN. 4E -STEEN , m. der Felsenstein, Felsen. 4E -STEENA.CHTIG, b. n.
(23) felsenartig. *_TOP, m. die Felsenspitze, Felsenkuppe. *_PAST, b. n.
en bijw. felsenfest. *-WAND, m. die
Felsenwand. *—WkIZE , bijw. rottenweise . 5 -ZOITT, o. (23) das Berg- oder
fig.

Steinsalz.
ROTTEN, 0. W. zusammen rotten ; fau-

len , in Faulnisz tibergelien. *—, b.
tv. Flachs u. dergl. zum Erweichen ins
Wasser legen. *-GAT, o. das Rattenloch . *-ROUT, o. (76) das Rattenholz.
4E -RNIP , m. (ROTTENYAL , V.) die Rattenfalle. *-HONING M. der BattenkOnig (123). , o. das Rattenkraut , Rattenpulver. *-NEST, 0. das
Rattennest. *-STAART , M. der Rattenschwanz (der Schwanz einer Ratte ; eine
Art Feile; eine Pflanze). *-TAL , V. zie
ROTTENRNIP. *-YINGER, m. der Rat-

tenfanger

o. das Rotten-

feuer.
ROTTERIJ (ZAMENROTTING), V. die Zusam-

menrottung.
ROTTIG , b. n. faul, verfault, verdorben.
*-HEID , V. die Faulnisz, Verwesung.
ROTTING, v. die Faulnisz, das Verfaulen,

die Verwesung.
m. ein spanisches
oder indianisches Rohr , der Spazierstock
von diesern Rohre. *-BAND,
chi
am Stocke befindliches Band. *-TE, 0.
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0. einspanisches Rtihrehen (SpazierstOckellen davon). *—ENOP , M. der Stockknopf, Knopf des Spazierstocks. *-0LIE , V. fig. StocksehlAge , eine Prfigelsuppe. *— SLAG, tn. der Stockschlag.
*—STOKJE , 0. ein span isches Riihrehen.
RoTzAK , m. (Scliinipfw.) die Rotznase.
4*. ..ZIEK , b. n. en bijw. am Faulfieber erkrankt. *...ZIEKTE , V. zie ROT-

farbe. *—KOETS , V. die Trauerkutsche,
der Trauerwagen . *—HOOP , m. der
Reukauf ; — hebben , es bereuen, etwas
gekauft zu liaben ; — geven , Reukauf
geben, dens Verkaufer etwas in die
Hand geben , damit der abgesehlossene
Kauf nicht gelte. *-1100PGELD, 0.
das Reukaufgeld , der Reukauf. *—LIED,
0. das Trauerlied , Klagelied , die Lei.
ellen- oder Todtenklage, Elegie. *—LINT,
0. das Trauerband , der Trauerflor. *—
DUAL , 0. das Trauermahl , Leielsenmahl , Leichenessen , Todtenmahl . *—
MANTEL , M. der Trapermantel. *—
MOEDIG , b. n. en bijw. reuniRthig ,
reuevoll. *--MOEDIGHEID , V. die Ret1miithigkeit. *—MOEDIGLUK , bijw. zie
ROUWMOEDIG. *—PAABD , 0. das Tranerpferd (mit schwarzem Tuch behangen) . *-PREEN, V. zie ROUWREDE .
*— REDE (LIJKREDE) , V. die Trauerrede , Leichenrede Leichenpredigt. *—
SCHOENEN , V. MV. die Trauerschuhe .
*—SLEEP, M. das Trauergefolge , Leichengefolge. *—SLIJIJER , m. der Trauersehleier. *—STA.ATSIE , v. das Leichenbegangnisz , Leichengepr5nge. *—
STROOKEN , 7/3 c MV. die Trauerhandkrausen a Trauermansehetten. *—TEEEEN ,
0. das Trauerzeichcn ; Zeichen der Reue.
*--TIJD , M. die Trauerzeit. *—T0ESTEL , VI. das Trauergerfiste , der Katafalk . *—WAGEN, M. der Traucrwa.
gen , Leichenwagen. *—WINEEL , M.
ein Laden , in welchem man Trauerkleider, iiberhaupt alles zu einer Leichenbestattung Gebtirige kaufen kann.
*—ZING, tn. der Trauergesang , Lei,
cbengesang , Todtengesang.
ROSE , zie Roos.*—BED, o. das Rosenbeet,
der Rosengarten. *—GLAD, o. das Rosenblatt. *—GAA.RD , zie ROZENGAA.RD.
*—KNOP, m. die Rosenknospe. *—LA.A.11,
m. der Rosenstrauch. *—LAURIER (OLEANDER) , m. der Rosenlorber . *—MA.RIJN (RozEmARmiRoon), tn. der Ros!Darin , die Rosmarinstaude. *—M.ARIJNOLIE , V. der RosmarinOt. *—MA.RIJNPLA.NT , V. die Rosmarinpflanze. *--MARUNTARJE, 0. der Rosmarinzweig.
*—MOND , m. der Rosenmund. —, V.
Rosamunde.
ROZENAZIJN % m. zie ROZENEDIK . *...
BALSEM , m. der Rosenbalsam. *...
BED, 0. das Rosenbeet. *...GLAD, o.
das Rosenblatt. *...BOOM, tn. der Rosenstrauch. *...BOTTEL , M. (76) die
Hagebutte ; auch eine Art Flaschen.
*...EDIK (ROZENAZIJN) , tn. der Rosenessig . *. .. GIARD , (ROZEGAA.RD) , M.
der Rosengarten , Rosenhain.*... GLUE,
m. der Rosenduft. *...110ED, tn. der

HOORTS.

Rouw,, m. die Traurigkeit , Betriibnisz ,
Trauer ; Trauerkleidung, das Trauergewand , Leichengefolge , Trauergefolge ,
die Trauerzeit; die Reue; hij zal spoedig — krijgen , er wird es bald bereuen; in den — vjn , in Trauer sein ,
in Trauer gehen ; zware —, tiefe Trauer; ligte —, die halbe Trauer ; zich

in den — kleeden (den — aannemen),
Trauer anlegen. *—A.ARD , zie RuwAA.En. *—BA.A.I , V. der Trauerboy ,
schwarzer Boy. *—BAND, tn. das Trauerband , der Trauerflor, die Trauerbin-.
de. *—BEDR1JF , 0. das Trauern, die
Trauer , Reuebezeigung, Reue. *—BEELA.G , 0. die Beileidsbezeugung. *—
BRIEF , m. der Trauerbrief, die schriftBebe Todesanzeige. *—DAG-, tn. der
Trauertag. *—DICIIT (ROUWGEDICRT), 0.
das Trauergedicbt. *—DRIAGSTER , V.
die Leidtragerin , Leidtragende, Reuige,
Bereuende. *—DRIGING , v . das Leidtragen , die Reue. *—EN, o. w. trauern ;
Trauer tragen . —, b. w. bereuen, Reue
cmpfinden ; over iemand —, wegen eines Gestorbenen Trauer tragen ; die
zaak zal ti —, die Sache wird Bich ge•
reuen . —, b. w. zie KA.ARDEN. *—
IffEEST , o. das Trauerfest , die Traueroder Leichenfeier. *—FLOERS , o. der
Trauerflor. *—GEDICHT , 0. das Trauergedicht, die Elegie. *—GESPEN, v.
7w. die Trauersebnallen. *—GETOEL ,
0. das Reuegefiihl , die Empfindung
der Reue. *— GEYOLG, o. das Trauergefolge, die Leichenbegleitung. *—GEWAAD , 0. das Trauergewand , Trauerkleid . *—GOED , o. die Trauerkleidung.
*—HANDSCHOENEIT, V. MV. die Trauerhandschuhe. *—HOED, m. der Trauerhut . 4-HIM , O. das Trauerhaus, Sterbhaus. *—io , b. n. traurig, betriibt ,
niedergesehlagen. *—JA.AR, o. das Trauerjahr. *—KAMER , v.' das Trauerzimmer. *—HIA_GEN, 0. W. trauern , jammern ; einen Abgestorbenen beweinen;
eine Trauerklage anheben ; sein Beileid
bezeugen. *—ELA.GER , m. derjenige ,
.welcher trauert, jammert , einen Todten beweint. 24—ELA.GT , V. die Leichenklage, Wehklage. *—ELEED, 0. das
Traucrklcid. IC---ELEUlt, V. die Trauer.
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Rosenkranz, ein Kranz von Rosen . a...
HONIG , in. der Rosenhonig.
0. das Rosenholz. 5 ...RLEUR , v. die
Rosenfarbe. *...RLEURIEG, b. n. en
bijw. rosenfarben , rozenfarbig. a...
HNOP, M. die Rosenknospe. *...RRANS,
M. der Rosenkranz (ein Kranz von Rosen; (PATERNOSTER), eine Schnur mit
angereihten Ktichelchen).
BIDDERS, 0. me. die Rosenkreuzer
(eine angeblich geheime Gesellschaft ,
welche von einem gewissen Christian
Rosenkreuz gestiftet sein soil). a...
111A.AND , V. der Rosenmonat.
TAAL , o. das Rhadium (ein Metall).
ROZENOBEL , m. der Rosenobel (eine
Altinze).
ROZENOLIE , v. das Rosentil.
0. das Rosenbeet. *...ROOD, b. n.
rosenroth. *—, o. das Rosenroth, die
rosenrothe Farbe. *...STOK , m. zie
ROZENSTRUIR.
. der Itosenstrauch. , m. der Rosenzweig. *...TIJD , m. die Rosenzeit.
4 ...VERW . v. die Rosenfarbe , das Rosa.
4 ...VERWIG , b.
rosenfarben.
TLIEG, v. (103) die Federtliege. a...
WANG, V. die Rosenwange. *...WATER, 0. das Rosenwasser. ..wuN ,
In. der Rosenwein. *...WORTEL , in.
die Rosenwurz. *...ZALF , v. die Rosensalbe.
ROZESTEEN , m. (103) der Rosenstein.
ROZIG, b.
rosig, mit der Rose behaftet.
ROZIJN (RIZIJN) , V. die Rosine.
ROZIJNENAZIJN, m. der Rosinenessig. *...
H0111, M. der Rosinenkorb. *...WIJN,
VI. der Rosinenwein.
RUBRIEK, 0. die Rubrik.
RUCHTBA.AR , b. n. en bijw. ruchtbar,,
allgemein bekannt, gemeinkundig. *HEID, v. die Ruchtbarkeit.
RIM, M. der Rticken (eines Menschen,
Thieres; die Oberseite eines sich in
die Lange erstreckenden KOrpers , eines
Berges, eines Buches; die Hinterseite
eines Dinges) ; den vijand in den —
vallen , dem Feinde in den Rticken fallen ; ik heb eenen breeden daarop
kan veel afstuiten , ich kiimmere mich
nicht am die Zurechtweisung ; hij zeide het achter mijnen er sagte es
hinter meinem Rticken ; iemand den —
toekeeren , einem den Rticken zuwenden , ihn verachtlich verlassen ; geene
oogen in den — hebben, nicht sehen,
was hinter sich vorgeht; veel op den
hebben, mit Arbeiten ilberhauft
sein; to bijw. zuriick. 5-CHELEN,
0. w. yahen , yahnen, schreien , wie
ein Esel ; zie BA.LBEN.
, V.

das Schreien eines Esels. 5-GERM,
0. der Rtickgrat. 5 -GELEN, (t) 0. w.
(pron.) zOgern , Anstand nehmen. 5GELINGS , b. n. en bijw. riicklings,
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Racket). gegen Rileken , riickwarts, binterriicks *-GEIRERG, o. das Rtickenmark. 5 -GEN , b. w. die Stiltze im
Rficken bilden; mit einem Riicken versehen ; (12) dat boek is scheef yeruyd,
die Rippen des Einbandes dieses Buches
sind schief. 5 -GEPIJN, v. der RRckenschmerz. 5. -GEPIJr, (RUGGEGRAAT), v.
die Rtickgratriihre. 5 -GESFRAAK, V. die
Riicksprirche, Unterredung,Verabredung.
5 -GESTEIJN, M. die Stiitze, Iliilfe ,
Verstarkung. 5 -GESTEIJNEN zie RUG STELI NEN. *-GESTUK, zie RITGSTIJK.
5 -11017T , o. ein Holz auf dem Rdeken , urn etwas darauf oder Baran zu
tragen. *-1CLEED. 0. die Pferdedecke.
5 -ELIEREN, V. inv. die Rtickendriisen.
5 -RORF (RUGHAND) , In. der Tragkorb,
die Kiepe , Hotte. 5 -LEUNING, V. die
Rtickenlehne. 5-LUGS, bijw. riickhugs ; mit oder auf dem Riicken. *BIEN , m. der Rtickenriemen , Kreuzriemen am Pferdegeschirre. 5 -SCHREDE, V. der Rdckschritt. * -SPIER, a.
der Rdckenmuskel. m. zie
RUGSCHREDE. *-STEER (RUGSTEUN) ,
In. die Stiitze , Hiilfe. *—sT.Euir, tn.
zie RUGSTEEN, *-STEIINEN, b. w. unterstilizen V. die Rilckenlehne ; Unterstiitzung. 5 -STIJK , 0. das

Riickensttick (von Wild , Schlachtvieh
u. s. w. ; an einem Stuhle) ; die Kehrseite , Rdckseite einer Miinze. 5 --TEEKENAAR , m. van eenen wisselbrief ,
der Uebertrager,, Indossant. 5-TERING,
V. die Riickendarre.
v. die
Rtickenfloszfeder,, Rtickenflosse. *WAARTS, bijw. riickwarts. 5-WAA.BTSCH,
b. n. en bijw. riickgangig, rtickwarts
gehend. 5 -WEG m. der Rtickweg ,
Heimweg. 5-WERTELBEEN, 0. das Ruckenwirbelbein. *-WERTELEN, m.
die Wirbelbeine des Rtickens.
v.

die Kernwolle. *-ZENUWEN, v. ma.

die Riickennerven. 5--ZIJDE,

die

Riickseite.
, v. die Rtickensaute , das Rtickgrat.
Rui, v. zie REI ; ehem. auch fur Graben. *—, (RUITIJD), m. die Mause,

Mausezeit , Raulizeit , Rauhe. —DIG,
b. Ts, raudig , schäbig, kratzig , grin-

dig. 5 -DIGREID, V. die Raudigkeit,
Rauhe.
RUIF (RUIFEL), V. die Raufe. *--ELEN
0. W. zie RIIIPELEN.
RUM, b. n. en bijw. rauh , haarig , he-

haart , wollig , struppig ; rob , grob,
plump ; ungescbikt, ungeschliffen een
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ruige Steen, ein ro p er, unbearbeiteter
Stein ; — hear , struppiges Haar; fig.
ergens — overheenloopen, etwassehlecht,
nur oberflfichlich bearbeiten , behandeln ; een ruige apostel , ein wilder
Mensal; de ruige karat, die haarige
Seite. 4, —, o. die Rauhseite , Auszenseite, mit 'Laren versehene Seite. *—
BOORSCEIAAY , V. der Schurfhobel . *—
RA.BIG , b. n. rauhhaarig , *--REID ,
(RUJGTE) , V. die Rauhigkeit , Rauhbelt, das Ranhsein ; die Rohheit, Ungeschliffenheit , Grobheit. *--POOTIG ,
b. n. was befiederte Filsze, hat ; een
—e duif, , eine Taube mit hefiederten
Filszen . *--SCHAA.F , V. der Rauhhobel,
ein Hobel , welcher das GrObste vom
Hoize wegnimmt. *—TI , v. das Rauhe, Unkraut , Gestriippe ; fig. der PObet; de — van een beerenvel , die
rauhe Seite eines Barenfelles; fig. wat
woont daar voor eene —, welchesLumpengesindel wohnt dort.
MUM, o. w. skit rauhen oder mattsen , such wohl die Haare verlieren ;
de hoenders zijn aan het —, die Illihner
mausern.
RVIJING, v. die . Rauhe , der Zustand des
Rauhens der Vogel , die Mauser.
RUMEN, (RIEREN) , b. en o. w. (onr.)
riechen (Dilfte wahrnehmen ; Geruch
von sich geben , duften) ; fig. gewahr
verden , merken ; spr. hij zal er niet
aan —, er wird es nicht bekommen ;
gem. boat —, Lunte riechen ; etwas wittern.
RIIIREND , b. n. riechend i Geruch von
sich gebend , duftend.
RIMIER, m. der Strausz , Blumenstrausz;
Riecher, die Nase. *--FLESCHJE,
gem. der,
0. das Riechfltischchen. *—MAIESTER,
v. die Strauszmacherin , Blumenverkauferin. *— TJE , o. ein kleiner Strausz,
ein Blumenstrauszchen. *—YEBROOPSTIR , v. die, welche Blumenstrauze
verkauft, die Blumenverkaaferin, Blumenhdndlerin.
RITILEA.A.R , b. n. umtauschbar,, was
sich umtauschen laszt.
RUILEBUITEN, 0. w. tauschen , vertauschen . *...BUITER , m. tier Tauscher
wer gerne tauscht. 'if — BUITSTER , V.
die Tauscherin ; die, weiche gerne
tauscht.
RIIILEN , b. to. tauschen , vertauschen,
austauschen ; hy ruilde dat boek voor
een ander,, er vertauschte das Buch
gegen ein anderes.
RUILER , VI. der Tauscher , wer gerne
tauscht.
RUILHARDEL, /7/.. der Tauschhandel.
RITILING , v. der Tausch, das Tausehen;

RUI.
hzj hee ft eene goede — gedaan , er
hat einen guten Tausch gethan .
RITILSTER , v. die Tauscherin.
Runt, b. n, en bijw. geraum, geraumig; weit, gross ; fig. ausftihrlich ,
weitlaufig , mehr als , v011ig , reichhell , frei, mild, freigebig ; een — vertrek , ein geratuniges Gemach ; in de
—e lucht , in der freien Luft ; is dat
kleed niet al to —? ist das Khaki nicht
gar zu welt? fig. een — geweten , ein
weites Gewissen ; ik kan het met een —
gemoed verklaren , ich kann es mit
freiem Gewissen erklaren ; een — inkornen , ein groszes Einkommen ; de
handen — krijgen , Musze bekommen ,

freie Hande bekommen ; ergens — van
spreken , ausfiihrlich, weitlaufig fiber
etwas sprechen ; de ruirne zee kiezen ,
in die raume , weite , ho p e See ge g en ;
— honderd gulden, reichlich hundert
Gulden ; — zitten , geraumig sitzen ;
— een uur,, mehr als eine Stunde.
4e-., 0. der Raum , Schiffsraum. *—
ANKER , 0. (132) der Raumanker.
IL-BAIN , V. der Raum , Platz ; — maken, Plats machen. *--BLUR, bijw.

rdumlich , geraumig; reichlich, mehr
als ; het is — een jaar,, es ist reichlick (mehr, hanger als) ein Jahr. *—EN,
b. en o. w. rdumen, aufrAumen , Platz

machen ; ausleeren , leer machen, ausfegen , ausputzen ; verlassen (einen Ort);
uit den weg —, aus dem Wege !aumen, schaffen ; beseitigen (Hindernisse,
Schwierigkeiten) ; de wind ruimt , (132)
der Wind raurnt, wird giinstiger ; htj
hee ft de stad geruimd , er hat die Stadt
gerdurnt. *--ER, zie SERREETRITINER.
*—GETIG , b. n. en bijw. freigebig. *-GEYIGHEID , v. die Freigebigkeit. 4*---BEID, V. die Geraumigkeit. *—UZER,
das Raumeisen , ein eisernes Werkzeug
zum Ausraumen einer Oeffnung ; die
Raumnadel , der Raumer,, Raumbohrer.
*—ING , v. die Rtiumung (Ausleerung ,
Ausfegung , Reinigung; Uebergabe. *—
NAALD (RITINIPIN) , v. die Raumnadel ,

ein spitziger Drath zum Reinigen der
ZfindlOcher der Schieszgewehre . *—
SCROOTS , bijw. mit raumem oder vollem
Winde ; — zeilen , mit raumem , vollem Winde (dem Backstagswind) segeln.
*—SCHOOTSCH , fig. freigebig; vortheilhaft ; unbeschrankt . *—SCROTEL , m.

der Verschwender, der oder die viel
Aufwand macht. *--SCHOTIG , b. n. en
bijw. geraumig, reichlich. *—SPBA.AR,

v. die Uebertreibung, VergrOszerung ,
Hyperbole. 4'---TE , v. der Raum , die

Geraumigkeit , der Platz ; die freie
Luft, der Ueberflusz ; das Auskommen
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der Zwischenraum ; die Ratimte (die RUITERSJONGEN, m. der Troszbube, Packknecht. (RUITERSTRUIR), o.
bohe See) ; last ores — maken , laszt
der Wasserdonnerbart (76). *...MANtins Platz machen; de vogels leven gaarne
in de —, die Vogel leben gerne in der
TEL, m. der Reitermantel.
o. das Reiterpferd.
freien Luft, im Freien. tw. Platz
der Reiterstiefel.*...
RUITERSTEVEL ,
da ! Platz gernacht !
TROIA, v. die Pauke, Heerpauke.
RUIN, m. der Wallach, ein verschnittenes
Pferd.
*. .
zie RUITERSRRUID.
Rufzi-E, V. (j) die Ruine, Triimmer.
*...TAAN, V. zie STAWDA.ARD ; die ReiRUMEN, b. 20. wallachen , ein Pferd verterfahne, Standarte. *...WIcnT , V.
schneiden.
die Reiterwache.
(1-) verderben , zu RUITRzAA.D , 0. der Rautensamen. *...
RITINEREN, b. to.
Grande richten , zertrammern.
ZALVE (RUITERZALF , RUITZA.L1), v. die
RUINPAARD o. der Wallach.
Reutersalbe, Kratzsalbe.
Ruir,, zie Rurs.
RUITUD, m. die Rauhezeit, Mauserzeit
RUISCIIEN, o. w. rauschen, sauseln , rie(der Vogel). *...TING V. die Klinge
sein, murmeln ; summen , grollen , to,
eines Degens, Schwerdtes) ; dicke, geben , sausen, brausen. *...SCREND, b.
ronnene Milch.
n. rauschend , sauselnd, rieseind, mur- RITITSWLIZE (RUITSGEWIJZE), bijw. rau.
melnd , sururnend, sausend , brausend.
tenfOrmig, viereckig.
*...SCIIING , V. das Rauschen, Sauseln, RUITToRalio , b. n. en bijw. rautenfOrmig. *...ZALF , zie RUITEZALTE.
Rieseln , Murmeln, Summen , Sausen ,
m. der Ruck ; fig. in eenen —,
Brausen ; das Ohrenbrausen, Ohrensaueinem Augenblick ; bij rukken , nach
sen , Ohrenklingen.
RUISHUIZEN, o. w. laymen, schreien ;
and nach. *-MEN, b. en o. to riicken,
reiszen ; anriicken, vorwarts rficken ;
herumschwarmen (in Wirthshausern).
*...PIJP (ZAKPIJP), v. die Sackpfeife,
iemand iets uit de handers JemanHirtenflOte, Bockpfeife. m.
den etwas aus den Handen reiszen ; to
wer die Hirtenflote, Bockpfeifc blast.
velde —, ins Feld rficken ; de wind
*...TOREN (RuisTooRN), m. (in Nordrukte noordwaarts , der Wind rfickte
boll. durchgehends kurzweg : ruis), der
ndrdlich , v. das Riicken
Weiszfisch mit rothen Floszfedern.
der Ruck ; die Zuckung (Convulsion).
RUIT, v. die Raute , das Viereck ; eine
*-REIS , v. ein Austlug , eine kleine
Fensterscheibe ; die Raute (76) ; zie
Reise. *-TOGT m. eine kleine ExRATITE. *---, zie RUID ; die Raude, Krapedition. *—WIND, in. der Windtze. *-ACRTIG, b. n. en bijw. rati•
stosz.
tenartig, rautenahnlich.
RUL , b. is. uneben , rant), nicht glatt.
RATITE, v. die FlachsrOste. *-BLAD , 0.
v. ein ausserordentlicher Absatz
das Rautenblatt (76). m. der
(Debit) ; er is eene — in de tabak, der
Rautenessig.
Tabak wird sehr gesucht. V.
RUITEN, b. 72. (von Spielkarten) mit Raudie Unebenheit.
ten, Eckstein ; — aas , Eckstein-Asz. Rum , m. der Rum.
*—, o. w. reuten, mit der Wurzel RUNOIR, o. der Rumor, Tumult, das
Gettise, Gerausch, der Larm. *-EN
ausrotten , vertilgen, Alen; pliindern,
rauben.
o. W. rumoren, tumultuiren, Tumult
RUITER, m. (eigentlich Rauber, Plundeoder Rumor verursachen oder machen.
rer); der Reiter , Reuter ; fig. een oud
4 -M AKER , m. der Lariner.
ein alter, erfahrner Mann. 4-AF- RUN, m. das Rennen , der Schnelllauf.
DEELING , v. zie RUITERBENDE. **— (RUNNE), v. die Lobe, Gerberlohe.
BENDE , v. ein Reitertrupp, eine Ab*-EAli , m. die Gerberkufe.
theilung Reiterei. *-KLEEDIAG , V. die RAND, . das Rind, ein Ochs, eine Kuh
Reiterkleidung, der Reiteranzug , die
oder ein Stier.
Reiter-Uniform. *—IJ, v. die Reiterei. RUNDERGEBRAAD o. der Rindsbraten ,
R inderbraten . *. .11ARST , o. der LenV. die Starke der Kavallerie. *-LIJIE, b. n. frei , ritterlich,
denbraten, das ROckenstiick von Ochungezwungen , offen , unumwunden ;
sen , Kuhen . .111B (RUNDERRIEBE) ,
ergens — voor, uitkomen , sich zu etv. die Rinderrippe. *...STA.L, tn. der
Rinderstall , Rindviehstall. *...WORST,
was unumwunden , freimfithig bekennen . m. der Reiterrock. *—
v. die Rindswurst.,
SCR (MITERS), b. n. en bijw. ritter- RUNDTEE , 0. das Rindvieh. 4 . . YET, 0.
lich, Frei, ungezwungen. *-SCHiP, o,
..TLEESCH, o. das
das Rindsfett.
die Reiterschaft, der Reiterstand.
Rindfleisch.

II.
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Runt, v. die Rune, das Runenzeichen
die Runenschrift.
Runscu, b. n. runiseb , alt-nordisch.
RUNKLEURIG, b. n. lohbraun , lohfarbig.
RUNKOEK, M. der Lohkuchen , Lohtorf.
*...noLEN, m. die Lohmilble. w
1110LENAAR , M. der Loinnaller.
NE, V. zie RUN. 4 ...NEN, 0. W. rennen ; gerinnen , zusammen lanfen. **.
_TUNG, das Zusammenlaufen , Gerinnen
der Mitch. *...scnuun, v. die Loitscheune. SUL , (STREMSEL) , O. das Lab.
*...TURF, V. der Lohtorf,, Lohkuchen.
RUT'S; V. die Raupe.
RUFSEN , b. w. rilipsen ; abraupen (Raupen von Baurnen and Hecken ablesen).
4-DOODER, VI. der RaupentOdter ; die
Schlupfwespe ; das Ichneumon. 4-EI,
o. das Raupenei. **HAAR , m. der
Raupenhaken Zulu Tiidten der Raupen.
*-I EST , . das Raupennest. 4---SCHAAB,
V. die Raupenscheere. 4-SCIIIJTER
m. der Schmetterling. 4-TANGST, v.
der Raupenfang.
RUFSING , V. das Riilpsen ; Abraupen.
RIM , an. der Russe.
RUSCH, m. das Schilfrohr,, die Binse.
DIJK , m. ein mit Schilfrohr oder Binsen bedeckter Damm. 4-ELBED , o.
eine Decke von Binsen.
RUSGEEL, 0. der rothe Arsenik. *.
LAND, 0. Ruszland. *...LEER (Ru s.
SISCH LEDER), 0. das Juchtenleder, russische Leder. 4 ...SCHEN , b. n. von
Binsen.
RUST , V. die Rube (Zustand des Ruhens;
die Rube eines Gewehres , einer Miihle;
die Rast, die Erholung ; derRuhestand,
das Aufgeben der Geschafte ; die Gerauschlosigkeit , Stile; der Frieden, Abwesenheit alles Streites ; das Freisein
von leidenschaftlicher Gemiithsbewewing ; der Schlaf; der Tod ; der Ort ,
wo ein Hebei autliegt); di c3 Pause in
der Musik ; die Rilste (132). 4-ALTAAB,
0. der Altar, welcher bei einer Prozession in einer Strasze angebracht ist.
V. die Ruhebank ; der Treppenabsatz, Ruheplatz auf einer TrepPe ; zie RUSTPLA.ATS *-BED, 0. das
Ruhebett. 4-DAG , an. der Ruhetag,
Rasttag; fig. der Feiertag, Sabbath.
RUSTS, V. zie RUST. *--LOOS, b. n. en
bijw. rastlos; unsta,t; unruhig; schlaflos. 4-1.00SBEID V. die Rastlosigkeit ;
Ileweglichkeit; Unruhe; Schlaflosigkeit.
RASTER, b. cn o. w. ruhen (Mai nicht
bewegen; von einer anstrengenden matigkeit nachlassen; schlafen ; int Grabe
be liegen ; nicht bewegt, nicht gebraucht werden ; von einem Binge untersi.iitzt , getragen werden ; dauernd

RUW,
gegenwartig sein, batten); slob auf etwas vcrlassen ; pausiren, schweigen in
der Musik ; rasten , ausruhen ; stille ,
ruhig sein, stiitzen ; nit gedaan werk
is goed nacli gethaner Arbeit ist
gut ruhen ; hebt gij wel gerust? bast
du wohl gerulit, gut geschlafen ? wanneer mijne bears ledig is, rust ik op
at, warn meine Bdrse leer ist, verlasz
icli mich auf dich ; lets laten
etwas
nicht beriihren , ruhen lassen.

w.

w. sick riisten , ausaisten.
RUSTIC , b. it. en bijw. riistig (sogleich
bereit , schnell ; mit Kraft versehen ;
waeker) ; hurtig ; Lustig, counter, aufgeweckt; muthig , kiihn ; ruhig, still,
besonnen 4 -BEID , V. die Riistigkeit,

Hurtigkeit, Tapferkeit, Munterkeit, Starke. 4 -LLIK bijw. zie RUSTIG.
RUSTING, V. die Riistung, Bewaffnung ,
Ansriistung ; der Ruhepunkt ; der Abschitt (die Casur) in einem Verse.
RUSTKAIIIER , V die Rilstkammer.
KLOli , v. (lie Ruhegtocke , Feierglocke.
4 ...KUSSEN , o. das Ruhekissen.
MTh, V. die Rastleine (132). 4 ...1tBESTER , m. der Zeugmeister, Vdrgesetzte
einer Waffe'nriistung. *...FLAA.TS, V. der
Ruheplatz, Ruheort, die Ruhestatte, der
Ruhesitz ; tier Treppenabsatz. m.
zie RUSTALTAAR.*...PUNT, 0. der Ruhepunkt in der Musik. *...STEDE, V.
zie RUSTPLAATS. .. .STOEL , M. der
Ruhesessel. *...STOORDER vi. der Ruhestiirer. *...STOREND, b. n. en bijw.
ruhestOrend. *...STOORSTER V. die
RuhestOrerin. *... STORING , v. die Ruhestdrung. *...TEEREN, 0. das Ruhezeichen , die Pause (Musik).
m. die Ruhezeit , Ferien. *...TUIG, o.
das Riistzeug.*...unt, o. die Ruhestunde,
Feierstunde.*--TE6.11,V. derWiderhalt am
Schlosse einer Flinte. 4..,TERSTOOEDER
M. zie RUSTSTOOBDER. 4...TERSTOREND,
b. n. zie RUSTSTOREND. 4 .. .TERSTOORSTER 9 V. zie RUSTSTOOBSTER. 4 .. .TERSTORING , V. zie RUSTSTORING.
TERTREK, o. das Ruhegemach.
Ruw,, b. n. en bijw. rauh (uneben; unbearbeitet ; ungeschliffen ; ungebleicht,
ungelarbt; wollig (von Pflanzenblattern);
unfreundlich ; kalt , windig) ; , uncivilisirt , ungehobelt , plump ; een ruwe apostel,.ein ungehobelter Mensch ;
hij bee ft een — vet, er bat eine rauhe
Haut.*—.B ARD, m. der Oberamtmann,
der Chefprasident einer Provinz (wOrtlich : der Ruhebewahrer). 4 -ELIJK ,
bijw. derb , ungebildet. *-11ARIG,
b. n. dickhaarig, rauh, wollig (76). *REID , v. die Rauhheit, Rauhigkeit ;
Grobheit, Rohheit. 4 -LOHHIG . b. n.

SAG.

SAB.
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n. auf eine zankisehe Weise. *—MAAKSTER, V. die Zankerin. *—MAKER (RuZIEZOEKER), in. der Zanker, Unruh-

grosze Loeken habend. 4E —slim, tn, der
Grobselimied. *—WERKER, m. einer,
welcher probe Arbeiten macht.
RUZIE, v. der Streit, Zank , Tumult; grosze Bewegung, Unruhe . *—ACHTIG, b. 1

sti fter.

S.
S, e. das S; de achtliende letter ran het
alphabet , der aehtzelinte Buchstabe des
Alphabets.
SA, tw. sa , wohlan , nun, frisch, Lustig.
SAAI, o. die Sarsche (eine Art Wollenzeug). *—FABRIEK, v. die Sarsehefabrik. *—HAL, v. die Sarsch-lIalle,
worin man die Sarsche verbleit mid
stempelt. *—JEN, b. n. aus Sarsche;
fig. een saaije vent , eine Schlatmlitze ,
ein langsarner Mensch ; insbesondere:
ein langsam sprechender Mensch . *—
JET, v. die Sayette, das Sayetgarn.
*---JETFABRITH, v. die Sayetfabrik.
*—JETELUWEN, 0. der Sayettknauel.
*--JETWETER, m. der Sarseheweber.
*—JETTEN, b. n. aus Sayett. *—JETWINREL , fra. der Sayettladen.
SIAM, (t) zie ZAAM, ZAMEN.
SALARD, (j-) (SAART), b. n. sanft ; zie
ZACHT, TEEDER.
SABBAT, in. der Sabbath , Ruhetag. *---DA.G , in. der Sabbath , der Sarnstag,
Sonnabend. *—IAA.R, o. das Sabbath-

jahr,, Erlaszjalir (bei den alters Juden
das siebente Jahr). *—SCHENDER, in.
der Sabbathschander,, wer den Sonntag
nicht being. halt. *—SCHENDSTER, V.
die Sabbatlischanderin . *—SCHENNIS,
V. die Schandung, Entheiligung des
Sabbaths.
SABBATSREIS, V. der Sabbatherweg , eine
Wegeslange, welehe die alien Juden
am Sabbathe zuriicklegen durften. *...
BUST, v. die Sabbathsruhe. *...YROUW,
V. die Sabbathsfrau, eine Nicht-Jiidin ,
weiche den Juden am Sabbathe aut.
wartet .
SA.BBELAA.R, m. der Plauderer, Schwatier; einfaltige Tropf.
SABBERDER, m. der Tiinclier,, Anstreicher ; Schmierer, Gurkenmaler ; Schwatzer, Geiferer.
SABBEREN, 0. w. schmieren , schlecbt
malen, schwatzen , plappern , geifern.
SABEL, V. der Sabel. *— , in. der Zobel (ein Thier) ; das Zobelfell. 4--WONT,
(SABELYEL), O. das Zobelfell. *---B00BEN, v. fltV . eine Art Bohnen (in Sabelform). *---DIER , o. das Zobelehen .

*--EN, b. w. sabeln , absabeln , nie-

dersabeln . *—Houw,, vs. der Sabelbleb. *—JAGT, V. die Zobeljagd, der
Zobelfang. *—SLING, in. die Sabelklinge . *-100P, in. der Sabelknopf.
4f —EOPPEL, o. die Sabelkoppel. *—
RWAsT, in . die Sabeltroddel. *-- MOP ,
V. der lobe/muff, Zobelstauch. 4—
FELS, m. der Zobelpelz. *—PUNT, v.
die Sabelspitze. *—scUEEDE, v. die Sabelseheide. *—SLAG, (SABELHOUW), M.
der Sabelhieb. *—sTAAUT, M. der Zobelschwanz. *—STEER, m. der Sabelstich . *—TASCH, V. die Sabeltasche.
*--MANGER, lib. der Zobe/fanger. *—
TANGsT, zie SABELJAGT. *—YEL (SABEL), o. das Zobelfell. *—WONDE , v.
die Sabelwunde. *—zWAAIJING , v. das
Sabelschwingen.
SADDUCEER, in. der Sadneaer. *...CEEN1
DOM , o. die Lehre der Sadueder ; die
Gesammtheit der Saducaer. a...
CEESCH, b. n. saducaisch , null Art

der Saducaer.
SA.FF/EB, in. (coor den Steen) en o. (poor de
stoffe)lerSaphir. *—, o. das Saphirblau,
die Saphirblaue. *—EN, b. n. aus
Saphir. *—sTEEN, in. der Saphir.
SAFFLOERS (SAFFOERS), v. der Sailor (76).
SAFFRAAN, M. der Safran . *— ACHTIG ,
b. n. en bijw. safranartig, wie Safran. *—BLOEM, v. die Safranblilthe,
Krokus. *—BLOEMPJE, o. die Safranbliithe. 4E—Boom , in. der Safranbaum,
Krokus. *—DRANK, (SAFFRAANBRANDEWIJN), in. der Safranbranntwein. *—
GEEL, O. das Safrangelb , die Safranfarbe. *--, b. n. en bijw. safrangelb.
*—KLEUB; v. die Safranfarbe. *—ELETTBIG , b. n. en bijw. safranfarbig. *—
PLANT, v. die Safranpflanze. *—PLANTERIJ , v. die Safranpflanzung. **—
PLEISTER, V. das Safranpflaster. *—
STAM, m. di-e Safranzwiehel.
SAFFRANEN, b. n. aus Safran.
SAFFRASIG, b. n. en bijw; safranartig,
von Safran.
SAGE, zie ZAGE.
SA.GEN, 0. w. zagen, besorgt sein (last

veraltet).
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SAGGELA.A.R , m. ein lappisclicr Plauderer.
SAGO, V. der Sago.
—BOO M , M. tier
Sagobaurn , die Sagopalme. *---SOEP , v.

en o. die Sagosuppe.
SAIZOEN (JAA.RGETIJDE) o. die Jahres-

zeit ; fig. eine gelegene Zeit.
ein langes Frauenkleid; der
Sackrock.
SARERDAANHOUT , 0. das Sakredanbolz
ein gewisses hartes , indianisches Holz.
*--E21, b. n. aus Sakredanho/z gemacht.
SAKI, m. der Saki (amerikanischer Schweif.
afie) .
SA.KRA.MENT das Sakrarnent ; zie BONDZEGEL. *-BOER , 0. das Sakramentenbuch. *—EEL, b. n. en bijw. sakramentaliseh . 4-SCHENDER tn. der
Sakramentsschander.
SAKRAMENTSDAG, tn. der Frohnleichnamstag. 4f ...litT ISSE, 0. das Sakramenthauschen , Tabernakel.
SAKRISTIE V. die Sakristei. *—NEESTER (SA.KRISTIEWACHTER) M. der Sakristan , Kiister bei den R. K.
SAKRISTT, zie SAKRISTIE.
SAIRISTUN, m. der Sakristan.
SALA , zie SALADE.
SALADE, V. der Salat, Lattich. *-EA.K,
M. die Salatschiissel , der Salatnapf;
ein Mistbeet fur Salat. *-ELA.D, 0.
das Salatblatt. *-EDIFIER, m. der Salateimer (von Blech mit Liichern versehen) . *--IOM, V. zie SA.LADEBAK.
4-HOES', M. der Salatkorb. *-E.RUID,
0. das Salatkraut. *-OLIE, dasSalatbl ; zie OLIJFOLIE. *-PLANT , V.
die Salatpflanze. *-SCHOTEL , m. die
Salatschfissel. *-17 011K , V. die Salatgabel. *-ZAA.D, o. der Salatsaamen.
SALAMANDER, m. der Salamander. *BOOM , tn. der Salamanderbaurn (ein
in Ostindien einheimischer Baum). *HOER , V. gem. die Schandhure.
SALARIEREN, b. w. (t) salariren, besolden .
SA.LARIS , o. (t) das Salarium , Salair,
die Besoldung.
SALA.MONIAK , 0. der Salmiak.
SALDEREN , b. w. (-1-) saldiren , berichtigen abmachen , bezahlen.
SALDO , V. (t) der Saldo, Rechnungsiiberschusz.
SALEN, zie SALINGEN.
SALEP, V. der Salep ,
SALET , 0. das Gesellschaftszimmer ; die
Gesellschaft, welche dort versammelt
ist ; Iiouden, eine Versammlung
junger Leute veranstalten. *-JE, o.
das kleine Gesellschaftszimmer. *-ION.
KEA , (SA.LETREKEL), tn. der Stutzer,,
Jungfernknecht, Putznarr, das sitsze
SAK,

SAM.

SAL.

Ilerrchen. *-jUNFER, v. (SALETJUFFERTJE , 0. SA.LETPOP) , v. die Kokette , Putzdame , Putznarrin *-REKEL, In. gem , zie SALETJONKER.
SA.LIE, v. die Salbei. *--ELAD, o. das

Salbeiblatt. *-ELOEM , V. die Salbeiblame. 4-31ELR, V. die Salbeimilch
(mit Salbei gekoclite Mulch, welche

siksz gemacht wird).
SA_LINGEN, (SALEM), v. my . die Sahlin-

gen, KreuzbOlzer an den Masten, welche den Mastkorb tragen.
SA.LMONIAK, M. der Salmiak. *-GEEST,
in. der Salmiakgeist.
SALOMONSZEGEL, o. die kantige
me , Weiszwurz.
SALON, o. (-1-) der Salon , der grosze Saal.
SALPETER , 0. der Salpeter. *-AARDE,
V. die Salpetererde. *-ACHTIG, (SALPETERIG) , b. n. en bijw. salpeterar-

tig , salpetericht , salpeterig, salpeterhaltig . 4-BEREIDER , (SALPETERZIEDER) , m. der Salpetersieder. *-FA.BRIJK V. die Salpeterfabrik *-GEEST,
m. des Salpetergeist. *-GROEF, V.
die Salpetergrube. *-GROND tn. die
Salpetererde. *-GRONDLAAG 9 v. die
Salpetergrundlage. *-HUT, V. die Salpeterliiitte , Salpetersiederei. *-IG , zie
SA.LPETERACHTIG. *-BETEL, 971. der
Salpeterkessel. *-KOHER, tn. zie SALPETERBEREIDER *-H.OKERII 9 V. zie
SALPETERHUT. *-LEPEL , m. der Salpeterliiffel *-LOOG , V. die Salpeterlauge. *-LUCHT, v. die Salpeterluft,
salpeterhaltigeLuft. *-SCHUIM (ZOUTSTEENSCHUIM) , o. der Salpeterschaum.
*-STRUIK , v. (16) der Salpeterstrauch.
*-TERWEKHEND GAS, (133) das Salpeterstoffgas. *-ZIEDER , 9U. zie SALPRTERBEREIDER *-ZIEDERII, V. die Salpetersiederei. *-ZUUR, v. die Salpetersaure b. n. en bijw. salpetersauer. *-ZUUR-KEUKENZOITT , O. das
salpetersaure Kiichensalz. *-ZUURZOUT,

o. das salpetersaure Salz.

SALITEREN , 0. w. (t) salutiren, grikszen,

begrilszen .
SALUIT, v. (-1-) zie AIEERAAL.
SALUT (SALULT), (1-) o. der Grusz, das Heil ,

Wohisein.
SALUTATIE, V. (t) die Salutation , Be-

griiszung , der Grusz.
SALUIT, zie SALUT. *-SCHOT 0. die

Salve , (die Abfeuerung mehrerer Gewehre oder Kanonen).
SALTEREN, b. to. behalten , erhalten.
SALVO, ' o. (-1-) die Salve , der Ehrenoder Freudenschusz.
S.A.LIJ, zie SA.LIE.
SAMA.AR , v. der lange nachschleppende

Rock , das lange and weite Oberkleid.

SAR.

SAU.

SA.MEUSHOUT, o. das wolhriechende Sam-

SARGIE (SERGIE), v. die Sarsehe (eine
Art Wollenzeug). *--FA.BRIJK, V. die

bucholz.
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Sarschefabrik.
SARGIEN, b. n. aus Sarsche verfertigt.
ger and platter Schiffe.
SA.NEKIJN, m. eine Art tfirkischer Tata- SA.RKA.TISCK, b. n. en bijw. (-1-) sarkastisch , spOttelnd.
zeuge .
SA.DIMELA.AR, tn. der Zauderer,, Zdgerer,, SARP, zie WBANG.
Trundler. *---STER, v. die Trandlerin, SARRA.CEEN, tn. der Saracen. *—scu,
b. n. en bijw. saracenisch.
Zauderin.
SA.MMELA.BIJ, v. die Trandelei , das Zau- SARRÄS , m. (-I-) der Sarras, Sabel.
dern , ZOgern , Getrandel. *...LEN, o. SARREN, b. w. zerren , zum Lorne reizen , aufbringen . *...BER , tn. der
w. zaudern , zdigern , trandeln, etwas
Plagegeist, Zerrer. *...BING, V. das
langsam verrichten. *...LING, v. das
Zerren, Reizen , Aufbringen.
Zaudern , Zdigern, die Trandelei, das
SAS, o. eine kleine Schleuse , der DurchGetrandel.
lasz ; eine Rhede , ein Liegeplatz fur
SANCT (SA.NT, SINT), in., v. en bijw.
Schiffe.
der, die Heilige; heilig.
SA.NDA.A.L, V. die Sandale, die Bindsoble, SASSEFRAS , 0. der Sassafras (76). *der Pantoffel oder Schuh ohne OberleBOON, tn. der Sassafraszbaurn, die
der I,ei den Alten and den BarfiiszerSassafras. *—ilouT , o. das Sassafraszholz.
miinchen ; ein levantischer Meister.
SASSER M. (SLITISWACHTER) der SchleusSANDELBOON, m. der Sandelbaum. a...
enwarter, Schleusenmeister.
ROUT, 0. das Sandelholz, Sande'.
SA1tDRAK (SANDBAG), v. der Sandarach , SATAN, M. der Satan , Teufel, Damon ;
Sandrach.
ein baser, teuflischer Mensch.
SA.NHEDRIN, tn. das Senhedrin / der gro- SA.TANSCH, b. n. en bijw. satanisch,
sze Rath zu Jerusalem aus siebenzig
damonisch , teuflisch , h011isch.
Mitgliedern.
S.ATA.NSKIND, o. das Satanskind, TeufelsSA.NIKEL, V. der Sanikel (76).
kind .
SANT , zie SANCT.
SATER, m. (43) der Satyr, Waldgott ;
SANTEKRAA.N, v. gem. der gauze Bettel,
fig. der Spotter, Spottvogel, Lfistling ,
alles Gepack .
Hurer,, Hurenlaufer.
SANTIN (S1NCTIN), V. die Heilige.
SA.TERSEEK, Tn. ein Satyrgesicht. *...
SA.NTORIE, (CENTIJURE/41), V. zie Dui.
SOP, m. der Kopf eines Satyrs. *...
SA.MAREIIS (SAMEREUS), M. eine Art!an-

ZENDGULDENERUID.
SAP, o. der Saft, die Feuchtigkeit , Fills-

sigkeit ins organischen Kiirper.
SA.PANHOUT, 0. das Sapanholz (ein zum

Gelbfarben dienendes indianisches Holz).
SAPELAA.UW, o. das Saftb!au (eine

Farbe). *...GROEN, o. das Saftgriin,
die Saftfarbe (eine Farbe der Miniaturmaler).
SArrELoos, b. n. en bijw. saftlos, ohne
Saft. *-11EID, V. aie Saftlosigkeit).
SAppEut, In. (-I-) der Sappeur,, Sappircr.
SAPPIG- , b. n, en bijw, saftig, saftreich,
voll Saft. 4'—HELD, v. die Saftigkeit.
SA.PRIJK, b. n. en bijw. zie SAPPIG.*...
VERW, V. die Saftfarbe.
§A,RAAS , 0. gent. ein baser, ziinkischer
Mensch .
SAR.A.ZIJNKRUID, 0. die Hohlwurz, Osterluzei .
SARDELLENNET, 0. das Sardellennetz.
SA.RDIJN, V. die Sardelle. *-ENNET, 0.
das Sardellennetz. *—SAUS , V. die
Sardellenbriieh. *-VANGST, V. der Sardellenfang , die Sardellepfischerei.
SARDONIJXSTBEN, M. der Sardonyx (Halbedelstein) .

FOOT, vs. der Fusz eines Satyrs.

SA.TijE, v. eine Art italienischer Barken.
SA.TIJN, o. der Satin , Atlas (ein glamzendes Seidenzeug). *-ACHTIG, b. ,7/ .
wie Atlasseide. *-EN, b. n. en bijw.
von Atlas, aus Atlas gemacht. *WEYER, M. der Atlasweber.
SATINEREN, b. w. (t) dem Atlas aimnth machen, satiniren.
SATINET, o. der Satinet (halb seidenes,
halbbaumwollenes Zeug).
SATIRE , zie HEKELDICHT.
SATIRIEK , b. n. en bijw. (t) satyrisch,
spottisch , beiszend.
SATURDA.G, m. zie ZATUBDAG.
SATURNUS , m. (1-) (43, 157, 133) der

Saturn.
SAuckrs, v. die Saueisse, Bratwurst. *—

BROODJE, o. das Saucissebrdidchen ;
BrOdchen , worin Bratwurst, gebachen
ist. 5 -MAKER , m. wer Bratwiirste
macht.
SAus, v. die Sauce, Bailie, Tunke ; honger is de beste —, Hunger ist der beste
Koch ; in de — doopen, in die Briihe
tunken. *-ET, b. w. mit Sauce, Briihe
versehen ; fig. durchholen, becheln. 4,—
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ER, tn. wer mit Braise versieht.
V. das Verselien mit Brine, mit einem
Aufgusz (z. B. Tabak) *-KOH, V. der
13riihnapf, die Briihschilssel *-LEPEL,
m. der Briibliiffel. *-LOOK, o. die
Schalotte , Schalottenzwiebe.l. a --PAN ,
V. der Briilmapf, die Briihschiissel. *—

rot, In. der Saucen-Topf (zum Zubereiten der Briihe).
SATIVEGARDE , v. (-1-) die Schirmwache ;
Schutzwache.
SAYELBOOH (ZEYENB00M) , tv. der Sabenhaum , Sadelbaum , Sadebaum.
SA_TOOIJAA_RD , M. der Savoyarde.
SATO/MT (SATONETEA.L), v. (1-) die Seifenkugel *-DOGS, V. die Savonetschachtel.
SITOOIKOOL , V. der Savoyerkohl, Wirsing.
SCANDEREN, b. w. (t) skandiren , einen
Vers abmessen oder zertheilen.
zie SCHEFTER.
SCEPTER ,
SCHAAF , V. der Hobe! ; fi g. de grove —
over jets laten loopen , etwas ohne geharigen Fleisz, oder iibereilt bearbeiten ; de /ijne — over een week
ken, eine Arbeit mit Fleisz ausfiihren,
sic vervollkommnen, feilen *-EINK,
V. die Hobelbank. *-EEITEL m.
(SCHAIFIJZER , o.) das Hobeleisen. *KRULLEN, V. me. die Hobelspane. *NES , o. das Schabeisen , der Schaber ,
das Hobeleisen. *-SEL, o. das Schabsel, Abschabsel ; die HobelspAnee *SPAANDEBS (SCHAAFSPANEN), m.InV . die
Hobelspanee*—STEEN,M.(84)der Sehlichtmond. *-STB00,0. der Schachtelhalm.
SCHA.AK (VEouvvENRooF) , v. (11 der
Frauenranb, Weiberraub , die Entftihrung. —, lw. schach ; — de kofling , schach dem *-EORD, o.
das Schachbrett. ''-FIGUUR v. die
Schachfigur. *--FIAT, b. n. en bijw.
schachmatt ; fig. — zijn , schachmatt,
kraftlos, ermildet , arm sein *-PA.RTIJ , V. die Schachpartie. *-SCHIJE ,
v. zie SCHAA.KSTUK. *-SPEELSTER , v.
die Schachspielerin *-SPEL , 0. das
Schachspiel. *-SPELEN, o. Schaeh
spielen. *-SPELER , tn. der Sehachspieler. *---STUK , . (SCHA.AKSCHIJF, v.)
der Schachstein *-WEBK o. (131)
die Einschnitte.
SCHAAL, v. die Schale (mancher Friichte ;
das Auszere Brett eines Baumes ; zum
Trinken; an ciner Wage ; das Becken
zum Einsammeln von Liebesgaben ; die
Schaale eines Mastes) ; veraltet : die
Rode; der Maszstab ; die Scale auf Landkarten fig. de — gelijk houden , unpartheiisch handeln; de reden houdt
geene —, dieser Grund ist unhaltbar ;
gem. ik zal u voor de scha pen schoppen,
ich werde dir einen Fusztritt geben

*-EIJTER , M. der Hirschkafer. *-E0TER , en. Butter , welche man im Kleinen verkauft. *-DIER , 0. das Schalthier. 0. verkl. w. zie SCHAAL.
*-TISCH (SCHELPTISCR) , m. der Schal-

fisch (Muscheln , Austern).
SCHAA.H , v. zie SCHA.AIRTE. *-ACHTIG
b. n. ' en bijw. seisms-shaft; verschanst,
keusch , ehrbar sittsam. *-ACHTIGHEID , V. die Schamhaftigkeit , Ver.

schamtheit Keuschheit , Ehrbarkeit ,
Sittsamkeit. *-ACRTIGLIJK bijw. zie
SCHAINACHT/G. *-BEEN, o. das Schambein. *-EROK, o. das letzte Stiick in
ciner Schfissel *-DEELEN, 0. my . die
Schamtheile , Sehamglieder,, die Scham.
--LID, o. das Sehausglied. *-ROOD

o. die Scharnriithe • —, b. n. en bijw.
schamroth. *-SCHOENEN , m. my . de
uittrekken, jede Scham ablegen ,
schamlos sein
SCHAA.HTE , V. die Scham (Schamhaftig-

keit , Verschamtheit , Sittzamlieit, Ehrbarkeit ; Verlegenheit , Verwirrung , Unruhe ; die Blbsze des Leibes ; die Zeu-

gut ngsglieder,Geschicehtstheile).*—ELos,
m. die SchamrOthe. b. n. en
bijw. schamhaft, verschamt , sittsarn ,

ehrbar *---Loos , b. n. en bijw. scham.,
los, unverschamt , frech. *-LOOSHEID,
die Schamlosiglieit , Unverschamt•
belt, Frechheit. *-LOOSLIJK,
unverschdmt , frech. *-LOOZE
. en
. der , die Scharnlose , Unverschamte ,
Freche. *-ROOD , o. zie SCHAAHROOD.
—, b. n. en bijw. zie SCHAA.HROOD.
*-TOL, b. n. en bijw. schamvol, schamerfilllt , voller Schaal].
SCHAAF, o. das Schaf (fig. ein dummer
Mensch ; ein Christ in Bezug auf den
V.

Hirten Christus) ; fig. — bltjven (zijn),
das Spiel verlieren , die Zeche hezahlen ;
fiir einen unbedächtig abgeschlossenen
Handel biiszen ; er gaan veel lamme
(of makke) schapen in een hok, der geduldigen Schafe gehen viele in einen
Stall ; zijne schaapjes op het drooge
hebben , seine Schafchen ins Trocknen
baben ; de eene scheert de schapen, en
de andere de varkens , der eine ist gliick, der andere ; hij scheert

de schapen en de varkens , er allein genieszt alle Vortheile ; men moet de schapen scheeren near zrj trot hebben, man

musz die Menschen kennen , man musz
ibnen Geld abfordern, je nachdern sie
besitzen ; een schurftig steekt de
geheele kudde aan , ein raudig Schaaf
steckt die ganze Heerde an ; de wolf
verslindt de , getelde schaapjes ook, der
Wolf verschlingt auch gezahlte Schafchen ; een goed herder zoryt voor zijne

SCH.

SCH.
schapen , ein guter Hirt sorgt far seine
Schafe ; een verdoold ein verirrtes
Schaf; ein von der Lehre Abgewichener;
de onnoozele schapen , die unschuldigen
Kinder; die dummen Menschen. *-AcHTIG zie SCHAArscH. *-HERDER, m.
der Schafhirte , Schafer, Hirt. *—HERDERIN, V. die Schaterin , Hirtin. *HERDERsHuT, V. die Schaferhiitte, Hirtenhatte. *-HERDERssTAF, 111. der
Schaferstab , Hirtenstab. *--.Ti, O. das
Schafchen (Lamm ; fig. Herzchen ; kleine weisze Wolke). *-HAAS, zie SOU,
PENHAls. *-LEDER , 0. zie SCHAIPsLEDER . *-LUIS , V. die Schaflaus, Zecke.
*—scu, b. n. en bijw. schafisch , vorn
Schafe , schafmaszig ; hij is zoo — niet,
er ist nicht so duinm. 4E-SCHAAR, V.
die Schafseheere. *-SCHEERDER m.
der Schafscherer. *-sCREREN o.
w. en o. die Schafe scheren ; die
Schafschur. *—scnor , V. der Schafer-.
stab , liirtenstab. 4E-SCROT (ScHA.A.pRoii) , o. zie SCHA.A.FsH00.1.
SCHAArsHOOFD, 0. der Sehafskopf ; SchOps,
einfaitige Tropf; fig. dat komt uit geen
das riihrt von keinem Schafskopf
her. *...KOOT (SCHAAPsTAL, SCHAPEN STAL) , V. die Schafhtirde , der Schaf stall. *...Kor , m. zie SCHAA.PsHOOFD.
*...LEDER (SCHA_APLEDER, SCHAPENLEDER), o. das Schafleder. *...mEsT , zie
SCHAPENHEST. V. mv. die

Sella fpocken , Schaf blattern.
SCHAAPsTAL m. zie SCHA.PENSTAL.
SCHAAPSVEL , o. zie SCHAPENVEL.
S CHAAR, V. die Schere, Krebsschere; das

Vorsteckeisen , der Vorsteckkeil ; die
Scharte ; koperslagersschaar , die Blechschere ; zilversmsdsschaar, die Metallschere ; droogscheerdersschaar, die T usch schere ; tuinschaar,, die Baunischere ;
knipschaar, eine kleine Schere ; fig. daar
hangt de — nit, man wird da geprellt;
eenen lap door het wag van de — haLen , einen Lappen durcli das Auge der
Schere ziehen (von Schneidern, welche
die Tuchreste fur sich behalten). *—
(MENIGTE), v. die Schaar , Menge.
SCHAARD (SCHAAR, SCHLARDE), V. die
Scharte ; Scherbe ; fig. de schaarden
uitslijpen , die Scharten auswetzen. *IG, b. n. en kjw. schartig, volt
Scharten ; een — mes, ein schartiges
Messer.
SCHIARUZER, o. eine Art Ilufeisen.
SCHAA.RS, bijw. selten, unsicher,, wenig
vorhanden 3 sparsam, knapp, kaum.
SCHAA.RSCH, b. n. selten , diirftig, rar,
sparlich, karglich , knapp ; een schaarsche tijd, eine diirftige, theure , kargliche Zeit ; het geld is titans zeer
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das Geld ist, gegenwartig sehr rar. *REID , V. die Seltenheit, der Mange!,

die Sparlichkeit, Aermlichkeit , Diirftigkeit.
SCHAABsLUP (SCHAARsLUPER) , m. der

Scherensciileifer (auf der Strasze).
Slu p EN, o. das Scherenschleifen.
num , M. der Scherenschleifer.
.
m. m y . (131) die Scherstacke.
*...3THOOK , v.' (131) das Paarliolz ,

Bauchstiick. *...TJE, o. das Scherellen . , V. die Schaar von
Wachtern , die Scharwache ; zie RONDE.
*...WAcHTER , m. ein zu einer Schaar

von Wachtern gehOrender Mann , der
Seharwachter ; der Thorwachter , Thor-

Miter.
SCHAATs , V. der Schlittschuh Schritt-

schuh ; hj rifdt eene goede er 'daft
sehr gut Schlittschuh ; fig. eene vaste
rijden , griindlicli zu Werke gehen.
4E-BAID, m . (SCHAITsLINT, o.) das
Sehlittschuhband mittels dessen man
die Schlittschuhe befestigt. 4E -ENRUDEN, o. das Schlittschuhlaufen,
schuhfahren — (SCHA.ATsRuDEN) , b.
w. Schlittschuh reiten. *-ENRUDER,
m. der Schlittschuhlaufer, Schlittschuhfahrer *-ENRUDsTER, V. die Schlittschuhlauferin, Schlittschuhfahrerin. *ROUT, o. das Schlittschuhholz (Holz
am Schlittsehuh ; Holz, was zur Verfertigung von Schlittschuhen gebraucht
wird). *—ipERs, 0. my . die Schtittschuheisen . , zie SCHAATsBAND,,
*-LOOp EN, 0. zie SCHAATsENRuDEN.
4 -LOOFER , vi. zie SCHA A.TsENRUDER
*-LOOrsTER , V. zie SCHAATsENRUDSTER. *-RIEH , m. der Schlittschuhriemen. 4E -R1JDEN, 0 zie ScHAA_TsENRUDEN. *-RUDER, tn. zie SCHAATSENRUDER. 4E-RUDsTEJ1, V. zie ScHAATSENRUDsTER. 4E -ROEDE , v. (SCHAATsUzER),0. das Schlittschuheisen. *—scuoiNEN, m. m y . Schuhe ohne Absiitze, welche beim Sehlittschuhfahren gebraucht
werden.
SCHAB (SCHAH, v. SCHABBETJE) , o. ein
abgeschabtes, abgenutztes Kleid, ein solcher Mantel oder Rock. *---AAT, tin.
es sei ! zufrieden ! meinentwegen !
SCHA.BBIG, b. u. schabig, schlecht,
abgetragen ; een kleed , ein schabiges Kleid. 4E -EL , v. (SCHABELLETJE ,
o.) der Fuszschemel, die Fuszbank, Hutsche.
SCHA.BRAH, V. en O. (PAARDEHLEED, PAARDEDEH, o.) die Schabracke , Pferdedecke, Satteldecke.
SCHACHT (SCHAFT), m. der Schaft (einer
Feder ; eines Fliigels ; einer Lanze, einer Rellebarde; einer Mule ; eines Stie-
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fels ; eines Gewehres; eines Sehiffsankers) ; das mannliche Glied ; die Trockenstange,Kleiderstange. *—ENDIARER,
M. der Stiefeischaft-Macher. *—KOKER,
TA. die Federbiichse. *—LEéR , o. das
Schaftleder.
SCHADDE (yroote zode) , v . ein groszes
Rasenstilck , eine Art Torf (beinahne
veraltet).
SCHADE (SCHAD), V. der Schaden, Nachtheil, Veriust; tot zijne — leeren, durch
Schaden klug werden ; men moot leeren
met— of schande , durch Schaden oder
Schande wird man klug ; door — wordt
men mjs , maar niet rijk , durch Schaden
wird man zwar king, aber nicht reich;
die de — heeft , heeft de schande, er
bi j , wer den Schaden hat, braucht
nicht fur die Schande (den Spott) zu
sorgen. tw schade ! zie
SCHABA.AT. *—LIJR b. n. en bijw.
schadlich, nachtheilig, verderblich; zum
Schaden geneigt, boshaft. 'E.—M.1101E1D,
V. die Schadlichkeit , Verderblichkeit
*---Loos, b. n. en bijw. schadlos, unbeschadigt ; ohne Arbeit ; in
der Schifffahrt and im Handel : schadhaft , beschddigt, in schlechtem Zustande ; houden (stellen), schadlos
batten — (schaloos) loopen , ohne Arbeit sein, keine Beschaftigung haben ;
het schip is — binnen , das Schiff bat
durch Sttirme oder andere Ungliicksfalle
so viet gelitten , das es wieder in den
Hafen zuriickkehren rnuszte. *—LOOSREID , V. die Schadiosigkeit , Unschddlichkeit. *—LOOSHOUDING (SCHADELOOSSTELLING, SCHADETERGOEDING), v. die
Schadloshaltung Entschtidigung.
SCHADEN, o. W. schaden, zum Schaden
gereichen , benachtheiligen Nachtheil,
Schaden verursachen ; bast het niet, het
schaadt niet, ntitzt es nicht, so schadet's nicht.
SCHADETERGOEDING , V. Zie SCHADELOOSHODDING. *...TERHALING , v. zie SCHA-

Paschalamm ist der Schatten von Jesus
Christus ; under de — uwer vleugelen ,
unter dem Schatten deiner Fidget. *—
ACHTIG , b. n. en bijw. schattig, Schatten gebend , beschattet ; gleich einem
Schatten , schattenartig, sehattenahn rich ; vorbildlich, bildlich , ligtirlieh ;
schaduwachtige wet , das sinnbildliche
Gesetz. 5 —BEELD , 0 das Sehattenbild,
der Schattenrisz (die Silhouette). *—EN,
b. w. schattiren. *—GEVECHT, O. das
Schattengefeeht , die Schattenfechterei.
*—GEVEND , b. n. en bijw. sehattengebend , was Schatten gift. *--HOED, o.
der Sonnenhut. *—ING, v. die Beschattung , Schattirung. *--Loos, b. n. en

TERHALING.
SCHADIGEN, 0. W. noch gebrduchlich in:

beschadigen and ontschadigen ; zie
SCHADEN.
SCHADI1W, V. der Schatten (eines Baurnes ;

in einem Gernalde ; ein unvoilkGrnmenes Abbild ; Schutz, Erquickung) , de
volgt het ligchaam , der Schatten
folgt dem Kiirper ; voor zijne eigene —
(sch‘m) bang zijn , sich vor seinem eigenen Schatten fiircbten, ohne Grund
furchtsam sein ; daar is Beene — van
waarheid in , es enthalt keinen Schatten von Wahrheit ; naar eerie grijpen,
nacb. einem Schatten greifen; het paaschlam is de -- van Jesus Christus , das

bijw. schattenlos, unbesehattet , ohne
Schatten. *—LOOSHEID, v. die Schat-

tenlosigkeit , der Mange! an Schatten
, 0. das Schattenreich , die
Unterwelt. —, b. rt. schattenreich ,
schattig. *—SPEL, 0. das Schattenspiel.
*—WET, V. (44) das Ceremonial-Ge—ZIJDE, v. die Schattenseite.
setz.
SCHAFFEN, b. en o. w. verschafien, machen , thun ; aaftragen, auftisehen ;
essen, speisen , bewirthen ; gij rnoet
mij geld —, du muszt fur Geld versehaffen ; fig. met iemand niet te
hebben , nichts mit einem zu schaflen
haben ; in deze herberg wordt goed geschaft , in dieser Herberge wird gut
aufgetischt ; hij kan lustig
er kann
gut essen . *...FENAA.R , In- der Schaffner.. *...PER, m. der Schaffner ; Fresser. *...PING, V. die Versehafrung ;
geldschaffing , die Geldverschaffung, Versorgung mit Gelde.
(SCHAFTING), v.
das Auftisehen ; Essen, Fressen.
(SCHAFTGAT), 0. ein Loch in der Thtir
eines Gefangnisses , durch \vetches dem
Gefangenen die Speise gereicht wird.
(SCHAFTELOR), V. ' die Eszglocke .
(SCHAFTLIJST), V.
die Speiseliste , der Speisezettel.
NEESTER (SCRAFTDIEESTER) , m. der
Schaffner, Haushofeaeister, Speisewirth,
Proviantverwalter (auf Schiffen).
SCHAFT, v. Zie SCHACHT. *—.EN, Zie
SCHAFFEN. 5—ENAAR, zie SCHAFFENAAR.
*—ER, zie SCHIFFER. *—GAT, zie
SCHAFGAT.
SCHAFTUD, rm. die Essenszeit.
SCHAFTING , zie SCRAPPING.
SCHAFTRLOR , zie SCHAFKLOK.*...KOICER,

Tn. die Federbtichse.

, zie

SCHAFLIJST. *...MEESTER, zie SCHANDIEESTER. *...TIJD, zie SCHAFTUD.
*...YORMIG, b. n. (7(1) schaftfOrmig.
SCHAGCHER , M. zie SCHAGCHERIJ. *—
- AAR , m. der Schacherer,, Wucherer ,

Jude.

b. w. schachern, wuchern.

SCH.
(SCRAMMERING) , V. die Schaeherei , der Wucher. *—JOOD in. der
Schacherjude.
SCHA.KAAL , M. (103) der Schakal.
SCHAKEERDER , m. m. einer, der etwas
buntscheckig macht , .schattirt , abstuft,
zie SCHAIEEiiberschmelzt.
RING. *...STER , V. diejenige , welche
buntscheckig macht u. s. w. zie SankREERDER.
SCRIKEE, , v. das Glied, Gelenk einer

SCH.
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ACHTIG .
V. zie SCHALRACH.•
TIGHEID .
SCHA.LLEBITTER , zie SCILAA.LBUTER
SCHALLEN, o. tv. schallen , klingen.
SCHA.LM, M. zie SCHAREL ; das Glied, Ge-

lenk einer Kette.

SCHALHEI, v. die Sella/mei , Schaferpfeife. *—SPELER , wer die Sella-

ferpfeife , Schalmei blast.
SCHALONGE, (CHALOT), V. die Chalotte

(eine Art Zwiebel).
Kette ; die Masche (eines Netzes) ; der SCHALOOS , zie SCHA.DELOOS
V.
Zusammenhang einer Rede u. s. w. ;
zie ScuA.DELoosHEID.
ein Fischernetz , welches quer fiber SCHANDER , (SQUANDER), o. der hiilzerne
einen Fins' gestellt wird ; zie SCHA.Keil ; dasjenige Holz , welches den
RELNET. *—Ex, b. en o. w. zusamSchiffbord deckt; die Querdecke fiber
menketten , verbinden ; fig. so ordnen,
dem Ziindloch eine Kanone.
dasz es Zusammenhang bekornmt ; mit SCHAMEL (DRIEYOET , VOETBANK) m.
einem gewissen Zugnetze, das quer
der Dreifusz , Fuszschernel , die Fuszfiber einen Flusz gestellt wird , fischen;
bank . b. n. en bijw. nackt ,
blosz , arm , armlich , Blend, armselig,
zijne rede —, seinen Reden Zusarndfirftig, gering , schlecht ; ehrbar, sittmenhang geben v. die Versam, schamhaft. *—BOUT, o. die
kettung , Verbindung ; der Zusammenhang. *—NET, o. ein gewisses ZugNabe. *—HEID , v. die Schamtheile ;
die Nacktheit , Armuth.
netz , vetches man quer fiber einen
bijw. zie SCHAIIEL
Flusz stellt.
SCHAKEN , b. w. rauhen , entfiihren ; ein SCHAMEN , w. w. sich schamen , schamTau nachiassen ; aufgeien (131) . *—,
roth werden , errOthen
SCRIMP, m. ein seitwarts ausgehender
0. W. Schach spielen
Stosz oder Hieb, der Streifschusz,
SCHARER , m. der Entftihrer, Rauber,
Dieb ; der Scliachspieler. *—m, b. w.
Streifstosz ; fig. der Seitenhieb, Stich,
die Stichelrede. *—DEK , o. die Quervermischen , vertheilen , schattiren, abdecke fiber dem Zfindloch einer Ka-.
stufen , Schatten and Licht geben,
buntscheckig machen , fiberschmelzen ,
none. *—EN, 0. W. streifen, abglitschen , ausglitschen , abprallen . *—,Es
emailliren. *—ING , v. (SCHAKEERSEL) ,
o. ,die Schattirung , Abstufung (der
b. n. en bijw. beiszend, stichelnd,
beleidigend, hOhnisch , frech , trotzig.
Farben) ; der Schmelz (der Blumen).
*—EREN, 0. W. zie SCHAMPEN.
SQUARING, v. die Entfiihrung, der Mad, v. die Scharfe , beiszende Rede,
chenraub, Raub ; das Naohlassen eines
Stichelrede, Bitterkeit. *—ERIG , b. n.
Taues (131).
beiszend , stichelnd , schlfipfrig.
SCHAKO, TZARO , m. der Tzako, Hut der
RING , V. zie AFSCHAMPING. * —ERSoldaten.
LIJK , bijw. zie SCHAUPER
SCHA.L m. der Sella'', Kiang.
, b.
n. en bijw. schlilpfrig , Glatt, glitscheSCHILEBUTER , M. zie SCHAALEIJTER
rig . *—SCHEITT, (SCHAMPSCHOOT), m.
SCHAUB V. der Schiefer,, Schieferstein.
der Streifschusz; fig. der Seitenhieb,
*—DAR, o. das Schieferdach. 5—DEKStich, die Stichelrede.
'ER , m. der Schieferdecker.
dak, ein mit SCHAADAAL, 0. derSkandal, das Aergernisz.
SCHALIEN, b. n. een
SCHANDALEITS , b. n. en bijw. scandaSchiefern gedecktes Bach.
lens, Aergenisz gebend .
SCHA.LI, m. der Schalk; ein schlauer
SCHANDBOEF m. der Schandbube. a...
listiger Mensch ; der Betriiger. 41—
BORD , o. das Schandbrett . *...DA.A.D,
bijw. zie SCHALRACHTIG . *—A.A.RD ,
v. die Schandthat.
M. zie SCHA.LK. *—ACHTIG , b. n. en
bijw. schalkhaft , lose, listig, ver- SCHANDE, V. die Schande (kiirperliche
Verletzung ; die Ehrenkrankung ; holier
schiagen, spitzbfibisch. *—ACHTIGHEID,
Grad von Unehre ; die Schmach , der
v. die Schalkhaftigkeit , Schalkheit, VerSchimpf; was Schande bringt); die Unschlagenheit , Sehlanheit. *—ELIJK
keusehheit , Unzucht ; een paard te
bijw. zie SCHALKACHTIG. *—ERT , tn.
rijden, ein Pferd zu Schanden
, V. ale SCHALKzie SCHALK.
reiten ; iets te maken , etwas zu
m. der SchalksACHTIGHEID .
Schanden machen zerstdren; etwas
narr , Hofnarr Spaszmacher.
worden, zn Schanden,
Schanden; te
SCHALRSCH , b. n. en bijw. zie SCHALK-
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entehrt, besehimpft werden ; tot —
strekken zu Schande gereichen, Schatzde machen , entehren, verunehren
beschimpfen ; het is —, es ist eine
Schande, ein Schimpf.
SCHANDDEK (SCHAMPDEK , POTDEK) zie

bedeckt , theils zur Zierrath , theils als
eine Blendung ; ein gepolstertes Tuch,
welches man bei einem Treffen vorzieht , die Kugein abzuhalten) ; een
schip met sehanskteeden dekken , Schanzkleider aufspannen. 4— RORF , In. der
Sclianzkorb. —LOOPER , an. die Schindmahre , Kracke ; der Schanzlaufer,, tJeberrock der Seeleute. 4—LOOPSTER ,
V. die Lagerhure , Soldatenhure, gemeine Straszenimre. a --NET, V. (132)
das Finkennetz. m. (PALIssA.D E) der Schanzpfahl.
SCRAP, o. in Geldert. , plank , om iets
op to zetten , das Fach ; de sehappen in
eene boekenkas , die Micherbretter.
. (12) der SchaflederSCHAPENBAND
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SCHANDEROOP , b.

n. en bijw. gem. spottb, n. en bijw. sehandwohifeil
. lick, entehrend , ehrlos, schimpflich
verrucht. . .LIJKIIEID , v. die Sehandlichkeit, Ehriosigkeit , Verruchtheit.
SCHANDG-ELD o. das Schandgeld (durch
schandliche Mittel erworbenes ; fig. das
Spottgeld, ein sehr niedriger Preis).
. GENOOT , In. der Schandgenosse.
5 . .GENOOTE, v. die Schandgenossin.
41 . GEWA.AD , zie SC H ANDKLEED . . . .
nom , V. die Schandhure , sehr gemeine Hure , der Schandbalg. a...
JONG EN , 7n. der Schandbube ; ein liederlicher Knabe , ein Knabe , der sich
zur . Unzucht gebrauchen laszt. a...
KLEE]) o. das Lumpenkleid , SchandMeld , weiches zur Schande angelegt
wird. a . .KRONIJK , V. die SchandchroPIAL , m. der Schandpfahl.
nik.
. . . PRIJS , M . (SPOTPRIJS , SCILAND
GELD) , der Spottpreis. *...SMET , V.
der Schandfleck. a . . STRAP , V. die
schimpfliche Strafe. *...TEEKEN, o.
der Schandfleck, das Brandmaal. 4...
TEEKENEN, b. w. mit einem Sellandmat zeichnen. '"...v.LEE., v. der Sellandfleck , die Entehrung, Beschimpfung;
g in ehrloser Mensch *... FLEKKEN , b.
w. schanden , beschimpfen , verunehren, verlaumden, mit Schande bedecken. *...19LEHREND b. n., bijw. en
dw. schandend , beschimpfend , verunehrend , verlaumdend.
v. die Schandung, Beschimpfung , Ver.unehrung, Verlaumdung. *...ztin, v.
die Schandsanle.
Swum, v. die Verschanzung, Schanze,
der Wall ; das Hinterkastell eines Schiffes ; das oberste Stockwerk am Hintertheil groszer Schiffe ; zij wonen achter
de —, sie wohnen hinter den Stadtwallen ; spr. oude paarden jaagt men
achter de —, wenn Jemand keine
Dienste mehr leisten kann , wird er
nicht mehr geachtet. *--EN, b. w.
verschanzen, an Verschanzungen arbeiten , Schanzen aufwerfen ; zie VERSCHANSEN a—GRATER vz. der Schanzgraber,, Schanzarbeiter,, Schanzer. *—
GRAYING , v. das Schanzgraben , die
Schanzarbeit. *_TUBED, . (132) das
Schanzkleid , die Schanzkleidung (ein
Tuch , vetches die duszere Seite der
Regelingsstiitzen and des Finkennetzes
•

band . *... BOTER , v. die Schafsbutter.
...BOUT, m. die Schopskeule. *...
FORKERIJ, V. zie SCHAPENTEELT
.110H,
HOEDE R m. der Sehaf flirt.
. die Schaferei , der Schafstall.
HAAS, V. der Schafkase. *...RETTTELS,
v. mV. der Sehafskoth , die Schaflorbern, der Schafdreck, Schafmist.
das SchafLEER, (SCHAPENLEDER) ,
LEVER v. die Schafleber.
leder.
5 ...LONG, V. die Schaflunge.
v. die Schatlaus, Zecke. a —MARKT , v.
der Sehafmarkt. *... MELTE v. die Schaf. .MEST , (SCHAPEN MIST) , m.
milch .
der Schafmist. a ...NAT, 0. die Sella&
fleischbriihe *... NET , 0. das Schafnetz. *... ONGEL , m. der Schaftalg.
PARHEMENT , (PERHEMENT) ,
das
Schafpergament. *... FENS , v. der
Schafwanst. *...rooT , m. der Fusz
eines Schafes. SCHOUDER , tn. der

Hammelsbug, die Schulter eines Schafes.
STA.L , (SCHAIPSKOOI) ,
zie
SCHAPENHOK , . .TEELT , (SCHA PENTIICHT) , o. die Schafzuclit. 4E...YACHT,
v. (SCHAPENVEL) o. der Schafpelz,
das Schaffell , die Schafhaut. a . TEL,
o. das Schaffell , die Schafhaut. *...
YET, 0. das Schaffett. TLEESCH ,

o. das Schaffleisch , Hammelfleisch.
*...PLIES, o. das Vlies, Fell sammt
der Wolle eines Schafes. *. .VOEDER
(SCHIPENVO6R) o. das Schaffutter.
. WEI , V. die Schafmoiken.
WEIDE , o. die Schafweide.
v. die Schafwolle.
SCHAPER , m. (-1-) zie SCHAAPHERDER
SCHAPPELAPPEN M CO der Plunder , Bettel , allerhand werthloses Zeug.
SCHAPPELIJK , b. n. en bijw. ziemlich
gut, mittelmaszig; sittlich, ordentlich.
*—HEID , v. die Ziemlichkeit, Mittelmaszigkeit, Sittlichkeit.
SCHAPRADE (SCHAPRAAI) , v. der Eszsehrank , Speiseschrank.

SCH.
SOAR, (SCHARRE), V. der Plattlisch,
die Platteisze (getrocknete) Scholle. *E'ER (SCHABBEBIER), o. das Dunnbier, Nachbier,, Kleinbier ; hij betert
als — op den tap, er wird immer
schlechter. 4E-E/I, b. w. in Reihen ,
in Schlachtordnung stellen , aufstellen.
*-I3G , v. die Aufstellung der Truppen in Schlachtordnung. 4E -LAREN ,
0. der Scharlach. 4E-LARENEEZIE,
die Scharlachbeere. *-LA.BEIRLEUR ,
V. die Scharlachfarbe. 4E -LARENRLEUBIG , b. n. scharlachfarbig. *-LA.RENROORTS , V. das Scharlachweber.
4E -LA.RENBOOD, 0. das Scharlachroth ,
die Scharlachfarbe. *—, b. n. en bijw.
scharlachrotli. 4E -LARENSCH , b. n.
scharlachen , von Scharlach. 4E -LA.RENVELIWER m. der Scharlachfarber.
LAKE/METER m. der Scharlachweber.
o. der Scharlei , das Scharlachkraut. 4E -LEN, zie SCHARREN. *—
Luni , m. der Schurke , Lumpenhund. 4E -MINREL , m. der lange, hagere Mensch, das Todtengerippe.
DIET TSELEN , O. W. scharmiltzeln, mit
kleinen Truppen fechten, wodurch keine
Entscheidung herbeigefiihrt wird. 4E
das Scharmiitzel. -DIVTSELNG,.
o. das Scharnier. *-RE zie
SCHA.R. 4E -REETER, zie SCHARRIER.
*-RELEEENEN, o. W. die Beine auseinander sperren , spreitzen, welt ausschreiten . 4E-RELEN, b. en o. w.
scharren, zusammenscharren ; schlenkern , haspeln , gratschen , de hoenders
—, die Hiihner scharren ; geld te zamen —, Geld zusammenseharren ; zij
kwamen naar ens toe —, sie kamen
zu uns gescharrt, geschlottert. *BEN, b. en o. w. (t) zie SCRARRELEN.
SCRIT, Sib. der Schatz (Reichthum , das
Kleinod ; die Geliebte). *-EAA.B., b.
n. en bijw. schatzbar, was abgeschatzt
werden kann, schatzenswerth ; zinsbar,
tributhar. 4E -BAARREID, V. die SebAtzbarkeit ; Zinsbarkeit Tributbarkeit.
4E -BEWAA.RDER (SCRA.TBEWAREB), m.
der Schatzmeister. *-EREN, o. w. wi ederhallen ; aus vollem Raise lachen ,
tiberlaut lachen . *-BRING, v. der
Widerhall ; das laute Gelachter. 4E -ERLACH m. das laute Gelachter.
SCHATGEWELF, 0. das SchatzgewOlbe.
*...GRAYER, m. der Schatzgraber.
GRATING , V. das Schatzgraben. *...
, 0. das Schatzchen. *... KAMER ,

V. die Schatzkamrner ; — van kunsten, das Kunstkabinet. *...LIST, v.
der Offentliche Schatz. *...NEESTEll

m. der Schatzrneister *...1tIERSTERSCRAF, o. das Schatzmeisteramt. a...

SCH.
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PLIGTIG , b. n. en bijw. steuerpflieho
tig, tributpflichtig.
V. die Steuerpflichtigkeit , Tributpflich-

tigkeit. b. is. en bijw.
seta retch , begtitert. *...STER , V.
die Schatzerin , die bei tiffentlichen

Versteigerungen den Werth der zu versteigernden Gegenstande bestiinnit. a...
TEN, b. w. schatzen , abschatzen , anschlagen , besteuern ; hoe oud schrt gij
dien man? wie alt schatzest du diesen
Mann? men schat hem op een' ton
gouds , man glaubt, er besitze eine

Tonne Goldes ; de burgers —, den.
Biirgern eine Schatzung, Steuer auflegen . der Schatzer,, Wardein , Taxator. *...ING , V. die Schatzung, Abschatzung, Angabe, Veranschlagung ; Schatzung , Besteuerung ,

Auflage, Steuer, der Tribut.
BAIR , b. n. en bijw. steuerbar,, steuer-

pflichtig , zinsbar. *...TINGGELD, o.
(SCRATTINGPENNING) , m. die Auflage,
Kontribution *...TINGFLIGTIG, b. n .
abgabepflichtig, zinsbar. *...TINGSCHULDIG, b. n. en bijw. steuerpflichtig ,
zinsbar, wer Tribut zahlen musz.
SCIIAYEELEN, O. to. Platz machen aufriicken ; zusammenriicken ; fig. het begint wat te —, es fAngt an , slob zu
machen , gut zu gehen ; (132) tegen
den wind —, gegen den Wind fahren
de wind begint te —, der Wind fangt
an, giinstig zu werden. *—, b.w. de zeilen —, die Segel richten. *...LING, V.
das Platzmachen, Aufrileken; die Nadigiebigkeit , Willfahrigkeit.
SCHA.YEL/NG , V. zie SCHAAFSEL.
SCRATEN, b. w. hobein ; fig. feilen, verbessern ; schaben ; streifen, leicht vet.,wunden ; in den haak abvieren ,
viereckig bebobeln ; vellen —, Haute
abschaben abscharren ; ergens met den
arm over —, etwas mit dem Arme
riihren ; onze schuiten voeren schavende
voorbij elkander,, unsere Schiffe (sogenannte Schuiten) fuhren, sich streifend,
an einander vorhei ; fig. dat werk, dat
boek moet nog wet geschaafd worden
diese Arbeit , dieses Buch musz nocli
iiberfeilt werden, nosh eiranal dumbgesehen werden ; ik heb aan dat, vers
wat te — gehad, ich babe lange an
diesem Verse gefeilt; dit touwwerk
schaaft aan stukken, (132) dieses Tauwerk sehabt entzwei.
SCRAYERGOEDING , V. zie SCHADETERGOEDING . , V. die Schadloshaltung, Wiedervergeltung, Gegenthfitliehkeit.
SCLIA.YING , V. das Hobeln ; die Verbesserung; fig. das Felten.
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SCHAToT, 0. däs Schafott, Blutgeriist ,

lend ; krumm ; dat holt, is — getrok ken , das Holz hat sich krumni gezogen ; hij ziet —, er scidelt; fig. over
iets — zien or kijken , ein scheles Ge-

die Blutbiihne ; ehemals jedes Gertiste,
darum noch bier and da : der Schneidertisch. *-DANSER , m. einer der auf
dem Schafott gegeiszelt wird, (ten Staupbesen bekomint. *--I3A_1ISTER , V. eine,
die gegeiszelt wird, den Staupbesen bekommt. *-SLE1711, V. das Dunkelroth.
4 -PA.A.I. (SCHAVOTSTAAR), tn. der Pfahl,
an dem gegeiszelt wird ; der Pranger.
41 -SPRINGER, m. (Schimpfn) der Schneider. *--STAAK, zie SCHATOTPAAL . m
-sTBAF,
v. die entehrende Strafe. *--TEBEN, b. to. an den Pranger oder
Schandpfahl stellen ; fig. schanden, beschimpfen , entehren , verunehren. *TERING , V. das Stellen an den Pranger;
fig. die Schandung, Beschimpfung, Ent.
ehr-ung.
SCHAVIIIT (SCHITIFIIIT) , VI. der Taugenichts, Spitzbube , Lumpenliund. *JENSTIJK (SCHAVUITENWERR), 0. das Bubenstiick , der Schelmenstreich , die
Schurkerei.
&URDU., m. der Scheitel, Schddel , die
liirnschale; der Kopf, das Haupt; hij
bee fl niet veel in zijnen —, er hat nicht
viel in seinem Ilirnkasten , er weisz
nicht viel. *--BOOR, zie TREPANIERBOOR . *-BITID , v. die Schadelhaut ,
Kopfbaut. *--LEER, V. die Schãdellehre: de — van Gall, die Gall'sche
Schadellehre.
SCHEEDE (SCHE6) , I V. die Scheide , Messerscheide , Degenscheide ; die 'lithe (z.
B. von Bohnen) ; moederscheede , die
Mutterscheide ; het zwaard in de —
steken , das Schwerdt in die Scheide
stecken ; fig. dem Krieg ein Ende machen ; den Kriegsdienst verlassen. *MASER , m. der Verfertiger von Scheiden . 4* --ROK , In. (SCREEDETLIES , 0.)
die Scheidehaut (der Mutterscheide).
SCHEE'', b. n. en bijw. schief (von der
senkrechten oder wagerechten Richtang abweichend ; fig. unrichtig, verkehrt , verschroben , ungereimt) ; fig.
de zaak gaat —, die Sache geht nicht
nach Wunsch ; — gemutst zijn , Uhler

sicht zu etwas machen , schel zu etwas sehen , seine Unzufriedenlieit zu
erkennen geben ; dat zal maar schele
oogen geben, das wird Miszvergntigen

(Neid) erwecken ; iemand met schele
(nzjelige , a fgunstige) oogen aanzien ,
einen schel ansehen , ihn beneiden ;
schele trip ! (Schimpfnarne) Schelaug !
*—, o. der falsche Haaraufsatz ; pron.
der Deekel . 4*—, o. zie VERSCHIL.
*_HARD, m. ein Schielender, schelsehender Mensch . *-ACRTIG , b. n.
en bijw. etwas schielend , etwas
schel. 4*-- EN, b. w. scheiteln , reinigen ; de darmen —, die Gedarme
reinigen (abkratzen); het haar —, die
Haare scheiteln . *-IIEID , V. das Schielen , Schelsehen . *-1100FDPIJN, v. das
einseitige Kopfweh. *-ING , V. das
Schelde() , Scheitein (der Haare) ; die
Reinigung (der Darme). *-NIALD , v.
(SCHEELPRIEM) die Haarnadel. *-00G,
o. das Schelauge , ein Schielender. *PRIEM , zie SCREELNA.A.LD. *-SMEER ,
zie SCREELTET , 5-TE , v. die Kriitnme , Schiefe ; das Schielen . *--YET, o.
(SCREELSMEER) das Darmfett. *-ZIEN,
0. zie SCREELHEID.
SCREEN, v. das Schienbein ; die Schiene;

die Armschiene , Beinschiene ; zijne
scheenen stooten , sich die Schienbcine

stoszen ; fig. in seinen Unternehmungen
unghicklich sein ; iemand iets voor de
scheenen werpen, spr. einem unerwar-

tet iiber etwas Vorwiirfe machen ; eene
blaauwe — (een blaauwtje) loopen ,
spr. einen Korb (eine abschlagige Ant-

wort auf einen Heirathsantrag) bekommen ; dat zal hem voor de scheenen
springen,das wird ihn unangenehm iiherraschen , das wird er nicht erwarten ;
het hard voor zijne scheenen hebben ,
in der Klemme (in groszer Verlegenbelt) sein ; er hat es sehr schlimm ,
musz sich sehr plagen ; iemand het
vuur heel na aan de scheenen leggen,
spr. Jemand in die Enge treiben ; ihm
ein Gestandnisz ablocken . *—, V. t.
zie SCHIJNEN. *-BEEN, 0. das Schienbein. *-BORDJE (SCHEENPIANIEJE); o.

Laune sein; scheeve begrippen, schiefe
Begriffe. *--BEEN, m. en v. wer krum-

me Beine hat, der, die Sabelheinip,-e.
*-BES, m. en v. das Schiefmaul. *RA.14, m. en v. (SCRERFNEK , m.) der
Krummhals. *--REID , v. die Schiefe.
*-HOER, m. der schiefe Winkel. *—

110ERIG, b. n. en bijw. schiefwinkelicht.
*-NEIE , m. zie SCHEEFRALS. *---NEUS ,
m. en. v. der Schiefnasige, die Schiefnase . *--TILL, V. zie SCREEPHRID. *-TOET,

m. der Klumpfusz, ungestalte Fusz.
ScilEBL . b. n. en bijw. schel , schie-

ein kleines Brett, welches man vor
das Schienbein bindet , um es vor dem
1

Feuer zu schiitzen. *-IJZERS, o. M.
die Schienschrauben (ein Folterwerkzeug) ; Beinschienen, eiserne Maschinen,

mittels dessen die Beine gerade gebalten werden . *---KousEN, v. Mv. die
Schienentiberzlige.*—PIIP, V. die Schien-

SCSI.
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rilhre. *-PLANKEN, v. mv. die spanischen Stiefel , der polnische (spanische)
Bock (ein Folterwerkzeug). *-pLANRJE,
0 . zie SCHEENBORDJE. *-PLATEN , V.
my. die Schienplatten eines Harnisches.
*---SCHRoETEN, V. 71W. zie ScHEENIJZERs.
*-sCuvITJE , zie SCHEENBORD. *-ZA.DEL, m. der Saumsattel (fur Lastthiere).
o. (1-) zie SCRIP; nur nosh gebrauchlich in : te gaan (— gaan),
an Bord gehen , sich einschiffen ; te —
doen (— doen), einschiffen, in ein Schiff
laden ; te
varen , zu gasser reisen ;
varen daar men voor te (voor —)
komt , spr. seines Mates treulich warten , seine Berufspflichten treu erffillen;
die voor hand te — komt moet de honken eten , spr. die Beschwerlichkeiten
seines Standes musz man geduldig ertragen ; wer einem Andern unterworfen
ist, must gehorchen ; an Bord!
an Bord ! *-JE, o. das Schiffchert. *JESSCHELLING, m. ein hollandischer
Schilling, worauf ein Schiff abgepragt
ist. *-REEDEN, tn. zie REEDEN..
SCHEEPsEAR, m. die Vorderdecke eines
Schiffes; eine lailzerne Schtissel , woraus
die Schiffsleute essen , o. das
Schiffsbett , Bett auf Schiffen
HOEFTEN, v. my . Mund- und Munitionsvorrath auf Schiffen. a ...EEsCROT, 0.
der Schiffsverschlag. a ...BEsCHUIT , v.
der Schiffszwieback , das Schiffsbrod.
* .BESTUUll , 0. die Kunst, ein Schiff
zu steuern; das Schiffsregiment , die
Schiffsregierung ; das Seewesen , die
Schifffahrt. *...BEVEL, . das Schiffskommando, der Befell fiber ein Schiff.
*...BETELHEERER, m. der Schiffsbefehlshaber. *...BEZEH , (ZWABBER), m. der
Schiffsbesen, eine Art Besen auf Schiffen.
, v. das Schiffsbeil. *...ELOR,
o. das Eselshaupt (ein dickes Holz am
Absatz eines Mastes). BOER o. das
Schiffsbuch. * ...BOOM, m. der SchiffsBaum . *...BOOED, . das Schiffsbord,
Rand eines Schiffes. *...BOORDER, m.
der Bohrer. *...BOTTELIER, M. der Botteller , Kellermeister. a ...EOUW , m.
(SCHEEPsEOUWKIINST, v.) der Schiffbau,
die Schiffbaukunst. *...BoUWER, m.
der Schiffbauer. *...EOUWICONDE, V. zie
SCHEEPsBOUW. *...BOUWEUNDIG, b. n.

en bijw. schiffsbaukundig.
KUNST , v. zie ScHEErsBOUw. *. ..Botrw.
NEMER, m. der Schiffsbaumeister. a...
BUIS , M. (BUITENBBEEDTE , V.) die

Schiffsbreite (breiteste Seite des Schiffes.
o. das Schiffsdeck, Verdeck.
*...DIENST, V. der Schiffsdlenst. a...
DOH, o. das Schiffsdock.
SCHEEPSDORTER, m. der Schiffsarzt.
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DWEIL, v. derSchrubber, Schiffsbesen.*...
GAANDERIJ,v.dieSchiffsgallerie.a...GÄNG,

in. der Schiffsgang. *...GELEGENHEID,
v. die Schiffsgelegenheit. a ... GEREEDsCHAP , . das Schiffsgeratb. a .. GOOT,
V. die Schiffsrinne. a ...IIAAK, z. ScHIPHAAR. 4' IIAR NUS , o. die Schiffspappe (Harz, Talg und Schwefel). a...
HEER , m. zie SCHEE psKAFITEIN. a...
BOUT, 0. das Schiffsholz.
.nura ,

das Vermiethen , oder Miethen eines
Schiffes. *...HuURDER , m. der Schiffsvermiether, Rheder. *...JONGEN, m. der
Schiffsjunge. *...RANON, o. die Schiffska
none.*...RAPITEIN,m. der Schiffskapitan,

Schiffsherr, Schiffspatron. 4 ...KELDEB, m.
der Flaschenkeller, das Flaschenfutterauf
Schiffen. *...REIIHEN, (KOMBIUS), v. die
Schiffsktiche, Kombilse. , v. der

Kiel.*... MIST, v. d er Soh iffskoffer.a...RLOK,
(SCHEEPSSCHEL), v. die Schiffsglocke.
m. der Schiffskoch. *...HOST, m.
die Schiffskost. *...REJIGSE.A.A.D, M. der
Kriegsrath auf Schiffen , Schiffrath. a...
RROON, v. die Schiffskrone.
v. die Schiffsladung, Schiffslast. a...
LANTAREN (SCHEEPHANTAABN), V. die
Schiffslaterne. *...LAIVER , m. der'
Kalfaterer. a .. .LEDEN , 0. my die

Schiffsrippen. ...LusT , v. die Schiffsliste. *...LOON, o. die Schiffsmiethe ,
Schifffracht. a ...LUMEN, 0. my . die
Schiffluken,
TENANT , m. der Schiffslieutenant, Marine-Lieutenant. *...MART, tn. en V.
der Matrose ; das Schiffsmaasz (mittels

dessen man den Inhalt eines Schiffes
miszt). *...MAGI, v. die Seemacht ,
Marine. *...MANsCHAr , v. die Schiffsmannschaft. v. die Schiffsmatte (ein mit Theer bestrichenes Tuch).
*...MOLEN, tn. die Schiffmilble. k...
MUITEB, m. der Schiffsmeuterer , Auf-

riihrer auf einem Schiffe. a ...1111JITEBIJ , v. die Schiffsmeuterei , der Aufruhr auf einem Schiffe.
v. die Schiffsmusik. *...OFFICIER, M.
der Seeoffizier. a ...ONHOSTEN, V. MV.
die Ausgaben eines Schiffes. a ...OTER •
sTE, m. der Admiral. *...PART, o.
(SCHEEPSPORTIE , v.) der Antheil an
einem Schiffe oder dessen Ladung.
PAssAGIEB, m. der Schiffspassagier.
SCHEErs.PLANIEN, v. me. die Schiffsdiehlen , Schiffsbohlen , lange und dicke
eichene Bretter.
v. das
Schiffskleid (Kleid, welches man auf
dem Schiffe trãgt). *...POMP, v. die
Schiffspumpe.
zie ScazErsPART .

, V. Nnterhaltung ,

welche man auf Schiffen
PREDIKANT, m. der Schiffsprediger. a...
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rnovistz, v. der Schiffsproviant, Sehiffsvoreath. m. der Schiffsrath.
*...RANG , tn. der Schiffsrang.
DER, tn. der Schiffsrheder,, Rbeder,,
Ausrtister eines Schiffes. *...REEDERIJ,
V. die Schiffsrhederei, Schiffsausritstung.
*...RIEBEN, v. me. die Schiffsrippen.
*...ROEPER , tn. das Sprachrohr auf
Schiffen. *...BOER, o. das Sehiffruder.
, m. der Schiffssabel. a...
SCHROBBER, tn. der Schrubber, Schiff'sbesen *...BLOOPER, M. wer alte Fahrzeuge kauft und sic zerschlagt. 'Jew
SNATEL, m. der Schiffsschnabel.
SOLDAAT, m. der Schiffssoldat, Marinesoldat. 4 ...SPIEGELGEVECHT , 0. das
Lustgefecht zu Schiffe, die Naumachie.
, V. die Schiffsspitze , der
M. die SeeSchiffsschnabel.
schlacht , das Seetreffen.
TAAL ,sv.
die Schiffersprache. , m.
der Schiffstarnbour. *... TERM , M. der
Schifferausdruck , die Redensart der
Schiffer. *...TIJDING, v. die Schiffsnacbricht. 'ft ...TIMMERMAN, m. der
Schiffszimmermann. *...TIDINERWERF,
V. das Schiffswerft , der Schiffsholm
*...TOERUSTING , v. die Schiffsriistung.
*...TOGT, m. der Zug zur See. a...
TOITWEIC, 0. m y . das Schiffstauwerk ,
die Schiffstaue. *.,..TEEHRER, M. der
Schiffszieher. *. . .TBERIEING , V. das
Schiffszieben . , tn. der Seesieg. *...T110M, v. die Schiffstrommel.
*...TUCHT, V. die Schiffszucht, SebiffsDisziplin. *...TITIG, o. das Schiffsg,-erath. *...TAA.11DRIG,
. der Schiffsfahnrich. *...TEBZEKEREIG , v. die
Schiffs-Assekuranz. v. die
Sehiffsflagge. *...TLEUGEL , m. der
Windweiser,, die Fahne oben auf dem
Naste des Schiffes. *...VLOOT , V. die
Schiffsflotte, Flotte. *...TOEGE, V. die
Schiffsfuge. o. das Schiffsy olk . *...TOOG-D, m. der Eigenttriimer
des Schiffes. *...TRA.CHT, v. die Schiffsfracht , Schiffsmiethe ; Befrachtung, Ladung, Schiffsladung; der Schifflohn, das
Fabrgeld. *...wANT , o. das Schiffstauwerk. o. das gesammte
Il aketwerk , Tanwerk eines Schiffes; der
Gebrauch des Takelwerks und die Wissenschaft davon ; — doen, die Taue ,
Segel u.s.w. regieren.*...WIG (SCHEEPSWIG-GE) , V. das Gewieht , die Schwere,
Schiffslast. *...WOORD, o. der Schifferausdruck , ein bei den Schifffahrern
gebrduchlicher Ausdruck. *...ZEIL, o.
das Schiffssegel , Segel .
. .ZIJHB , v.
die Schiffsseite.
$CHREPTA.A.RDER , m. der Sobiiffahrer.
*...T.L.A.11T, V. die Sehi fffah r t. *...TAABTS-

TERDRAG, O. der Sehifffahrtivertrag.
SCHEER , V. zie SCHAAR. *-REEREN , 0.

das Barbierbecken , Rasirbecken , Bartbeeken ; fig. ein Teller oder eine Schtissel , an deren Rand ein Stuck ausgestoszen ist. der Rasirtag ,
an dem man sich rasiren laszt. a-DER, (meist in Zusammensetzungen
gebrduchlich) der Scherer , Schafscherer ; Barbier, Bartscherer. *-DERIJ,
v. die Schererei , Last, Belastigung.
*-DOEK, m. das Schertuch , Barbiertuch. *-DOOS, v. die Rasirdose , welche
alles zum RasirenNOthige einschlieszt.*—
DRA.A.D,M . (SCHEEIMAREN, o.) das Scher •
garn, die Kette eines Gewebes, die Faden
der Kette eines Gewebes). *-GARGEN,
m. ma. (131) die Schiffsformen , Senten . *-GABEN, 0. zie SCHEERDRAA_D.
'IL-GELD , o. der Barbierlohn . *'OED (SCHEERGEREEDSCHAP), O. das
Scherzeug, Schergerathe, Barbiergerathe , Rasirgerathe , Rasirzeug.
tn. (132) der Scherhaken (Haken ,
deren man sich bedient, urn feindliche
Schiffe zu beschadigen). 5 -HAAR , 0.
das Ftillhaar, Kuhhaar ; die grobe Wolle. *-HOUTEN , 0. me. (131) die
ScherstOcke des Decks. *-JONGEN, m.
der Barbiergelafe. *-SOKER , in. der
Schermesserkticher, das Rasirfutteral.
*-LIJNER,V. my. (131) die Scherleinen der
untern Schiffswande. *-1.111G (SCHEERLEIS SCHERLEI, SCHIERLING , DOLLS
KERTEL), vz. der Schierling.
MEER , m. der Schierlingsbecher. *LINGDRANK , M. der Schierlingstrank.
*-LI/fGSAP, o. der Schierlingssaft. *NES, das Scherrnesser,, Rasirmesser; eene

tong hebben als ern —, eine scharfe
Zunge, eine Lasterzunge haben.
—JMESICHT,
das Rasirmesserheft *NESRIEH , tn. der Sehermesserriemen ,
Streichriemen . *--NESSENNAKER, m.
der Messerschmied , welcher Schermesser macht. *-RAAN, v. en o. (195)
der Scherrahmen , die Schermiihle. *SCHAAR , V. (bij vroedm.) die Entbindungszange. *-SEL, o. der Abfall beim
Abschneiden mit der Schere. *-STOKKEN, M. my . (SCHEERSTROOKEN, V. my.)
(131) die ScheerstOcke. *-TIJD , m.

die Scherzeit , Schafschur. *-TIIIG, o.
zie SCHEERGOED. *-WIAREL, M. die
Scherstube, Barbierstube , Rasirstube.
*—woL, v. die Scherwolle. *-ZIK ,

m. der Schersack.
SCHEET, M. gem. der Schisz , Furz; het

is Been' — waard, es ist nichts werth.
*_, v. t. zie SCHIJTE/C.
SCHEGGE , V. (131) das Krum-134°1z, -Brostholz.

SCH.
SCHEI (SCHE6), V. zie SCHEEDE en Som.DLNG. —, v. (131) das Querkolz , der

Querbalken , Querriegel.
ScHEIDBA.A.n, b. n. en bijw. trennbar ,
scheidbar,, was abgesondert, geschieden
werden kann. *...BIARTIEID , V. die
Sclieidbarkcit, Trennbarkeit. *...E0031,
tn. der Schlagbaum , die Barierre ; emu,
zwei Gerichtsbarkeiten trennender Pfahl.
*...nooa (ZirniBoon), (71) IL der Zwickbohrer. *...BRIEF, tn. der Scheidebrief,
Schein einer Ehescheidung (bei den alters
Juden) . *...DRONIC , m. der Abschiedstrunk . *...E.LIJK zie SCHEIDBAAL
SCHEIDEN, b. en o. w. (ong.) scheiden
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TEEKEN) , o. der Grenzpfahl , Grenz-

stein, die Grenzlinie; Interpunlition, Bezeich n ung durchUnterscheidungszeichen.
WITH, m. die Scheidewand ; Scheidemauer ; fig. das Hindernisz, die Verhinderung.
m. der Grenzpfahl, Markstein *...SEL o. die
Scheidung, das Abgescbiedene, Abgesonderte.
SCHEIDSLIEDEN, me. zie SCHEIDSDIAN
en GOEBAN. 4e...LINIE, V. (GRENSLIJN),
die Grenzlinie. *...MAN, tn. der Schiedsmann , Schiedsrichter,, Mittler , Vermittler,, die Mittelperson.
SCHEIDSP00H o. die Scheidelinie.
SCHEIDSTEEN
. der Grenzstein , Markstein.
SCHEIDSTROUW, V. die Schiedsfrau, Vermittlerin.
SCHEIDTEEHEN 0. das Unterscheidungschen (als: Beistrich, Strichpunkt , Punkt
U, S. W.). *...0IIR , o. zie SCHEIDINGSuuR. *...WEG, tn. der Scheideweg,
Kreuzweg , Querweg.
SCHEIGOUD , 0. das Scheidegold
SCHEIK, m. der Scheik, tier Anfdhrer
einer Karavane.
SCHEIHUNDE , v. Zie SCHEIKIINST.
gUNDIrx, b. n. en bijw. der Scheidekunst gemasz , scheidekiinstlerisch; ekemisch ; scheikundige proef, chernischer
Versuch, chemisches Experiment. *...
RIINDIGE, m. der Scheidektinstler,, Chemiker. *...HUNST, (SCHEIRUNDE), V.
die Scheidekunst, Chemie.
9 M. zie SCHEIRUNDIGE.
SCHEIL , zie DA.EMSCHEIL
SCHEINAGELS, m. me. (131) halzerne
Nagel an der Schiffsverkleidung.

(abreisen, sick trennen ; sterben ; die
Verbindung zweier Binge Rosen; die
Handelsverbindung auf heben ; Erze scheiden; gemischte Kiirper mittels eines
Feuers scheiden ; tirtlich trennen , begrenzen ; sick trennen , sich von einander entfernen ; in seine Bestandtheile
getheilt werden) ; van tafel en bed —,
von Tisch und Bett scheiden ; metalen
Metalle zerlegen , zersetzen ; eenen
boedel —, eine Nachlassenschaft ordnen
und vertheilen ; eenen twist —, einen
Zwist beilegen ; vaneen--, trennen , absondern ; zijn hoofd werd in eenen
slag van het ligchaam gescheiden, sein
Kopf wurde mit einem Schlage vom
Rumpfe geschieden ; de berg scheidde,
der Berg spaltete sich ; vaiPde kerk
aus der Kirche scheiden; fig. hy kan
van het geld niet er ist geizig ;
spr. daar moet gescheiden zijn, es
musz geschieden sein .
. .DERD, b. n.,
bijw. en dw. scheidend ; zie SCHEIDEN.
m. der Scheider, Mittler, Ver- SCHEIYOCHT Zie STERKWATER
mittler, die Mittelsperson , der Schieds- SCHEL (SCHIL) v. die Schale Hulse,
richter; zie SCHEIDEN.
Schote, der Bast, die Rinde ; fig. ie.?
SCHEIDING , V. die Scheidung (Trenmend de schellen (schillen) van de
nung, Absonderung, Theilung , Aboogen ligten , einem den Staar stechen
reise , der Abschied , die Zerlegung,
(die Augen Offnen) ; zich aan de buiBegrenzung , Abgrenzung) ; der metenste — vergapen , sick an dem Aeutalen, die Scheidung, Aufltisung, Trenszern vergaffen , versehen. (BEL),
nung der Metalie ; — van een hutveV. die Schelle , Klingel , das Clocklijk , die Ehescheiclung ; — (afscheiding,
chen. *—, b. n. en bijw. hell, durchscheuring eener kerk van de andere ,
dringend, schmetternd, hellautend, helldie Trennung einer Kirche von einer
einen Mellen Kiang
klingend,
andern ; de drooge` —, (133) die trockgebend , gellend ; een — geluid , ein
ne Scheidung (durch Gusz and Flusz);
greller Laut ; eene
klinkende stem,
de natte —, die nasse Scheidung (durch
erne gellende Stimme.
Scheidewasser, durch die Quart).
SCHELDBRIEF, m. die SCI)MallSChrift
SCHEIDINGSPROCES, o. der Scheidungs- SCHELDEN, o. das Schelten , Schimpfen.
Arozesz. *...SMART V. der Trennungsb. en o. w. (ong.) schelten ,
schmerz. ..IIIIE , 0. die Scheidestun(laut und heftig sprechen, besonders
de , Trennungsstunde.
zanken ; keifen , schmalen ; schimpfen;
SCHEIDIUAL, O. (SCHEIDMAALTIJD , 7/1.)
tadeln ; scheltend oder schmAhend bedas Abschiedsmahl,der Abschiedsschmaus
nennen) ; ehemals auch : erkldren, was
zie AVSCHEIDSMAAL. *...NElt/E (SCHEIDnocli erhalten ist in: iemand nets kwijt
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Jemand einer Verbindlichkeit los SCHELM , M. der Schelm (Betrfiger,Spitzerklarep. *'...ER, pt. der Schelter,,
bube, Gaudieb, Schalk; Spaszvogel);
hij is een er ist ein Schelm ,
Schimpfer, Lasterer, Schmaher ; zie
V.
das
Schelten,
Schurke ; er ist ein Schalk, SpottvoScuELDEL
gel ; met jets den — spelen, spitztriiSchimpfen, die SchmAhung , Lasterung;
bisch , betrilgerisch handeln; een —
zie SCHELDEN.
die wegloopt, ein Schelm , wer die
SCHELDNAA.M, derScheltname,Schimpfname, das Schimpfwort , der Spottname.
Flitch!. ergreift ; de kleine —, der kleine
Schelm ; de arme —, der arine Setielm.
5 ...SCHRIFT ,o.die Schmahschrift,LAster*-ACHTIG , b. n. en bijw. schelmisch,
schrift. 5 ...WOORD , o. das Scheltwort,
Schimpfwort, Schmaltwort ; scheldwoorspitzbiibisch, betriigerisch , unehrl ich ,
den tegen iemand uitbraken,
listig, verschlagen ; schalkhaft, spotworte gegen Jemand ausstoszen.
tisch, scherzend ; een — gezigt , ein
schelmisches Gesicht, Aussehen. *SCHELEN, o. w. verschieden sein ; nicht
vorhanden sein von Eigenschaften , weiACHTIGHEID, v. das schelmische, spitzche da sein sollten, fehlen ; ein Uebiibische Wesen ; die Unehrlichkeit ,
bel empfinden , fehlen ; angehen , beVerschlagenheit, Schalkhaftigkeit.
treffen ; het scheelt meer dart de helft,
ACHTIGLIJK, b'jw. zie SCHELMACHTIG.
der Unterschied 1st grtiszer ais die
*-ERI.J, v. die Schelmerei , Spitzbiiberei , Betrilgerei ; Schalkhaftigkeit ,
Halite ; het scheelt mij niet, ich gebe
nichts darum ; es 'dimmed mich weSpOtterei , Scherzhaftigkeit. 5-SCH ,
nig, es ist mir wenig Baran gelegen ;
b. n. en bijw. schelmisch , betriigerisch , verratherisch , ehrlos, hose;
wat scheelt hem, was fehlt ihm ? hem
schalkhaft. 5 -STUR, o. das Schelmscheelt altijd jets, ihm fehlt limner
etwas, ihm 1st immer unwohl ; alttjd
stack,der Spitzbnbenstreich,die betriigescheelt er het een' of het ander aan ,
rische , ehrlose Handhing, Spitzbiiberei.
es fehlt immer dies oder jenes Baran; SCHELP, (SCHULP), v. die Muschelschale.
wat scheelt het it ? was geht es dick
*-A.CHTIG, b. n. en bijw. muschelaran? het scheelt here in den bol, es
tig, einer Muschel ahnlich . 5 -DIEfehlt ihm an Verstand.
BEN, o. m y . die Schalthiere , Muschelthieren. 5 -EN, V. me. die EntenmuSORELY, (ScsErrE), v. der abgesonderte
Haufen; meistens nur in : HOOISCHELF,
scheln (welche sich unten an die Seeein fur sich allein stehender Heuhauschiffe setzen). *-GEWA.SSEN, m. tnv.
fen. *—, o. das Meergras, noch
versteend. —, die versteinerten Muvorhanden in: SCHELFZEE. '-ER, zie
scheln. 5 -GEWASHUNDE, V. die MuschelSCHILYER. 5-ERACHTIG, b. n. zie
kande. *-JE, o. das Miischelchen.
SCHILFERA.CHTIG. 5-EREN, O. W. zie
, v. der Muschelwagen der
SCHILFEREN. 5-ERIG , b. n. sic SULU
Gtittin Venus. 5 -SLAR , zie
FERIG 5-ZEE, v. das Schilfmeer,
ScEIULPSLA.K. 5 -STEEN, m. der Murothe Meer, ein mit Rohr oder Binsen
schelstein . *—Yiscit , tn. die Muschel.
bewachsenes Meer.
*-WEEK, o. das Muschelwerk. *SCHELHEID, v. der helle, durchdringende
WIJZE, b. n. muschelartig, muschelTon. *...ILINKEND (SCHELLIT/DEND),
fOrmig , in Form einer Muschel *ZAND 0. zie SCHULPZAND.
b. n. en bijw. helltanend, hellklingend. *...1(00111), v. die Klingel- SCHELTROMPET, V. das Klarin (ehedem
(SCHELWORTEL),
schnur.
eine Art Trompete).
0. das Schellkraut , die Schwalbenwurz. SCHELVE,zieScHRLF.*... -viscH,In.derSchell*...LAR o. das Schellack. ,
fisch;fig. ein Schlaukopf; spr. een' —uito. das Schellen , Klingeln 41—, b. en
goorjertorneen' kabeljaauw te vangen,die
o. w. men heeft gescheld, man hat
Worst nach der Speckseite werfen. *...
geklingelt ; zijne bedienden —, seinen
TISCHVA.NGST, V. der Schelfischfang. *...
Bedienten schellen. zie SCHILLEN.
WORTEL ,
zie SCHELRRITID, GOUWE.
*...LENBOOM , m. der Schellenbaum SCHEMEL, (187) der Rungschemel.
(bei der ttirkischen Musik) '...LEN- SCHEMER, tn. der Schatten ; der SchimHAP, v. die Schellenkappe, Narrenmer, • die Daanmerung ; zie SCHEMEkappe. *...LETJE, o. das Schellchen,
RING. *-1CHTIG, b. n. en bijrn
GlOckchen.*...LEYISCII, m. zie SCHELschimmernd, dammernd . 5-ATOND,
TISCH *...LING, v. der Schilling;
m. die Abenddatnmerung, das Zwieeen hollandsche
ein boll. Schilling.,
licht. * -EN, o. w. schimmern (in
ein englischer Schileen engelsche
der Bedeutung : ein schwaches Licht
ling. *...LUIDEND, b.
en bijw.
von Melt geben); dLimmern ; nicht hell
zie SCHELRLINREND.
schen ; het begint reeds te scherneren ,
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zegels , die Verletzung der Siegel.
es Wilt bereits an zu dammern ; de
doyen — mij van dat licht, es schirn- SCILEADREUREN m. en v. Jetnand , der
trotz seines video Essens wager bleibt.
inert mir vor den Amgen von diesem
*...STETS , V. die Schiinderin , VerleLicht ; does —, blenden ; fig. het schetzerin , Uebertreterin , Verlau inderin ,
mert hem niet, er bat Verstand ; er
Lasterzunge. *...TONG m. en v. die
schemert mij jets van die zuak voor
Schandzunge , das Schandmaul, die Lade oogen , von dieser Sache stela mir
sterzunge, der Verläumder , die Vetdunkel etwas vor. *—END, b. U., bijw.
lautnderin *...TONGIG , b. a. en bijw.
en dw.. schimmernd , dammernd *—
verlauwderisch , schmahsfichtig , taster11%; v. der Schinnner,, die Morgen, b. a. en bijw.
sfichtig
dammerung *—LICRT , o. das Schimschtnähsiichtig , lastersiichtig, verlautnmerlicht , ein schwaches Licht, die
derisch ; zie SCRENDTONGIG.
Danarnerung , das Halbdunkel , ein fatsches Licht. *-1.1CRTRRING- , m. (104) SCRENRA.A.DJE, (SCRENKAADJEN , SCHENRA.GIE) , V. das Geschenk, die Gabe,
der Dammerungskreis (welcher die GranSchen Lung , Rotation. 41 . .A.MBT, 0.
ze der Dammerung bezeichnet). *—
das Schenkarnt , die liofkellerei . a...
SCRUB' , m. zie SCHERERLICIIT. *—
BAKJE , 0. ein langlich rundes Brett
TIJD m. die Darnmerung , Abenddam?nit aufstehendem Rande, worauf man
merung , Morgendammerung.
die Glaser setzt • *...BLAADJE . das
SCHEMPEN, zie SUM/11EN.
Schenkbrettchen . *...ELAD o. das
SCHENBERGH , M. der Verlaumder,, das
Schen kbrett, Theebrett, Kaffeebrett. *.
Lastermaul, die Lasterzunge.
ROAD, o. der Credenzteller,, PrasentirV. die Schandthat.
teller. *...EL, M. der Schenkel , das
SCRENDELIJS, b. en bijw. schandlich ,
Schienbein. b. to. (ong.) schenentehrend. 5 -11RID, V. die Schandlichken , (zum Geschenk g,eben ; einschenkeit , Ehrlosigkeit.
ken , eingieszen , zu trinket! geben ;
SCHENDEN , b. w. (ong.) schanden
vergeben, verzeihen , erlassen ; in eincr
perlich verletzen, verunstalten ; sittlich
Schenke im Kleinen verkaufen); titer
verletzen oder beschadigen ; entheilischenkt men goeden wijn , bier schenkt
gen ; entehren'; beschimpten, schelten),
man guten \Vein ; iemand het levers
die boomen zijn deerlijk geschonden ,
Jemanden das Lebec' sclienken (bedie Baume sind sehr beschUligt ; van
lassen) *...ER, M. der Schenk, Einde pokken geschonden zijn , von den
schenker ; Geber. *.. JUNG, V. das
Blattern verunstaltet sein ; eene maagd
Schenken ; die Schenkung , das Geein Madchen entehren ; iemands
schenk, die Gabe ; das Einschenken
goeden yearn —, Jemandes guten Namen
*...RAN, V. die Schenkkanne. a...
schanden , einen verlaumden ; de wetKAMER , v. die Schenkstube .KEten —, die Gesetze iibertreten , verleTEL , m. der Schenkkessel. *. . .STER ,
tzen ; wie zijnen neus schendt, schenkt
V. die, welche schenkt, gibt ; einschenkt.
r.vju aangeziyt, wer seine Nase schan, v. der Schenktisch , das
det, schandet sein Angesicht (wer von
seinen Blutsverwandten Btises spricht ,
*...TELJOOR , 0. zie SCHENKEORD. *. —TAT, 0. das Schenkfasz (woentehrt sich selbst). *. . DER, der
rin man die Getranke Liihl halt).
Schander, Verderber,, Entehrer,, Lasterer, Verlaumder, Frevler,, Entheiliger ; SCRENNEN, b. w. (-t) miszbrauchen ; aufboomschender,, der Baumfrevier; — van
wiegeln ; verderben , verletzen.
de wetten, der Uebertreter,, Verlctzer SCHENNIS , v das Verbrechen , die Misse(der Gesetze) ; — van den eed , der
that , Uebertretung ; Schande, Unehre,
Meineidige (Eidbriichige) ; echtschender,,
Entehrung, Schandung , Schande ; Verder Ehebrecher. *...DERI.T, v. das
letzung; zie DIAA.GDENSCHENNIS , HEISchanden *...DIG, b. us. en bijw.
LIGSCIIENNIS.
schandend , entehrend, verldurnderisch, SCRENZIEK , b. n. en bijw.
geneigt
schandlich. *...DIGLIJK, bijw. zie
zu Missethathen , Verletzungen , UeberSCRENDIG. *...DING, v. die Schantretungen ; zie SCRENDZIER.
dung (Verletzung , Beschadigung , Ver- SCREP , tn. so viol man unit einem LOCunstaltung , Entehrung, Entheiligung ,
fel , oder einem Gefasz in einem Male
schOpft; zie ook SCIIEFJE. *—BARJE,
Lasterung, Verlaumdung, der Leumund,
die Uebertretung); — der wetten, die
o. (205) das Sehtipffaszchen 5—EORD,
Uebertretung; Verletzung der Gesetze ;
o. das SchOpfbrett, die Schaufel am
Mtildrade.
— van den eed, der Eidbruch , falsche Eidschwur; — der kerken, die SCREPEL , 0. der Scheffel (ein GetreideEntheiligung der 1iirchen ; de — van
masz) *_GEWIJZE, bijw. zie SCREPELS94
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GEWUZE.*-ING , m, en v. meestal mu.
SCHRI, ELINGEN, wer sich an fiord eines

SCH.
SGHEFRIEN , zie ROM/HEM.
SCHEPSEL , 0. das Geschtipf, WCSell ,

die Kreatur,, das verachtliche FrauSchiffes befindet , die gesammte Sehiffsenzimmer; de rnagt van God in
mannschaft. *-31A.A.T, v. das Scheffelzijne schepselen bewonderen , die Macht
masz. *-sGEWLIzE, bijw. scheffelweise,
Gottes in seinen Geschopfen hewtinnach Scheffeln. '--VOL , 0. ein Selladern ; deze vrouw is een lui —, diefel volt. *--ZATE, M. der Scheffelsack.
ses Frauenzimmer ist ein fatties GeSCHEPEMMER, ,n. der Brunneneimer,,
Abschbpf. *-DIEIIST , m. die
SchOpfeirner.
gOtterei , der GOtzendienst. *-LIEFSCHEPEN, m . der SchOffe oder SchOppen,der
DE , v. die Liebe zu den GeRichter. *—, v. my . die Schiffe. *—, o.
schOpfen . *-TJE, o. das GeschOpfw. schiffen, fahren . —, b. w. Gfiter einchen , kleine GeschOpf ; das unansehiffen. *--BRIEF, m. eine vor dem
schnliche Frauenzimmer.
Schtippen vollzogene Obligation . *DOH, 0. das SchOffenthum • *-liEcus,
SCREPTER , m, das oder der Zepter (Scepter) (Stab als Zeichen der Herrscherv. eine iin Beisein der Sclitippen gewfirde; ein Gestirn) ; den — zwaaijen ,
p;ebene Hypothek.
regierender Herr sein , regieren. *...
SCHEREssA.NT , 0. das SchOppenamt. *...
VAT, 0. die Wasserschaufel auf dem
Beim, v. der SchOppenstuhl , die VerSchiffe.
sammlang der SehOppen , das StadtSCHERER" , b. en o. w. (ong.) scheren,
gericht.
(rnit der Schere ; mit einem ScherSCHErENSCILIP, o. die Wfirde oder das
messer ; zu viel Vortheil nehmen ;
Amt eines SehOppen .
drficken , plagen , belástigen ; theilen ,
ScHEI, ENsKA.MER , v. das SehOppenzimscheiden , anordnen , ausspannen ; in
mer, der Sitz des Stadtgerichts. *...
der Luft hin and her ziehen von VOPLAATS , v. die SehOppenstelle, das
geln ; sich scheren ; sich packen ; sich
SchOppenamt. *...110L, v. die SchOpdavon begeben ; schrauben ; aufziehen ,
penrolle, das SchOppenverzeichnisz.
veziren) ; eene hegge —, eine Hecke
SCHEPJE , 0. ein LOffelchen volt; ein
scheren ; eene Ain —, ein Seil aufSchluck , ein wenig ; laat ons nog een
spannen ; eene webbe —, eine Kate an— nemen , laszt uns noch ein Schlfickscheren ; met iemand den get; —, einen
then nehmen.
Zulu Besten haben ; tic ben met hem
SCHERLE p EL , m. der SchOpflOffel. *...
geschoren , ich bin mit ihm geschoLICHT, o. das Schragfenster (wodurch
ren ; hij heeft zijne schaapjes geschodas Licht von oben Milt). *...NOLEN ,
ren, er hat seine SchAfeben geschovi. die SchOpfmfiltle, Wassermiihie mit
ren ; alien op (over) ee'nen ham —,
einem SchOpfrade. *...JET, 0. der
alle fiber einen Kamm scheren, alle
Fischhamen .
auf gleiche Weise behandeln ; die waard
SCHEPPEN , b. w. schapfen ; water —,
scheert zijne gasten geweldig , der Wirth
Wasser schtipfen ; tnoed —, Muth schdlaszt seine Caste sehr viel bezahpfen ; adem —, Athena sehlipfen ; be.
len ; zich —, (wegscheren), sich schehagen, vermaak aan iets —, Vergnfigen
ren , wegscheren , wegpacken ; iemand
an etwas finden ; de zeilen — wind,
den kruin —, einem eine Platte sche(122) die Segel schOpfen Wind ; een
ren ; —, (133) mit einem Taue anbinden ,
zed — laten , ein Segel schapfen Lasanlegen , scheren.
sen ; papier —, (111) Papier schOpfen.
*---, b. to. (ong.) schaffen , erschaffen; SWUM', v. die Scherbe. *--BORII, o.
das Hackbrett. *--IIZER , (SCHERPMEs),
God hee ft de wereld geschapen, Gott
o. das Hackmesser.
hat die Welt erschaffen.
SCHEM3R, tn. der SchOpfer,, Weltschii- SCHEHIF , m. (t) der Scherif (eine obrigkeitliche Person in England).
pfer, Erschaffer,, Urheber. *—, m, der
SchOpfeimer,, das SchOpfgefasz. *— SCHERING , v. das Scheren , die Scherung
(das Aufziehen des Gewebes, AnscheHAND, v. die SchOpferhand". *—HRACHT,
_
ren, die Schur) ; das Rasirert ; zie ScHE.
V. die SchOpferkraft.
BEN ; dit is bij hem de — en den.
SCHEPFING, v. das Schaffen; die SehOpfung.
inslag , davon spricht er immer,, dies
SCHEPPINGsDAG, M. der SchOpfungstag.
thut er allzeit.
4, ...HRACHT, v. die SchOpfungskraft.
SCHEBINGsDRA.GER , m. (195) der Sche*...wEfix, o. das Schdpfungswerk.
rungstrAger,, Geschirrtrager.
SCHEPHAD, das SchOpfrad (an Wassermfihlen). *---WATERKOLEN, M. die SCHEILLEi, v. zie SCHEERLING. *.., .LUIN,
in. zie SCHARLITIN; der Schurke , SpitzSchOpfradwassermfiltle, die untersehlagbube , SpOtter.
tige Wassermithle.
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SCH.

SCHERM, M. der Schutz, Schirm , die

Gelsteskrafte ; durchdringend , fein and
genau wa.hrnehmend ; genau, sorgfaltig ; heftig ; kraftig , wirksam , ernst.
lich ; auf eine anstrengende Art) ; de
honger is een zwaard , der hunger
ist ein scharfes Schwert ; het ging er
— toe , es ging da scharf zu; iemand
scherpe woorden geven , einem harte,
beiszende Worte sagen ; een onderzoek near lets doen , etwas scharf,
gerichtlich untersuchen ; — van reek,
van gezigt, ein scharfer Geruch, ein
scharfes Gesicht ; scherpe pin , ein
heftiger (brennender) Schmerz ; bij
den wind, (132) dicht bei dem Winde ; een paard — zetten, ein Pferd
scharf beschlagen ; eene scherpe lading,
eine , scharfe Ladung ; scherpe kleuren ,
grelle Farben ; het scherpe town- of
klankteelcen, das Scharfe Tonzeichen ;
een klinker — uitspreken, einen Selbstlaut scharf aussprechen. *—ACHTIG,
b. n. en bijw etwas scharf, etwas
spitzig, etwas schneidend, etwas betszend , etwas ernst, etwas grell ; zie

Beschiitzung, Vertheidigung. *—, o.
der Schirm ; regenscherrn , der Regenschirm; zonnescherm, der So nnenschirm;
vuurscherm, der Ofenschirm, Feuersch irm ; tooneelscherm , die Kulisse ;
zich achter de schermen houden , sich
hinter den Kulissen halten ; fig. helm.
lick etwas mit bewirken and es anselien . 5-110E11, 0. ein fiber die Fechtkunst bandelndes Buch. *—BRIEF,
der Schutzbrief, Geleitbrief. * =—DAK ,
o. das Schirmdach , Schutzdach.
DEGEN, m. • das Rappier,, der Fechtdegen . 5— EN, o. w. fechten , sich im
Fechten &ben ; fig. in het wild —, prahlen , aufschneiden , groszsprechen.
o. die Fechtkunst. *--ER, m. der
Fechter, Fechtmeister ; fig. der Zanker,, Raufer, Schlager. *—, v. ein
ausgetrockneter See. 5—HANDSCHOEN,
tn. der Fechthandschuh *--ING , V.
zie BESCHERMING.
SCHERMINK EL, in. en o. ein !anger,
hagerer Mann ; das Todtengerippe , Skelett ; ein hageres Thier.
SCHERM/NKELEEEN , zie DoOnsBEEN *—
HUISJE (SCHEHMINKELBEENHUISJE, KNEKELHOIsJE) o. das Beinhaus.
SCHERMKUNsT, C. die Fechtkunst.
MAKER, m. der Regenschirnimacher.
5 .. . MEESTER , vs. der Fechtmeister.
*.—SCHILD , m. en 0. der Schild.
SCUOEN, M. eine Art Schuhe, deren

sich die Fechter bedienen **...scnooL,
V. die Fechtschuhle. *...SLAG (SCHERM.
STOAT), m. der Fechtstreich , Fecliterstosz. *...STOAT,
zie SCHERHSLA.G.
SCHERMUTSELAA.R , in. der Scharmtitzler.
* .LEN, (SCHARMUTSELEN), O. W. schprmiitzeln. (SCHARMUTSELING),

V. dos Scharmilizel , Scharmiitzeln
Scharmiliziren
SCHERMUTZEN, zie SCHERMUTSELEN.
SCHERMUTSING, zie SCHERMUTsELING.
SCHERMZAAL , v. der Feclitsaal
SCHERP, o. die Kugel , oder was sie ersetzt , in sofern damit geschossen wird,
das Scharf ; die Scharfe, der Schmitt
eines Schneidezeuges ; (zie SCHERPTE);
met — laden, scharf (mit einer Kugel) laden ; met
schieten, scharf
(mit einer Kugel) schieszen. b, is.
en bijw. scharf, (gut schneidend ; sehr
spitz; recht kantig ; mit scharfen Spitzen besetzt ; rauh ; mit eckigen Umrissen merklich hervorspringend ; einen
starken Eindruck auf einen Sinn maehend ; was einen starken Eindruck
auf die Seele maeht , streng , hart;
yen der Fahigkeit der Sinne and der

SCHERP. *—ELIJK , bijw. scharf, Strenge, genau, fein ; zie SCHERP ; — toeluisteren, scharf zuhiiren. *—EN , b.

w. scharfen, schleifen ; wetzen ; een
paard —, ein Pferd scharf beschlagen;

fig. den cooed —, den Muth scharfen;
den honger —, den Hunger scharfen ;
zich op iets sich auf etwas vorbereiten , gefaszt machen ft—ER vs.
der Schleifer, Scherenschleifer. *—HEIR
(SCHERPTE) , V. die Scharfe (die Herbigkeit, Rauhigkeit, Strenge, Haste,

Satire, das Beiszende , die beiszende
Art). 5 —HOEK , m. die spitzwinklige
Figur. . *—HOEKIG , b. n. en bijw.
spitzwinkelig. 5 —HOOREND, b. I z. en

bijw. scharfhiirend , ein scharfes GehOr
habend.

(VINNIGHEID), v.
5-1NG

die Scharfe, Strenge , Matte.

V. das Scharfen , die Scharfung.
KINTIG , b. n. en bijw, scharfkantig,
scharfeckig. *—KLINREND (SCHERPLUIDEND) , b. n. en bijw. scharf, durchdringend lautend. 5 —REGTER M. der
Scharfrich ter , Henker,, Nachrichter. f-REGTERSCHAP, (SCHERPREGTERAMBT),

o. das Amt eines Scharfrichters, Henkers , Nachrichters. *—RUIKEND, b. n.
en bijw. scharfriechend , einen scharfen
Geruch habend. 5 —SCHUTTER , vs. der
Scharfschtitze. 5 —SI5IJDEND , b. n. en
bijw. sehr scharf, gut schneidend, gut
geschliffen. *—TE , v. die Scharfe (der
Schmitt ; die Herbigkeit; Rauhigkeit ;
Strenge, Harte , Sa.ure; das Beiszende,
die beiszende Art une Weise). *—ZIEED,
b. n. en bijw. scharfsichtig, wharf.

SCH.

SCH.

sehend , scharfblickend , b.
n. en bijw. scharfsinnig , geistreich.
*-2111I1iIGHEID , v. die Scharfsinnigkeit , der Scharfsinn . *—ZINNIGLIJK ,
zie SCHERPZINNIG.
SCREEREBIER , 0. zie SCHARBEEIER
SCHERTs , v. der Scherz; Joffe —, fader
Scherz; het is stechts —, es ist nur
Scherz ; — ter zijde, Scherz bei Seite;
rerstaan,
spr. die schertsen wil, moot
wer scherzen will , musz Scherz verstehen . *-EN, 0. W. scherzen
b. n scherzend *-ENDERWIJZE, bijw.
scherzweise, irn Scherz. *—FR, m.
wer Berne and oft scherzt, der Spaszvogel *-ERIJ , (SCHERTSING) , v. die
Seherzerei , der Scherz. *-EEDE ,
die Scherzrede. *-TER, V. eine scherzliebende weibliche Person . ,
bijw. im Scherze, scherzend, scherzweize, im Scherz oder Spasz. *-WOOHD„
0. das Scherzwort.
SCHERVEN , 0. w. die pot begint te —,
dieser Topf fiingt an , Risse zu bekom men . *—, (48) schrlipfen. v. my.
die Scherben.
SCUETS , v. der Entwurf, die Skim; der
Risz, Abrisz ; das Modell. *-EN, b. w.
skizziren , entwerfen , einen Entwurf
inachen ; eene teekeninq —, eine Zeichnung entwerfen. *-FR, m. der Skizzirer,, wer einen Entwurf macht. *ING , zie SCHETS.
SCHETTEREN , O. w. zie SCHATEBEN ; het
— van de trompet, das Schmettern der
Trompete. *...TERE1VD, b. n. en bijw.
hell , hellklingend ; eene schetterende
stem , eine durchdringende Stimme.
*...TERING , v. das Geprassel, GetOse,
der ',arm.
SCHEIIK, V. (-1-) die Gassenbure. *-ACHTIG ,
b. n. en Om. schmutzig , ekelhaft
hurenartig. *-EN, b. en o. w. kraizen ; spr. ?vie schurf is, scheukt, wer
sich schuldig fiihlt , verr5th solches.
SCHEITE , v. der Risz, die Spalte; fig.
die Uneinigkeit, Spaltung. *-BUIK
(BLAAIIWSCRUIT), v. der Scharbock ,
Skorbut. , b. n. en bijw.
skorbutisch, mit der y Skorbut behaftet. *--DOER (SCHEIIRLINNEN), O. alte,
rum Zerreiszen dienende Leinwand .
reiszen , zerrei*-EN, b. en o.
szen ;
bersten , zerspringen ; sichspalten ; sich trennen , absondern ;
van kwaadheid vor Aergernisz barsten ; liij was van haar niet af te —,
er war nicht von ihr zu reiszen ; rich
?zit iemands armen
sich aus Jemandes Armen entreiszen ; rich van de kerk
— ;sic!) von einer Religionspartei trennen spy . hif is er :ender kleerscheu-

ran rr fgekomen er ist eben mit heilcr
limit davon weggekommen. *_ING, V.
das Zerreiszen , die Spaltung, Trenming , Ahsonderung, Uneinigkeit, das
Schisrna ; fig. eene — in de kerk aanrigten , einen Risz (ein Schisma) in
der Kirche anrichten. *-LAHEN , o.
a pes Tuch , welches zerrissen wird. *LUNEN, 0. zie SelIEIIIIDOEK. *-MAREB,
tn. der Sektirer, Schismatiker; Abtriinnige *-PAPIER , 0. das Packpapier,,
die Makulatur. *-SEL , 0. der Risz,
Brach. *-TJE 0. das Riszchen , die
kleine Spalte. *-ZIEK , b. n. en bijw.
geneigt, Spaltungen zu erwecken,
SCHEUT , m. der Schuss (die liandlung
des Schieszens; die Schuszweite ; die
Wirkung eines Schusses; die Ladung ;
der Schliszling) ; der Schuszangel , der
Riegel am' Schlosse ; der Gun (Weines
oder Wassers) ; rich bniten schents houden , sich auszer Schuszweite ha/ten ;
fig. sich keiner Gefahr aussetzen , sich
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in keine gefahrlichen Unternehrnungen
einlassen ; fig. een — onder water, eine
empfindliche Stichelei , ein beiszender

Sellers ; fig. eenen krijgen , gross
werden ; een — tvijns ein wenig Wein;
eenen
geven , die Taue (Segel) schieseen lassen . *-ER , m. zie SCHTITNEESTER . , b. n. en bijw. aufgeschos-

sen , gross , lang , schlank , von schlankern Wuchse; bereit , fertig , mild ,
freigebig ; niet
rtjn , zalie , filzig ,
knauserig, karg sein ; ein schlechter
Zahler sein ; hij is niet om lets voor
anderen te doen , er ist nicht sail. gefallig. 5 -IGHEID, v. der hobe Wuchs;

die Freigebigkeit.

bijw. zie

SCHEUTIG. *-JE , o. das SprOszehen ,

kleine Reis ; ein wenig, der Gusz; een
azijn, ein wenig Essig. *---TRIJ ,
(SCHOOTTEIJ) , b. n. en bijw. schussfrei , auszer Schuszweite, auszer Gefahr;
fig. rich — hoy den , sich nicht der Gefahr aussetzen .*-WIJN, zieLEKWIJ/1.
SCRICHT, in. der Schaft, Pfeil ; minneschicht , der Liehespfeil ; vuurschicht ,
der Feuerstrahl ; werpschicht, der Wurfpfeil.
SCHICHTIG , b. n. en bijw. schen , sehiichtern , insbesondere von Pferden. *REID , V. die Scheu , Furchtsamkeit ,
Schiichternbeit (insbesondere von Pferden) .
ScREELIJK , b. n. en bijw. eilig; sehleunig , unversehens, unverrnuthet ; hastig,
sehnell, rasch, geschwind, behende ;
scharf; door den schielijken aanval ,
durch den sehnellen Angriff; hij is
— in al zijn doen, er ist rasch in
alien seinen Verrichtungen , Unterneh-

SCH.

SCH.

mungen
gezigt , scharfsichtig, ein
scharfes Gesicht. v. die Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung , Schleunigkeit, Behendigkeit, Hastigkeit , Eiligkeit, Raschheit.
SCRIEHAN , m. der Schiemann , Bootsmannsgehtilfe (wer fiir die Pumpen and
die Reinlichkeit des Schiffes zu wachen
hat. *---NEN, b. w. schiernannen, ein
Schiff anfs Neue mit Gerdth versehen.
SCHIEHA/ISGAREN , o. (131) das Schiemannsgarn (zur Bekleidung der Taue)
m. me. (131) die Schiemannsgasten. , O. das Schiemannsrad.

lassen ; de sterren (met den graadboog)
—, die Mille der Sterne messen ; de
visch schiet zijne knit, der Fisch schieszt,
laicht, setzt die Eyer ab , streiclit; geld
—, Geld schieszen, vorschieszen , vorstrecken ; Geld (es hinwerfend) zahien;
den ballast —, Ballast ins Schiff werfen ; rond—, een touw rond—, ein Tau
in der Runde atzfrollen ; niet rond—,
spr. nicht ausreichen , nicht genug haben ; wortel wurzeln ; dat ktvaad
hee ft diepe wortels geschoten, das Uebel
ist tief eingewurzelt, hat sich scion
sehr verbreitet ; eenen bok —, fig. einen Bock schieszen, einen Fabler Maellen ; den papegaai nach dem Vogel schieszen ; fig. dat is de papegaai
geschoten , zie PAPEGAAI; reddeloos —,
rhedelos werden ; waterpas
wasserrecht schieszen de zon en peilen ,
die Sonne schieszen , die Hdhe derselben messen.
SCHIETER, m. der Schiltze.
(SCHIETWORN) , m. (103) die Miete.
SCHIETGATEN , o. me. die Schieszliicher,,
Schieszscharten. *...GERED, 0. das Stoszgebet. *...GETA.ARTE , 0. die Werfmasaline , das Wurfgeschiitz. *...GEWEER,
. das Schieszgewehr. ...NAGEL ,
der Bagel, der Schrot. v. das
Schieszen ; Umschaufeln des Kornes od.
Salzes u. s. w. in einem Schiffe. '...
RAT , V. die Redoute.
m. das
Bruststtick am Brustharnisch ; die Brustbinde.
v. (5) die Schuszlinie.
o. das Senkblei , die
Bleischnur. *...LITIK v. die SchieszJuke auf Kriegsschiffen. *...OEFENING,
V. die Schiesztibung. w ...PEI , V. das
Ziel der Scheibe. 4f ...rim, m. der
Pfeil . *...PLA.A.TS , V. der Schieszplatz.
*...PLANK zie SCHUTPLANH. a...
SCRUIT V. eine Barke (deren sich die
Kaufleute bedienen , die Waaren auf
den Kanalen von einem Orte zu'm andarn zu verfiihren). 4E — SLANG , V. die
Schieszschlange, Pfeilschlange.
0. das Scheibenschieszen , Vogelschieszen. *...SPOEL, V. die Weberspule.
, 0. zie SCHIETGEWEER en

SCHIE1), V . t. zie SCHEPPEN.
SCHEER , bijou. schier,, fast, beinahe.

b, n. (in Gelderl.) een ei , ein verdorbenes Ei. 5 -BEITEL , m. (168) der
Reiszhaken ; (131) der Krummschnabel.
*---EILAND , 0. die Halbinsel.

m. zie SCHEERLING.
SCHIETEEHOEFTE , V. der Schieszbedarf ,
die Munition. *...BOOG, M. die Armbrust, der Bogen. *'...BOUT, V. der
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Schieszbolzen . *...BUS , v. die Kugelbilchse , das Feuergewehr.
SCHIETEN, b. en o. w. (ong.) schieszen
(mit einem Geschosz ; sich mit groszcr
Schnelligkeit fortbewegen , von Wasser,,
von Pflanzen, vom Blut , von Taucn'
schieben ; fallen lassen , werfen , zu
etwas beitragen) ; de vijand heeft Fires
geschoten, der Feind hat Bresche geschossen ; de tranen schoten nirj in de
oogen , die Thranen schossen mir in die
Ausen ; er schiet rnij iets to binnen ,
es Milt mir etwas ein ; in de kleeren
sich schnell anziehen , ankleiden ;
een adelaar schoot op de duif , ein
Adler schosz auf die Taube; uit het rip
tuig aus dem Wagen fallen ; voorover —, fallen ; een zeil , een touw laten —, ein Segel , ein Tau durchschieszen lassen ; ??1 de hoogte schnell
aufwachsen , treiben ; de zon schiet hare
stralen , die Sonne wirft ihre Strahlen ;
eenen vogel
einen Vogel schieszen ;
iemand overhoop
einen fiber den
Haufen (todt) schieszen ; een huis plat
ein Haus zusammen schieszen ; near
SCHIETGETA.ARTE *...WAPEN 0. die
den schij f (near het wit) —, nach der
Schieszwaffe , Schuszwaffe , das FeuergeScheibe schieszen ; rnis—, fehlschieszen,
wehr. m. die Miethe; Milbe;
nicht treffen ; te kort —, nicht weit
der Biicherwurm.
genug schieszen ; fig. nicht ausreichen, SCHIFTEN , b. en o. W. scheiden, trennen,
nicht genug haben ; nicht stark genug
zerlegen , theilen ; ausscheiden, aussein , nicht gelingen , seinen Zweck versondern ; untersuchen , prtiren ; gerinfehlen ; men schiet eerie sloot , man
nen , zusammenlaufen ; ausfasern , zerschieszt (grabt) einen Graben ; brood in
fasern , sich ausfadeln ; het goede van het
den oven —, Brod in den Oren sablekwade
das Gute vom Men unterszen ; de nelten —, die Netze auswerfen;
scheiden ; azijn doet melk
durch Essig
de steng —, die Stange berunter sinken
gerinnt die Mitch ; het gaas schi ft ligt,

SCH.

SCH.

die Gaze fasert leicht aus.
TER ,
m. der Kritiker, Untersucher ; Wortklauher Silbenstecher. *... TING , v.
die Untersuchung , Eriirterung, Auseinandersetzung ; Trennung , Theilung, Zerlegung ; das Gerinnen, Gerinnenmachen;
das Fasern, Auslasern.
S C HIJF, v. die Scheibe (die Klobenrolle
um welche das Sell lama ; die TOpferscheibe ; die Scheibe des Kompasses ,
der Sonne, des Mondes ; die Schieszscheibe ; die Wurfscheibe der Alten, der
Discus; die Scheibe an einer Spule, von
einem Apfel , einer Birne ; die Glasscheibe ; die Scheibe beirn Damenspiel;
bei zusammengesetzten Blumen); —
van het knie , (knieschi y), die Knieseheibe ; die man heeft schijven , spr.
der Mann ist seta reich ; dat werk gaat
(loopt) over vele schijvPn, es werden
viele Personen dazu erfordert , urn diese
Arbeit zu Stande zu bringen ; dat loopt
over een en dezelfde das lanft auf
eins hinaus, das wird auf dieselbe Weise
verfertigt ; das ist von derselben Art ;
dat wit niet over de schijven , das kann
nicht geduldet werden , das geht nicht.
*-GAT, 0. das Zapfenloch, die Oeffnung,
worm sich die Rolle im Klohen dreht.
*-JE, o. das Scheibchen , Schnittchen,
Plattchen. *-SCHIETEN, o. das Scheibenschieszen.
SCHIJKIINDE , zie SCHEISIINDE.
SCHUN , m. der Schein (das von einem
leuchtenden Ktirper ausgehende Licht,
der Schimmer, Glanz ; das auszere Ansehen , der Anschein) ; die Gestalt (beinahe veraltet) ; bij den — van het mar,
bei dem Scheme des Feuers ; zich door
den — laten misleiden , sich durch den
Schein verfiihren Lassen; — bedriegt ,
der Schein triigt; onder den — van refit,
unter demScheine(Vorwande) des Rechts;
onder den — van godsvrucht , tinter
dem Deckmantel der Gottesfurcht ; naar
alien allem Scheme nach ; hij heeft
den — van rijk to zijn, er hat den
Schein , reich zu sein. *-SAAR, b. n.
en bijw. scheinbar,, wahrscheinlich ,
anscheinend ; de schijnbare horizon,
der scheinbare Horizont. *—BA1RREID , v. die Wahrscheinlichkeit , Anscheinl ich keit . *-BAABLIJK , bijw.
dem Anscheine nach, vermuthlich ,
wahrscheinlich.*—BEELD, 0. das Scheinbild Trugbild. *-CHBISTEN, m. der
Scheinchrist , Heuchler,, Scheinheilige ,
Gleiszner. *---DEITGD , v. die Scheintugend , Heuchelei. *--DOOD , m. der
Scheintod. —, b. n. scheintodt. *DOODE m. en V. der, die Scheintodte.
, 0. en onp. w (ong.) scheinen

(leuehten , glanzen , schimmern, blinken ; vorkommen ; das Anselien (den
Schein) haben) ; spr. hij kan niet zien
dat de zon in het water schijnt, er
print Andern nicht den kleinsten Genusz ; laat lab licht — moor de menschen , laszt euer Licht leuchten vor
den Menschen ; het schijnt , dat het zed
regenen , es scheint, dasz es regnen
werde. 4 -FILOZOOF m. der Scheinphilosoph. *-GELBEEDE, M. der Scheingelehrte . *-GELOOF, 0. der Scheinglaube , die ScheinfrOrnmigkeit. *-GELOOVIG b. n. scheinglaubig. *-GELITH ,
0. das Scheingliick eingebildete Gluck.
*--GETECHT, o. das Scheingefecht. *GLANS , m. der Scheinglanz, tauschende
Glanz falsche Schimmer. *-GOED, o.
das Scheingut , eingebildete Gut. *GROND m. der Scheingrund. *-HEILIG , b. n. en bijw. scheinheilig , benchlerisch *-HEILIGE , M. der Schein..
heilige, Heuchler, Gleiszner ; die Scheinheilige , Heuchlerin, Gleisznerin. *HEILIGHEID , v. die Scheinheiligkeit ,
Heuchelei , Gleisznerei. *-0TERGANG ,
tn. (120) die Uebergehung zum Scheme,
die Paralipse. *-EF.DE , V. der Trugschlusz , Scheingrund ; zie DEOGREDE.
*-REDENA.AR , m. der Sophist ; zie
DROGREDENAAR. *-SCHOON, 0. fig.
das Scheinbeweis. 4—SEL, 0. der Schein,
Schimmer, das Licht, der Glanz; der
Schatten , die Erscheinung (Vision). *SPOOESEL , 0. das Gespenst , der Geist,
die Erscheinung. *—snujincr, n.
en bijw. dem Scheme nach , aber in
Wahrheit sich nicht widersprechend
paradox. • *-STRUDIGHEID, V. der
scheinbare Widerspruch , das Paradoxe.
*-TERNIAAK, o. die Scheinfreude, das
Scheinvergnilgen *-TREDGDE v. die
Scheinfreude. *-TI1EDE, m der Scheinfriede. *-YRIEND ,,m. der Scheinfreund.
*-YIIIENDIN, V. die Scheinfreundin.
*-THIENDSCHAP , v. die Scheinfreundschaft. *-TROOMHEID , v. die ScheinfrOmmigkeit. 5 -WAARDE, v. der Scheinwerth , anscheinende Werth . *—wirjs
b. n. en bijw. dem Scheme nach weise.
*-WIJSGEER , zie SCHUNFILOZOOF. *WIJSBEGEEETE , v. die Scheinphilosophie. 4 -WORM m. der Gliihwurm ,
Johann iswurm
SCHIJT , v. zie SCHIJTERIJ. *-EBROEK,
M. gem. der Hosenscheiszer; fig. die
Memme, der Feigling. *-EN, b. en
0. w. gem. scheiszen , kacken, furzen,
einen Wind fahren lassen ; in zijne
laars vor Angst in die Rose scheiszen , sich feige benehmen ; hij ying
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gem. der Scheiszer, Furzer
gem. die Scheiszerei , der
Durchfall; hij is aan de — (hij is aan
de schijt ) , er hat den Durchfall. *GAT , 0. gem.. das Arschloch ; fig. der
Scheiszer. *-GEEL , o . das Schtittgelb,
die Kothfarbe, Seheiszfarbe. —, b. n.
en bijw. schilitgelb , scheiszfarbig, kothfarbig. *-11111S, 0. gem. das Scheiszhaus ; der Abtritt. o. (76)
die Scheiszmelde, das Singelkraut. *—
POT, m. gem. der Scheisztopf; Nachtstuhl. *--SCHOOL, V. die Kleinkinderschule. *-STER , V. die Scheiszerin.
*-VALK , m der Seheiszfaike , eine Art
indischer Falken. in en v. der
Prattler, Groszsprecher, Aufschneider, der
Stroltheld, Strohjunker. *—woBTEL (PUHGRERWOBTEL), m. die Purgierwurzel.
SCUDYEN, v. m y. die Scheiben; z. SCHIJF.
SCH1K, m. die Ordnung ; das Vergniigen,
die Freude ; het is alles op zijn —, es
ist alles in Ordnung ; alles is van zijn
alles ,ist in Unordnung ; ik, heb er
geen —, es gefallt mir nicht da , ich
babe da kein Vergniigen; in zijn -zijn, sehr zufrieden, gut gelaunt rein;
iets goedschiks doen, etwas aus freien
Stiicken thus. *-GODINNEN , V. me.
die Parzen , LebensgOttirinen , SchicksalsgOtt i n nen . *-RELIJK , b. n. en
bijw. ffiglich ; nett, reintich ; hbflieli,
ordentlich , geregelt ; nacligiebig , nachgebend ; ziemlich gut. *-KELIJRHEID,
v. die Fiiglichkeit, Ordentlichkeit, Rein.
lichkeit,
SCHIRREN , b. en 0. w. schicken (einen
wohin schicken ; eine Sache wohin gelangen !assert; fiigen , ordnen ; sich zu
etwas riisten, vorbereiten, anschicken;
sich zu etwas schicken; dazu tauglich
sein ; sich in etwas schicken ; sich geziemen) ; Platz machen ; zusammenriicken ; an Ort und Stelle setzen ; fordern , Fortschritte machen ; morgen zal
ik ft den trief morgen werde ich
dir den Brief schicken ; ik zal het alles
wel
ich werdc schon Alles in Ordnung bringen ; zich wel sich gut
betragen, auffiihren ; ik schate mij
near de omstandigheden , ich fligte mich
'lad' den Umstanden ; zich tot werken
—, sick zur Arbeit ansehicken ; alles
zal zich wel das Alles wird sich
wolf zum Besten wenden, es wird wohl
gut gehen ; hij begint zich tot deugd
te er fangt an, tugendhaft zu werden ; de brief, Bien gij aan ons geschikt
hebt, der Brief, den du uns zugeschickt
bast ; schik een weinig , als 't u belie ft,
machen Sie gefAlligst ein wenig Platz;
schikt, dat gij gedachtig zijt ens., sorge

dafiir, dasz du eingedenk bist u. s. w.;
het is geschikt, es ist in Ordnung ;
schik die boeken eens , stelle diese Maier mai in Ordnung, ordne diese Bucher einnial ; zij — niet reel, sie machen wenig Furtschritte. , as.
der Ordner,, Anordner, Lenker ; zie
SCHIRREN. , V. die Anordnung , Einrichtung , der Plan ; die Uebereinkunft, der giltliche Vergleicit; de
— van dit gebouw is zeer fraai , die
Anordnung dieses Gehandes ist sehr geschmackvoll ; woordsehikking , die Wortfolge , Wortfiigung ; eerie — waken,
eine giitliche Uebereinkunft treffen.
Senn.,V. die Schale, liaise; die Rinde,
der Bast; zie SCHEL
SCHILD , m. en der Schild (Schutzwaffe ; fig. Hilife , Schutz, Schirm ; der
Wappenschild ; schildahnliche Binge,
vornehmlich an eineni Wirthshause und
dann mehr das Schild; der Schild der
SchildkrOte und mancher Insekten) ;
das Schirmbrett far das Schiffstleck bei

,
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Seegefechten ; de Heer is mijn —, der

Herr ist mein Schild ; eenen adelaar
in zijn — voeren, einen Adler in seiner' Wappen fiihren ; het — van Frankrijk, das Wappen Frankreichs; fig.
iemand in den — vat-en, einem Widerstand leisten, es mit einem aufnehmen ; iernand te — en te speer vervolgen , einen aufs Aeuszerste verfolgen ; iets in zijn
voeren , etwas
im Schilde fiihren ; hij voert niets goeds
in zijn er fiihrt nichts Gates im

Schilde, er beabsichtigt nicks Gutes ;
heeft uw huis geen — ? hat Ihr Haus
kein Schild? *-ACHTIG, b. a. (106)
schildartig , schildfOrmig. *-BASKET,
V. me. (132) Bohlen und lliehlen , mit-

tels deren man in einern Seegefechte
das obere Verdeck verschanzt, *-DAR.
o. das Schilddach, Sturmdach bei deft
alten Riimern. 5-1)&4.0E11, m. der

Schildtrager,, Schildknappe; Wappen-

trager; eine Art Insecten ; hij heeft
twee leeuwen tot schildhouders , er hat
zwei Lower. zu WappentrAgern
SCHILDEN, 0. MV. zie SCHILDBANKEN.
SCHILDER , NZ. der Maier; kladschilder,

der Schmierer, Sudier. *-AADJE,
(SCHILDERWEBIL) , o. die Malerei, das
Gel-1151de. *-ACHT/G, b. n. en bijw.
malerisch, sehr reizend, schon. *ACHTIGE , 0. das Malerische. 5-AGIE,
zie SCHILDERAADJE. *-ARADENIE, V.
die Maleraoademie. *--BOER, o. das
Malerbuch, eine die Malerkunst betreffende Schrift. *-DOER, o. das Malertuch, die Malerleinwand. *-EN, b.
en 0. 10. schildern (malen; genau be-
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schreiben) ; , anstreichen ; auf Schildwache stehen; fig. lange warten ; barren; de ondeugd met de levendlyste
1:leuren —, das Laster mit den lebhaftesten Farben schildern: *-11UIS
(SCHILDERILIJISJE), 0. das Sehilderilaus.
chen.
SCHILDERIJ, V. die Malerei , das Gemdlde,
Bild, Bildnisz, die Schilderei.
EINET 0. zie SCHILDERIJKAMER *KAMER , V. der Bildersaal, die Gemaldegallerie. *-KOOPER , -YEEKOOPER ,
m. der Gern5ldehandier. *-TJE, o.
das kleine Gemalde , kleine Bild. *-

eines Sehildes. *...VIAIC, tn. der Fink,
Buchfink , Sehildfink. , tn.
der Schildfisch, Messerfisch. *...TLEUGELIG, b. n. (103) schildfliigelig (von
Insecten) . *...-voEu p tIt , in. der Schildhazer, Waffentrager. *...TORMIG , b.
n. (10G en 76) schildfOrmig. *...
WA.CHT, v. die Schildwache ; der Posten; op — staan, auf Posten stehen;
fig. lange warten milssen ; verlorem
—, der verlorene (gefahrlichste) Poster, .
*...WACHTHITISJE, o. das Sclrilderhaus. *...WAPEN, 0. das \Yapper' ,
Geschlechtswappen.
SCHILFER (SCHELFER) , V. der Schiefer
(auf dem Kopfe ; der Splitter ; das klei-

ZAAL, V. zie SCHILDERIJKAMER
SCHILDERING, v. das Malen (wit dem

Pinsel ; das genaue Beschreiben , die
Schilderung).
SCHILDERHARINET, O. zie SCHILDE11111.H.A.MER , V. die Malerstube ,
NEBMalerwerkstatte.
(SCH/LDERRONST) , v. die Malerkunst.
SCHILDERSLMEACHT , 0. (wOrtlich : das
Malerhandwerk) die Malerkunst.
EZEL , m. die Staffelei *...ENECHT,
In. der Malerbursche. 4 ...RWA.ST , v.
der Malerpinsel. v. en o. der Malerleim. *...PA.LET, o. die Malerscheibe.
*...PENSEEL , o. der Malerpinsel. a...
GEREEDSCHAP, O. das Malergerathe. a...
SCHOOL, v. die Malerschule. *...SPAANTJE OF TEMPERMES, 0. der Malerspatel.
*...STOHJE , 0. der Malerstock (zum
Auflegen der Hand).
SCHILDERSTIJK , 0. zie SCHILDERWERK.
SCHLDERSW1NREL , v. die Malerwerkstattet
das Atelier.
SCHILDERWERK, 0. die Malerei, das Ge.
, M. zie SCHILDDRAGER,
SCITIaLiDdIe1017DER
*...KETER, m. (103) der Schildkafer.
*...liNAA.P, tn. der Schildknappe,
fentr g ger,, Schildtrdger, ein Titel des
niedern Adels in England. 4...1iNECHT,
tn. der Schildknappe.
M.
(132) ein Knoten in einem Schiffsseile.
4 ...KRUID, 0. der Wilde Senf, Weg, v. die Schildsenf,, Hederich.
laus. , in. der Schildrnacher. *...PAD, V. die SchildkrOte ,
SchildkrOtenschale ; das Sturindach der
Romer; (132) die Schildpadde. *...
PADDEN , b. n. schildkriiten , von Schildkriitenschale gemacht. *—, b. w. Arbeit von SchildkrOtenschale verfertigen,
das Ansehen von SehildkrOtenschale
geben . *...PADDENEI, 0. das Schildkrtitenei. *....PADDEffSOEP, V. die Schildkriitensuppe. *...PADDENTLEESCH, 0,
das SchildkrOtenfleisch. *. ..PADSGE
ZWEL, 0. (34) die SchidkrOtengeschwulst.
*...PLEISTER , a. das Pilaster in Form

ne donne Plattchen); der Haninierschlag

(welcher beim Sehmieden lurch das
Abspringen kleiner Eisentheile entsteht).
*-ACHTIG (SCHILFERIG), b. n. en bijw.

schiefericht , schieterig , schuppicht
sclruppig *--EN, 0. w. sich schiefern,
sich schuppen ; 114 de ziekte begon haur

vel te nach der Krankheit began'
ihre Haut abzuscimppen. 5 -IG zie
SCHILFERACHTIG. *-ING , V. das Abschiefern , Abschuppen , die AblOsung
der Schuppen eines Fisches ; das Schuppigwerden ; (48) die Abschieferuug, Abblatterung. 5— TJE o. das Schieferchen,
Sehtippchen , Sehalchen ; zie SCHILFER.
SCHILLEN , b. w. schalen (abschalen, entrinden, aus den lltilsen brechen); hennip —, Hanf brechen ; een appeltje met
iemand te — hebben, spr. etm as mit
einem auszumachen, zu verhandeln
baben *—, o. w. zie VERSCHILLEN.
*...LING, v. das &halal Abslebaen.
SCRIM, v. der Sebatten (das dunkle Bild
eines KOrpers ; das Schattenbild ; das
Gespenst , die Erseheinung) ; — der
ouden, der Sehatten , die Marren ; near
eene — grijpen, nach einem Schatten
greifen ; fig. tegen zijne eigene — vechten , mit seinem eigenen Schattenfechten , seine eigene Meinungen bekAinpfen ; vow' zijne eigene — bang zijn,
sich vor seiner' eigenen Schatten fiirchten ; hij ziet er uit als eene er
sieht aus , wie ein Schatten, er ist
seta abgemagert ; zoo vlug als eene
zijn, rasch , wie der Blitz sein ; het rijk
der schimrnen, das Reich der Shatten
(Schattenreich) ; eene zien, einen
Geist (auch : einGespenst) schen.
SCHIMMEL , tn. der Schimmel (weiszes
Nerd) *—, v. der Schimmel (am Erode n. s. w.). *-ACHTIG , b. n. en bijw.
schimmelicht , was anfangt schimmelig
zu vverden , schimmelartig,
*-ELES , tn. die Schimmelblasse (ein weiszes Pferd mit einer

SCH.
Bldsse).
o. w. schimmeln,schimA.2111 , b. n. en
melicht werden.
bijw. schinameigrau. , b. u.
schimmelliaarig , was weisie oder graue
Haare hat. -1G, b. n. schimmelig ,
schimmelicht. G das Schimmein * _RJ R , (SCR tHIIIELVE RW) , v.
die Schimmelfarbe , graue Farbe. *KLEURIG , (SCRIMIELVERW1G) , b . n. en
bijw. schimmelfarbig , schimmeigran ,
graulich.
SCRIIRMENRIJK , o das Schattenreich ,
Geisterreich, Gespensterreich, die tinterwelt.
SWIMMER , 0. W. schiMmern , glanzen ;
zie SCHITTE REX .
SCRIMP. in. der Schimpf, Spott, die Verspottung, der Hohn, die Ironie, Schmach;
der Sclerz , der Spasz (in diesem Sinne
wenig gebrauchlich). *-ACHTIG , b. n.
en bijw. schimpfliels , schnidllich ,
nisch , spOttisch , beleidigend, beiszend.
*BRIEF, (11EKELEWE BRIEF) , m . der
schriftliche Verweis , Tadel. *-DICRT
(11ERELDICLIT) ; 0. das Spottgedicht. *DICIITER , (HEKELDICRTER) , m. der satyrische Dichter, Satyriker. *-ELIJK ,
bijw. schimpflich , schmallich *—EN
o. W. schimpfen , spotten liOhnen , lastern , beiszend scherzen ; zum Besten
haben (in diesem Sinne wenig gebrauchlich). *- ER , m. der Schimpfer, , Spotter, Spottvogel ; der Allesbesserwisser.
, V. die Beschimpfung, grobe
Beleidigung, Schmäliung -i&, b. n.
en bijw. schimpfend , hOlinisch , spintisch,
*-ING ,
das
pfen Spotten.
, o. das Spottlied . m. die Schrnalssucht ,
Spottsucht, Tadelsucht. 4E —Lu SEM , b.
n. en bijw. schimpfsiichtig , schrisahsiichtig , spottstichtig, tadelsilchtig.
N4Ali, m. der Schimpfname , Spitzname , Spottname. *-BEDE , v. die
Schimpfrede , Satyre. *-BIJK b. n.
en bijw. sehr satyrisch , sehr splittisch,
volt Spott and Satyre. *-SCREUT
(SCIIIIRPSCHOOT) , m. der Stich , das Stichelwort , die beiszende SpOtterei , der
Sarkasm. SCHRIFT , . die Schimpfschrift , Spottschrift , Sclimdhschrift,
Satyre, das Pasquill. *--scuRmv,En, m.
wer Schnahschriften, Spottschriften
verfertigt , der Pasquillant. *-STER
V. die SpOtterin ; Scimadherin.
SCHIMPSWIJZE, bijw. spottweise, spOttisch,
ironisch, auf eine schimpfliche,
tische Art.
SCRIDIPTAAL, V. die Schimpfworte,Schmahworte. * TO GEL m. der Staar ; der
SpOtter, Spottvogel. . WEEK , o. die
Schrukhschrift, Spottschrift , Satyre ,
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das Pasquill.
0. das Schimpfwort, Sclundhwort, die Spottrede ; zie
ook SCRIM PSCREUT . ZUCIIT zie
SdunirLusT. *. . . ZITCRTIG zie SCRIMP LUSTIG .
SCRIM ' (SCRINNE) , v. der dunkle Schmutz

auf dens Kopfe kleiner Kinder : der
Schiefer ; zie SCRILFER 5-]1E, V. die
Haut; Rinde. 5 ---DELEN , o. W. zie
SCHITTEREN *-DEN, b. w. schinden
die Haut abziehen. *- DER (VILDER) ,
as. der Schinder,, Abdecker.
SCHINK, nn.. (Ulm) der Schinken. *--EL
In. der Schenkel.
SCRIP, o. das Schiff; een driedeks
ein Schiff mit drei Decken, ein Drei-

decker; een krank ein krankes Schiff
(welches irgend einen merklichen Felsler in der Bauart bat) ; achter hoog
ein langes Schiff mit
opgeboeid

holiem Hintertheile ; at te naauw gemaakt
ein gar zu enge gebautes
Schiff; binnentandsch —, der Binnen'ander ; een breed getuigd ein mit
vielem Tau- , Segelwerk und Stangen

versehenes Schiff; — dat het zeil wet
voert, ein die Segel gut tragendes Schiff;
— dat op en neer is , ein Schiff, welcites senkrechteSeiten hat; frisch door het
ein mit Leichtigkeit
water loopend
die Wellen durchbrechendes Schiff; een
snel zeilend ein schnell segelndes
Schiff; een schip , dat eene gladde vaart
heeft of loopt, ein Schiff, das eine
gate Fahrt hat, sanft geht, nicht
stampft; een gejaagd ein entfliebetides Schiff ein Schiff, welches verfolgt wird ; gestuwd —, ein bis an den
oberstenQuerbalken volt geladenes Schiff;
hellend
auf die eine Seite sich
neigendes Schiff; een
dat near het
roer luistert , ein Schiff das auf's Ruder htirt (liistert) , een gezond
ein
gesundes Schiff (ohne Feller) ; hoog getuigd
ein groszes, vieles Mastenwerk habendes Schiff; laag getuigd
ein wenig Mastwerk habendes Schiff;
— liggende in onmagt , ein Schiff,
welches nicht mehr im Stande ist,
sick zu vertheidigen ; — met twee masten zonder stengen , ein als Galeerenschiff bemastetes Schiff; niet veel a/1vallend , wet bekkend, op den wind
liggend
ein gut gegen den Wind
segelndes oder ein hart am Winde haltendes Schiff; een lek
ein leckes
Schiff, een loefgierig
ein lufgieriges Schiff; ontjaagd das wieder
erbeutete Schiff; — voorzien van leeftogt, ein verproviantirtes Schiff; het
gaat over — en goed , nicht nur der
Kaufmann , sondern auch der Burger
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hat Schaden, dabei , nicht nur der Kaufmann, sondern auch der Schiffer leidet
bedeutenden Schaden ; een op zijne ligein schwangend , hellend of zeilend
kendes Schiff; een roerhard ein
schwer htihrendes Schiff (aufs Ruder);
fig. dear men voor scheep komt, meet
men voor varen , jeder musz die
Arbeit verrichten , ozu er verpflichLet ist, jeder musz seine Arntspflichten treu erfiillen ; er komen :lake
goede schepen aan , als a fvaren , es
kommen so gate Kaufleute (Freier)
wieder an , als da abgegadgen sind ;
de oude schepen blijven aan land , Madthen, welche zu spriide sind, bereuen
ein
es spater ; fig. een diepgaand
Verschwender. o. das Schiff (einer
Kirche). *=BALLAST (SCREEPSBALLIST),
tn. der Ballast, Schiffssand. *-BANK , v.
die Ruderbank. *-BSS, in. der Schiffsschnabel. *-E0031 ran. der Bootshaken. *-BREUR, V. der Schiffbruch ;
— lijden , Schiffbruch Leiden , scheitern , zu Grande gehen fig. — in
zijne eer lijden , seine Ehre verlieren
*-BREURELING , M. en V. der Schiffbriichige, wer Schiffbruch gelitten hat.
*-BRUG, V. die Schiffbriicke.
(BOOTSHIAR) . der Schiffshaken ,
Bootshaken. *-LIEDEN, m. my . zie
SCHEEPSLIEDEN. *-LOON, m. en o. die
Schiffsmiethe , Schiffsfracht.
SCHIFFER , m. der Schiffer, Schiffsherr,,
Schiffskapitan; — op een oorlogsschip ,
der Aufseher fiber das gesammte Takelwerk eines Kriegsschiffes ; fig. hij is —
te voet, er hat sein Schiff verloren ; er
1st seines Postens als Sehiffskapitan entsetzt worden. *-DRAGT , v. die Schiffertracht , Schifferkleidang, der Schifferanzug. *-EN, b. en o. w. gem. machen , thun , ausfiihren , in Ordnung
bringen ; sich machen, gemacht werden ; ik zal het wel ich werde es
wohl in Ordnang bringen; het begirt
to —, es fangt an , sich zu machen.
*-GILDE , v. die Sehiffergilde , Schifferzunft. a —u, v. die Schifffahrt, Schiffkunst.
SCHIPPERSBOOM , m. zie SaurBooat.
SCHIPFERSCHAP „ o. die Stelle oder das
Arnt eines Schiffers.
SCHIPPIMSDOCHTER , v. die Schifferstochter.. *... GAST , m. der Schiffsknecht ,
,
zie BOOTSHAAR.
Matrose. a ...11A
..JONGEN nz. der Sch iffersjunge ,
Schiffsjunge , (zie SCHIPPERSRNECHT)
*...RNECHT, tn. der Schiffsknecht. a...
g oof, v. das Schiffsbett, die Hangematte. *...BUTS, V. die Schiffermiltze.
. die Schifferjacke, das

Schifferkleid *...TROUW ,v. die Frau
eines Schiffers. WON , m der Sohn
eines Sehiffers.
Scuirroisp , o. das Schiffpfund (Gewicht
von 500 Pfund). *....REEDS, . die

Rhede .REEDER , . der Rheder,,
Takelmeister. *...ROER; o. das Steuer,
Steuerruder.
SCHIFSGEZELSCHAP , o. zie SCHEEPSGEZEL-

SCRAP. *...ZIJDE, V. die Seite des
Sehiffes.
SCHIPYAART, V. zie SCHEEPTAART. a . ..
ZA.ND , o. der Schiffsand.
SCHITTER , (t) zie GESCHITTER en SCHITTERING . *-Eli, 0. W. schimmern, glan-

zen , funkeln , leuchten ; in de oogen
blenden ; fig. zijne onschuld schitterde elk in de oogen, seine Unschuld
leachtete jedeni ein. *-END, b. no ,

bijw. en dw. schimmernd , funkelnd ,
glanzend , leuchtend , blendend. *GLANS, an. der blendende Glanz. *ING , v. der Schimmer Glans, das
Glanzen , Leuchten Schimmern ; (45)
der Silberblick. *-LICHT, 0. das blendende Licht.
SCROB (SCHOBBE) , V. die Schuppe ; zie
SCRUB. *-BEJAR (SCHOBBEBD) , M. der
Schubbejaek , Taugenichts , Scburke ,
gemeine Kerl Schuft. *-BEJARREN
b. w. schlecht behandeln. *--BEN, b.
w.schuppen, sich schuppen; kratzen,sich
kratzen. *-BERD, zie SCROBBEJA.K . a
o. das Schiippchen. *-BIG, -BEV b.
n. en bijw. schuppig, schuppicht.
SCHOE , zie SCHOEN.
SCHOEF , V. der Kragen (eines Mantels u.

s. w.) ; die Hulse, der Bast, die Rinde.
*-EL, zie SCROFFEL.
SCROEIJEN o. w. schuhen , beschuhen
Schuhe anziehen ; passers ; fig. ellen op
eene leest Alle fiber einen Leisten
schlagen , sich einig sein. a—, b. tv.
den Rand eines Kanals, Grabens mit
Brettern , Pfahlen u. s. w. bekleiden
besetzen , tn. der Schuhmacher ; Schuhanzieher. *...JIG, V. das
Anziehen der Schulze ; die Bekleidung
der Kanale , Graben (mit Brettern and
Pfahlen). *...PLANK, V. das Futterbrett,
die Futterbohle (um bei Erdarbeiten die
Erde vor dem Einschieszen zu stfitzen).
SCHOEISEL o. das Fuszwerk, die Fuszbekleidung.
SCROELJE, m. der Schurke , Schein, Taugenichts. * -A.CHTIG b. n. en bijw.
schurkisch , schelmisch. o
Schurkenstreich.
SCHOEN, tn. der Schuh (Fuszbekleidung);
fig. elk weet best, wear hem de —
wringt (knelt) , ein jeder weisz am besten, wo ihn der Schuh drtickt ; vast in

SCH.

SCH.

iaa

schmiere , Schuhwichse . . .sripiEn ,
sljne schoenen staan, auf seiner Meitn. der Schultnagel . *...TERSIERSEL
nung beharren , nicht von seinem Vor0. (hei den Allen) die Sehuhverzierung.
haben abgehen , bestiiridig sein ; men
*.. TETER , M. die Schuhsclinur,, der
moet Beene oude schoenen weggooijen ,
Schuhriernen '1'...VODDE, v. der Schuhe'er men nieuwe hee ft, man niusz sich
.WINK EL , m. der Schuhlahader.
nicht elver einer Sache begeben , bis
;insert , m . der .Schutrwisch
den .
man etwas Besseres an deren Stelle hat;
*...zooL , v. die Schulisohle.
ik zou viet gaarne in zijne schoenen
steken , ich miitche nicht gerne an sei- SCDOER, m. (j-) die Schauer, der Gewitner Stelle sein ; fly. in een' ruimen
terregen; zie ook SCHOUDER.
der Meerenget, Engelfisch, (ein Seefisch).
treden, viel Auf'wand rnachen . *—, fig.
bet Dichtern der Schritt. *-AANTREK- Senor, o. die gegitterte Fallthiire eines
Stadtthores ; zie SCHOFT. 4'.--FEERDER
KER , tn. der Schuhanzielier (von Horn
(SCUOFFERER) , M. der Madchenschanoder Eisen, zum Anziehen der Schuhe).
der, Frauenschander.*—FEL (SCHOEFEL),
, m. das Schuhband *-BORv. die Schaufel (zum Schaufeln der
sTEL , M. die Schuhblirste. *-DRÁAD,
Wege; an Wassermiihten) ; bohe Mee(PIKDRA.A.D)m. derSchnhdrath,Pechdrath .
reswellen nach einem Sturme. FE4 -ER (SCHOONER), m. der Sclaoner, ein
L AAR , m. wer die Gartenwege mittels
Fahrzeug von 50 bis 100 Tonnen. *einer Schaufel vom Unkraute befreit ;
GEsP , v. die Schuhschnalle. *-LIP
einer, welcher sehr schleppend geht.
m. die Schuhsohle. *-LAPPEN, b. w.
*-FELEN , b. w. schaufeln , die Gartendie Schuhe flicken. *—LAPPER , m. der
wege mittels einer Schaufel reinigert ;
Schuhflicker. *-LAPPERTJE , o. verkl.
mit dern Fusze foristoszen *-FELING,
zie SCHOENLAPPER ; ein bunter
V. das Schaufeln, Reinigen der Wege. *Schrnetterling. *--1,Vén , 0. das SchuhFELPLOEG, m. der Sclaaufelpflug (eine Art
*-LEEsT , v. der Sehuhleisten.
Pflug zum Schaufeln der Wege)
*--LINT, o. das Schuirband *-NAREN,
nothziichtigen,schanden.*—FEo. das Schuhmachen , Schuhrnacherbandwerk. *-MAKER, m. der Schuh11En, zieSCHOFFEEBDEn.*—FERING,v.die
macher,, Schuster ; spr. houdt u bij
Schandung, Notlizchfitigung, Entehrung.
uwe leest, Schuster bleib bei deinem SCKOFT, m. der Schuft , Schurke, LurnLeisten.
penkerl , Halunke. v. en o. der
SCHOENNAKERSÁNBALCHT, o. das Schustervierte Theil eines Tages ; eine Zeit von
3 Stunden (bei Maurern Zimmerleuten
handwerk . *...HAAS, m. der Schuhmachermeister,, Schuster, Schuhmacher.
u. s. w.). *—, v. der obere Theil des
Rilekens. b. n. schuftig ,
*...EROS, v. der Schusterpfriemen. *...
ELS , v. die Schuster-Ahle. *... GAREN,
lumpig. *—EN, o. w. Ruhezeit
0. das Schustergarn . *...GEZEL (SCHOENbatten , von der Arbeit ausruhen.
NAKERSKNEc HT) , tn. der Schustergesell.
, M. die Ruhezeit, Ruhestunde
GUDE , v. die Schubmacherzunft.
(bei Maurern, Zimmerleuten u. s. w.).
m. der Schusterjungen , SCROK, o. das Schock, eine Zahl von sechSchusterlehrling. , zie
zig; vier Stiicke grober Leinwand.
SCHOENNÄKERSGEZEL.*...LEERJONGEN,
m. der Schlag , Stosz, die ErschiitteSCHOENNAKERSJONGEN.
zie
rung ; fig. die Gemiithsbewegung, der
v. das Schustermasz. *...ALES, o. der
Anfall , Angriff. *-ICHTIG b. n. en
Kneif, Schusterkneif. *.../41.ALD, v. die
bijw. gefraszig , gierig. *-ACRTIGHEID,
Schuhnadel. *...PEK , v. das SchusterV. die Gierigkeit, Ilabsucht. *-BERA.ST,
peel' *... FIN (SCHOENPIN), v. zie PIN.
m. der Presser, Vielfrasz, Schlucker.
*.. .roTnuis , o. die Sehusterbude ; zie
*-KEN , b. en 0. stoszen , schiagen,
POTHUIS. *...STUFSEL , V. die Schumit Gewalt auf ein Schiff (ein Fuhrsterpappe , der Scirusterkleister. *...
werk) gestoszcn oder geschleudert wersTOEL , zie DRIETOBT.
.T.ETBORENden ; schtittein , bin and her bewegen,
TJE , 0. das *. ;WINKEL ,
schleudern ; fressen , gierig fressen ; fig.
(SCHOENWINKEL) , an. die Schusterwerksehr erschfittern , lief riihren ; bei der
statt.
Zahl sechzig verkaufen oder auszahlen.
SCLIOENNAAD , m. die Schulmath. *.
, M. der Fresser,, Vielfrasz, ein
GEL , VI. der Schuhnaget
zie
gefrasziger Mensch; zie SCHROKKER, **...POETSEN, o. das SchuhpuXING , v. das Stoszen , der Stosz ; die
tzen *...r0ETSER, tn. der SchuhpuFresserei *--LINDEN, 0. grobe, schle*...RUN,
m. der Schuhriemen.
tzer.
sische Leinwand. *-STER, v. die Fres*-SCHUJJER , m. die Setruhbiirste. *serin ; zie SCHROHSTEB.
SNEER (SCHOENSNEERSEL), o. die Schuh- SCHOL , V. die Scholle, Eisscholle ; die Erd-
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seholle ; der Plattfichs, die Platteisze ;

sind nur dicke Knoehen.

SCROOF , V. t. zie SCHUITEN. m –, v. die
Garbe, Korngarbe. *–LAND, 0. ein
platvisch , wesz das Herz von ist, desz '

Itg. hij droomt van — en eet gaarne
flieszt der Mund fiber.

SCHOLD, v. t. zie ScHELDEN.
SCHOLEN , 0. W. in Menge kaufen.
SCHOLLETAAR (SCHOLFEET),M . der Seerabe;

fig. der Schutt, S churke, Lumpenkerl.
SCHOMER , M. der Scholar , Schiller ,
Schulknabe. *–ACHTIG, b. n. en bijw.
sehillerartig , schfilerhaft *–ACHTIGREID , v. das Schillerartige, die Schii-

lerhaftigkeit - , b. w. unterrichten . *–STER , V. die Sehillerin.
SCHOLLETAAR m. der Seerabe; zie SCHOLFERT.
SCHOLFEI, zie SLITRPEI.
SCHOLPEN, o. w. leise anschlagen ; zie I
IABBELEN (der baren).
SCHOLSCHIIIT , v. der Nachen zum Fortschaffen der Plattfische .. • TIJD m.

die Zeit , wo der Plattfisch am schmackbaftesten ist. *...TANGST , M. der
Plattfischfang.
SCHOHNEL (SCHONGEL) , v. die Schaukel ,
Strickschaukel. m. en v. Jemand,
der stets in Bewegung ist. *--, v. eine
kleine, dicke Frau , welche sich stets
mit dem Reinigen des Hauses beschaftigt. (SCHONGELEN), b. en 0. w.
schritteln lurch einander schiltteln ,
riihren trikbe machen ; sich auf einer
Schaukel bin und wieder bewegen ; obenhin reinigen , aufraumen ; in der Kiiche
beschaftigt sein . 4I–END, b. n. schaukelnd ; rfittelnd; zie SCHODDIELEN. 'L
das Schiltteln, Hin- und Her--ING,V.
bewegen , die Bewegung, die Schwingung ; de schommelingen van den stinger eens uurwerks moeten alien gelifktijdig wezen , die Schwingungen eines
Pendels eines Uhrwerks milssen alle
gleichzeitig sein. *–ENECHT , m. der
Knecht, welcher die roheste Arbeit thut.
(SCHONDIELKNAAP) , m. der Kitehenjunge. *–MAND , V. der Schaukelkorb, die- Wiege. *---MEISJE , o. das
Kiichenmadchen , ein Madchen , welches
die schmutzigten Arbeiten in der Kilche
verrichtet. 'k —TOUW (SCHONGELTOUW) ,
o. das Schaukelseil.
SCHOMPERHVILEN zie MEESMITILEN.
SCHOND , V. t. zie SCHENDEN.
SCHONGEL, m. die Schaukel, StrickschauO.
kel ; zie SCHOMMEL *–EN, b.
W. scbaukeln (auf einer Strickschaukel),
die Schaukel ziehen ; zie SCHONIIIELEN.
*–ING, v. das Sehaukelm *---TOUW ,
o. das Schaukelseil, Schaukeltau.
&HONK , V. t. zie SCHENKEN. *–, • v. der
Knochen in einem Stiicke Fleisch ; dat
zijn maar schonken en bonken, das
en

Stuck Land , Non dnu auszer dem Zehn-ten noch die sechste Garbe abgeht.
Scnooij EN, 0. w betteln , aus Faulheit
bettein. *. , m. der Bettler, Landstreicher. *...JEBIJ, V. (verachtlich:)
die Bettelei *...STER . v. (verachtl. :)
die Bettlerin.
ScuooL , t. zie SCHIIILEN. V. die
Schale (Unterrichtsanstatt; Versammlung
des Lehrers und ,der Schiller; die Zeit
der Lehrstunden ; s5mmtliche Schuler
einer Schule ; das in der Schule Gelernte ; bei den Kfinstlern die sammtlichen
Ringer eines Meisters) ; eine Menge Fische derselben Art, welche in Gesellschaft schwimmen ; ter — gaan, in die
Schule gehen ; gij taunt nog wet bij
hem — gaan, du kannst noch etwas
von ihm lernen ; uit de — klappen ,
fig. aus der Schule schwatzen ; (op)
, auf der Schule sein ; op — leggen, auf die Schule bringen ; eene —
van geduld, eine Schule der Geduld ;
kweekschool , Lehrerseminar ; fig. hij is
daar op de hoogste er ist da auf
der hohen Schule (er 1st da in verfiihrerischen Verhaltnissen); Rubens was
de grootste meester der Vlaarnsche —,
Rubens war der griiszte Meister der flamischen Schule. *–ATLAS m. der
Schulatlas. *–BARK, v. die Schulbank.
*–BEHOEFTEN , V. my. die Schulbedilrfnisse . *–BEFEOETING , v. die Schulprilfung. "–DESTUUE , 0. die Schulverwaltung , Schuldirection . *–BEZOLK, O.
der Schulbesuch.*—EOEK, o. das Schulbuch , Lehrbuch. *--WORD, o. das Aus-

hangeschild eines Schullehrers ; der
Schulkasten, worm die Schiller ihre Bucher legen ; die grosze , schwarze Tafel. *--BEIEFJE O. der Schulgeldzettel. *--COHNISSIE V. die Schulcommission . *–DIEECTIE, v. (f) zie SCHOOLEEsTUER *--DWANG, M. der Sant.
zwang. *–FEEsT , o. das Schulfest. *–
GANG, m. der Schulbesuch. das Gehen

in die Schule;, der Gang einer Schule.
*–GANGER M. der Schuler, Schul-

knabe , Schulbesuchende. *---GEBED
0. das Schulgebet. *–GEEOUW , 0.

das Schulgebaude. *--GEBRIIIH , 0.
der Schulgebrauch , Schulbrauch. *–
GELD , 0. das Schulgeld, Lebrgeld. 4f
b. n. en bijw. schulgelehrt,
-GELD,
scholastisch.*—GELEEBDE,m. der Schulgelehrte, Scholastiker. *–GENOOTSCHAP,
0. der Schulverein. *–GETIIIGENIS, 0. en
V. das Schulzeugnisz. 9*–GEZEL, M. zie
SCHOOLMAKKEH,*–GOED, 0. die &bulge-
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ràthe,Lehrm i .*—RouDEN,o. das Saulhalten, Unterrichtertheilen. *-11OUDER,
Vt. der Lehrer, Schullehrer, Schuimann.
*-110IIDERES, V. die Lehrerin,
rerin. *---HOUDSTER , V. zie SCHOOLHOUDERES , 0. das Schulhaus,
Sehulgebaude , die Schute.

Schul Einrichtung . . STOF 0. der
Schuistaub ; fig. die Mallen des Lehramts *-STOK , M. der Schulstock ,
Schnistecken. 4 -STRA.F , V. die Schulstrafe . *---TAAK , V. die Schulaufgabe,
das Pensum.
m. (ScnooLuun) , o. die Sehulzeit, Schulstunden ,
Unterrichtsstunden.
TJE , 0. eine
kleine Schule , die Kinderschule
TITCHT, V. die Schulzncht. *...TIIIN,
o. die
in. der Scliulgarten.
Schulstunde. *...TERLOF, 0. die Schulferien.
. .TERTREK , 0. die Schulstube
.. .VERZUDI, 0. das Miniversaumnisz . *...TOOGD , m. der Vorsteher, (Rektor) diner Schule.
TOS
m. der Sehulfuchs, Pedant. *...-VOS.
SIG , b. n. en bijw. schuifiichsisch
pedantisch. *...VOSSIGHEID, V. die
Pedanterei ; Schulfachserei; das pedantische schulffichsische Wesen. *...
YRIEND, m. der Schulfreund. a...
TRIENDIN, V. die Schuifreundin.
TROUW, V. die Lehrerin, Schuihalterin.
bijw. gaan, zur Schule
gehen . *...WEEK , o. die Schularbeit.
*...WEZEN, 0. das Schuiwesen. *...WIJSREID V. die Scholastik. *...WIJZEN, m.
my. die Seholastiker; Gymnosophisten (indianische Weltweisen). , V. der
Schulsaal. *...ZANG, o. der Schulgesang.
*...ZIER, b. n. en bijw. schulkrank.
SCHOON , b. n. en bijw. schtin (was mit
Wohlgefallen empfunden wird , nicht
baszlich ; sehr grosz, betrachtlich;edel,

TING , V. zie SCUOOLSTELsEL. *--JAAR,
0. das Schuljahr. *-JEUGD, V. die
Schuljugend. *-JONGEN (SCHOOLKNAAP),
m. der Schuljunge, Schuiknabe. *SANER, V. das Schuizimmer.
zie SCHOOLMARKEE. *KENNIS , V. die Schulkenntnisz. *:KIND, 0. das Schulkind, der Schiller,
die Schiilerin. *-KLASSE, V. die Schulklasse , Schulabtheitung. *--KLOK, V.
die Schulgiocke. *--RNAAT, zie SCHOOLTONGEN *-LA_TIJN , 0. das Schullatein.
*---LEERALR, zie SCHOOLROUDER . *LEVEN , 0. das Schuileben. *-LIED ,
0. das Schullied. *--MAKKEit (ScnooLHAMERA.AD , SCHOOLGEZEL) m. der
Schulkamerad, Mitschiller. NA.TRES
(SCHOOLROUDSTER) , V. die Schuthalterin, Lehrerin. *-11IEESTER, (SCHOOLNOUDER SCROOLLEERAAR) , m. der
Schulmeister ; fig. der Pedant. *-DIEESTERACIITIG , b. n. en bijw. schulmeisterhaft, pedantisch, schulffichsig. *DIEESTERACRTIGHEID , V. die Pedanterie , Schulfuchserei. *-MEESTERES , V.
die Schulmeisterin. *-REESTERLIJK
bijw. schutmeisterisch, pedantisch. *NEESTERSCHA.P , 0. der Lehrstand.
NEESTEMPLAATS 9 V. die Lehrerstelle.
*-DIEESTERSTROITW, V. die Frau eines
Schullehrers. *-HEISJE (SCROOLDOCHTERTJE) o. das Schulmadchen , die
Schfilerin. 2*--MOIVARCH m. der Schnimonarch. d' ---ONDERRIGT, o. zie SCHOOLONDERWIJS *-ONDERWIJS , 0. der
Schutunterricht. * -ONDERWIJSSTER, V.
zie SCHOOLHOUDERES. *-ONDERWIJIZER,
m. der Lehrer. *-0.PZIENER m.
der Schuldirector Schulpfleger. *OPZIENERSPOST 9 V. 'das Schulpflegeramt.

*—orzIG-T, 0. die Aufsicht 'Ober die
Schule, Schul-Inspection, Schuldirection.
*-ORDE (SCHOOLREGLEHENT) V . die
Schulordnung. *-PLAATS, V. der Schulplatz, Spielplatzder Schiller. 4-PLAK, V.
ehemais ein brettformiges Strafinstru'Dent in Schulen. *--PLAN, 0. der Schulplan . *-PLIGTEN , v. mv. die Schutpflichten. *-BEGT, 0. das Recht einer
Schule. *-ROEDE , v. die Schulruthe.
SCROOLSC11 9 b. n. en bijw. schulmaszig,
scholastisch, pedantisch, sehulmeisterisch ; schoolsche manieren, das pedantische Betragen.
SCROOLSTELSEL, 0. das Scbui-System , die

• .

^

•

•

wohlanstandig; vortrefflich; erfreulich) ;

hell, sauber , rein ; ganz ganzlich ;
een glas, ein refines Glas; — linnen;
reine Leinwand ; — water, reines Wasser ; niaken, reinigen ; fig. (in het
kaartspel) (RI hebt schoone handen, (im

Kartenspiel) du bast keinen einzigen

Mich ; fig. iemand schoone woorden geven, einem freundliche , schmeichelnde
Worte geben ; eene —e sons gelds, eine
bedeutende Summe Geldes ; een —e
ouderdoin, ein holies Alter ; spr. ieder
maakt het — voor zijne eigene deur,,

Jeder kehrt vor seiner Thtire, Jedermann sucht sich zu rechtfertigen ; eene
—e hand schrajven, eine schkine Hand
schreiben ; dat is wet schoons! das ist
was Schtines! gij hebt praten! du

bast, scion sprechen ! het is — op,
Alles ist auf (verzehrt, verbraucht).
vw. obschon , wiewohl , obgleich,

wenngleich, ungeachtet. *---BROEDER,
(BEIRTWDBROEDER, ZWAGER) m. der
Schwager. *-DOCIITER 9 (BEIII7WDDOCHTER) , v. die Schwiegertochter, des
Sohnes Frau. *---DRIIK, ill. (13) der
Schiindruck, die erste bedruckte Seite
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eines Bogens. *—E (EENE), eine
Schtine, ein salines Frauenzimmer.
*—, o. die SehOnheit. *---, m. der
ScbOne; Philippus de —, Philipp der
Sehtine. *—EN, b. en 0. W. rein machen ; rein werden . 4E —Ea, tn. der
Sclioner (eine Art Schiffe).
(SeilooNTE) , v. die Selinbeit, eine
sebOne Gestalt ; die Holdseligkeit; ein
schtines Frauenzimmer ; die Reinlieltkeit ; Anmuth *—HEIDSLINIE (SCHOONHEIDSLIJN) , V. die SehOnheitslinie. *—
IIEIDSMIDDEL , 0. das SehOnheitsmittel. l'--HEIDs p rAisTER , v. das Sehtinpflasterchen. 4—HEIDSTLER 9 v. der
Sebtinheitsfleek 4—HEIDSZIN , m. der
Schtinheitssinn *—MAARSTER , V. die
Arbeiterin, welche in den Hausern
reinigt , kehrt und seheuert. *—
BUREN, b. W. reinigen , putzen , ausputzen , das Haus kehren , das Haus
rein machen ; spr. ieder maakt voor zijn
deurtje schoon , jeder sucht sich zu
rechtfertigen , sucht Anderen eine gute
Illeinung„ von sich beizubringen
o. das Reinigen , Putzen (vorzfiglich*---,
des
Hauses). '—MAKING, v. das Reinigen,
Putzen des Hauses U. s. w. 4E—MOEDER9
(BEHUWDMOEDER) , v. die Schwiegermutter. 4---PRAAT , . en v. (SertooNPRATER SCHOONSPRERER , Mt. SCHOONSPREEKSTER , V . ) der Sehmeichler,,
die Schmeichlerin. *—SCHLTNEND , b.

n. en bijw, schOnscheinend, dem Seheine nach schOn; schoonschijnende reden,
Scheingriinde. *—SCHRIFT, o. die Sehlinschrift . *—SCRHBLIFSTER , . die Selainschreiberin . 4-SCHRUTEN , b. w. schlinsebreiben . 4'.---SCHRISTER 9 M. der Schlinschreiber. *—SPREERSTER, V. zie SCHOON!BAIT *—SFRERER ,
zie SCHOON-

PAAL. *—MUUR , M, die Stiitzmauer.
*—PAAL VI.

der Stiltzpfahl, Sehor-

pfahl. *—PILAREN, v. We. die Strebepfeiler, , Widerlagen. m.
zie SCHOORPAAL
SCHOOBSTEEN , m. der Sehornstein Rauch-

fang, Kamin , die Esse , Feueresse ; fig.
den — doen rooken , far das Bestehen
sorgen ; daar tnoet de — van rooken ,
davon musz man leben . *—UAND, m.
das Sehornsteinband (von Eisen urn den
Sehornstein). *—BOEZEM, m. das Schornsteingesimse (in der Ktiebe). *—GELD,
(HAARDSTEDENGELD) . das Rauchfanggeld , llerdgeld , die Sehornsteinsteuer. *—RAP, v. (DRA.AIRAP , GER)/
die Rauchfangkappe. *—RLEED (SCHOORSTEENTAL) , ' 0. der Karninvoftang. *—
MANTEL , tn. der Sehornsteinmantel ,
Kaminrand. ; v. die Seliorn steinriihre 4-PLAAT, v. die Heerdplatte ; staande das Rtiekenblatt irn
Kamine. 4f —RAND, tn. der Schornsteinrand . *—ROET , o. der Kienrusz.
*—STUR o. ein vor einem Kamine
ha ngendes Gernalde.
zie SCHOORSTEENKLEED *—TEGEN 0. das Sehornsteinfegen ; Kaminfegen . *--TEGER , m.
der Schornsteinfeger.
SCHOORTJE , 0 . verkl. w. ran SCHOOR
(insbesondere 132) die Stiitze.
SCHOORTOETEN , 0. W. scilleppend gehen;

eine Sadie liangsam und mit Widerwillen Chun
SCHOORTOETEND , (SCHOORTOETIG), b . n.

en bijw. trage, mit Unwillen, langsam,
mit Widerwillen , mit Verdrusz.
zie SCHOT en SCHEUT.
SCHOOT,
(132) die Seliote (ein an der untersten
Ecke des Segels befindliches Tau) ; der

Schoosz (Bug am Unterleibe eines Men-

aufs schtin-

sechn ; besonders 1Nenn er sitzt; auch
die Selienkel eines Sitzenden ; fig. das
Innere, die Mate eines binges; die

SCHOONTALIG , b. n. en bijw. beredt ,
wohlredend. *...TE (SCHOONHEID) , V.

Gebarmutter ; die Schtisze eines Nachtkleides der Frauen ; der Riegel eines

die SchOnheit , Anmuth. *...TJES,
bijw. scion , artig, reinlich , nett,
niedlich , zierlich. .. TADER 9 (BEMUIVDTA.DER) , m. der Schwiegervater.
4 . ZOON
(BEntrwDzOoN) , m. der
Schwiegersohn . ..ZUSTER , (BEHUWDMISTER) , V. die Swehagerin , Schwiegerin .
SCHOOR V. t. zie SCHEREW ,
M. die
Schore , Stiitze , der Stiitzbalken.
bijw. zich — zetten , sich schragesetzen,
um etwas zu stiitzen. *—A.As , v. (0ETERA.AS DAGTLIEG) , die Eintagsfliege,
Ephemere. *—EA.LR , m. der Stiitzbalken , Schorbalken. *—HOEIC, M. die
Strebemauer. (0 ---ROUT, o. zie SCHOOR-

Schlosses ; den blinden aanhaten ,
die Unterblinde des Buchsprietsegels bei-

PRAIT
SCHOONST, bijw. op zijn

ste , aufs beste.

holen ; den — vieren , `die Segel schieszen lassen ; fig. meter Freiheit geben;
de — aanhalen, die Segel anziehen ;
de schoten acsnhaten , die Schoten anziehen ; de schoten laten loopen (vliegen,
springen) , die Schoten nachlassen ;
de scholen lossen , die Schoten schieszen lassen ; met losse schoten loopen,
mit nachgelassenen Schoten fahren , ; op
de schoten passen, die Schoten in der
Hand haltend fahren ; fig. de handen
in den — leggen, die Halide in den
Scliosz legen ; in zijn eigen — zien,
in sich selbst hineinsehen:, in seinen

SCH.

SCH.
eigenen Dusen greifen ; seine elgenen
Fehler erkennen ; in den — des voorspoeds gekoesterd werden, dem Glikck
im Schoosze sitzen ; in Abrahams —
zijn , in Abrahams Schoosz sitzen ; het
kind , dat zich in den — der moeder
bevindt, das Kind , welches zich im
Mutterschoosze befindet ; in den — 74ner Tamale, im Schoosze seiner Farnilie . *—, v. t. zieSCHIET.EN. *-BLOK,
0. (132) der Schotenkloben. *-GAT,
o. (132) das Schotengat. *-1101tD, m.
(SCHOOTHONDJE) ; o. das Schoszhiindthen . *-110REN fn. (132) das Schotborn , die untere Spitze , der untere
Winkel am Segel. * .---JE , 0. zie SCHEUTJE ; (132) geef der fokkeboelijn een —,
lasz die Fockbugleine etwas schieszen.
4-RIND o. das Schooszkind • *-PLAAT,
V. (141) die Schieszplatte.
SCHOOTSTEL o. das Schurzfell, die lederne Schitrze der Arbeiter.
SCROOTTRIJ, zie SCROTVRif *...WATER,
0. siiszes , durch den Hafen ins Meer
flieszendcs Wasser.
SCHOOVERZEII, o. das unterste Segel
am groszen Maste.
SCHOOVERZEILSROELTE , v. ein sanfter
Wind (132) , wobei in der Regel das
Segel am groszen Mastbaum beigesetzt
wird.
SCHOP (Settur) , v. die Schaufel , Schiipm. zie SOLONpe, der Spaten
-MEL , SCRONGEL . m. der Schub ,
Stosz mit dem Fusze ; fig. den — kri j.
gen, des Amtes entsetzt, abgedankt,
fortgejagt werden. *-A,CIITIG , b. n.
en bijw. gern mit den Fiiszen stoszend,
ausschlagend (wie die Pferde). *-110EDTB (spelen) , einen Hut hinkend fortstoszen (ein Kinderspiel).
b.
. Fusztritte geben , hinten ausschlagen ; schaukcln; fig. van den troon —,
entthronen, vom Throne stoszen; iemand
einen wegjagen, ihn des Amtes
entsetzen v. m y . das Pik ; (im
Kartenspiele) ; schoppenaas, o. Pikas ;
schoppenkoning Pik-K6nig; schoppenacht, Pik-Acht. , v. das Ertheilen eines Fusztritts. *-STOEL, m.
zie SCROMMEL , SCHONGEL ; fig. op een'
— zitten, in Gefahr sein, seines Amtes entsetzt zu werden.
SCHOR, b. n. en bijw. heiser ; steil (132) ;
eerie schorre stem , eine heisere Stimme ; schorre kust, eine steile (schroffe)
Kiiste. 4E -EUET , v. zie SCHEITRBITHE
*-EN , b. w. stiitzen, unterstiitzen.
SCHORPT (SCRUM?) v. die Kratze,
Raude.
SCRORREID, V. die Heiserkeit.
SCHORING V. das Unterstiitzen eines Ge-
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blades and dergl. durch Stiltzen, Seho.
ren.
SCHORL , m. (96) der Schad ; roode

der Titanschtirl.
SCHORPIOEN , VI., der Skorpion (ein gif.

tiges Thier ; ein Zeichen des Thierkreises ; eine scharfe, verwundende Gelszel). *-RRUID, 0. das Skorpionskraut,
*-OLIE , v. das Skorpiontil. *-WORTEL m. (16) das Schwindelkraut.
&HOARE (GoRs, AAIOVAS) v. die An-

schwernmung , der Zuwachs an Land,
angeschwemmtes Land, Schlammland.
*-MORRIE, o. der Piibel , Hefen des
Yolks.
&HORS (SCHORSE) v. die Rinde, Schale,

der Bast ; fig. der Schein, das Aeuszerliche ; der menschliche KOrper ; die

Halle; fig. zij blijven aan de — hangen , sie dringen nicht in das Wesen
der Sache. 4`-KIF , b. w. entrinden ;
aussetzen , aufstellen , vorschieben; hemmen ; schort Inv oordeel hierover nog

wet op, schiebe dein Urteil Weather
noch etwas aut. ; iemand in zijn ambt
Jemand eine Zeitlang seines Amtes entsetzen *-SNEER, (SCHOORSETiEERWORTEL) , V. die Skorzonere,Schwarz-

wurzel

v. die Entrindung ;

der Aufsehub , Stillstand ; die Hemnaung.
*-3111ILEN 0. w. (MEESMITILEN , GRIMLA.GCHEN, GLIMLACRES) , lacheln.
SCHORT, y . die Schilrze , das Schilrztuch.
*--BAND (SCHORTEBAND) M das Trageband ; Schiirzband *-ELDOER,
(SCHORTELKLEED, 0. VOORSCHOOT) , m.
das Schiirztuch , die Schtirze *-EN,

b. en 0. w. schtirzen, aufschiirzen ;
aufschieben , aussetzen ; mangeln, fehlen ; wat schort u? was fehlt dir ? *HAAR , tn. der Haken an einer Schtirze
oder an einern Frauenrocke. 5-IJZEB,
o. zie IIAAL. *-ING , v. die Hemmung;
Sperrung, das Hindernisz.
SCROT zie SCHOOT. *-, o. der Schosz ,
die Abgabe , der Zins ; der Versehlag ,
die Zwischenwand, Scheidewand; Schweinestall ; Lauf, die schnelle Fahrt ; fig.
ergens een (schotje) voor schieten ,
einem Ding einen Riegel vorschieben,
etwas verhindern ; sp. die een varken
is, moet in het —, ein Ungliick kommt
nie allein ; en lot betalen , Alles aufbringen , was die Regierung verlangt ;
iemand vrij van — houden, fur Jemand die Zeche bezahlen ; aan
noch lot onderworpen zijri von alien
Abgaben frei sein ; dat schip maakt —,
das Schiff hat Schuss, ist im Schusz,
geht rasch. *-BEEST, o. das Mastthier,
Mastvieh; fig. die Gassenhure ; ein vieh
iscber Mensch , §chweinigel *-130U-
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TER, tn. m y . (132) die Schotboizen

(woran das eine Ende mit einem Kopfe
and das andere mit einem Locke (Splintgat) versehen ist. *-DEUE, V. die
ThiIre eines Schaf- oder Schweinestalls.
SCHOTEL m. die Schiissel ; spr. als het
brij regent, zijit mijne schotels °Ingekeerd, wenn es etwas zu verdienen
gibt, ist niir das Gluck nic giinstig ;
wij willen maar eenen hebben, wir
begehren nur eine Schilssel (Speisen).
*-DOEK, (VAATDOEK, VAAGDOEK), m.
Jas Wischtuch, der Lappet], Hader,
Scheuerlappen. *-EN, b. w. aufschiisseln, auf die Schiissel thun, auftragen.
*-LIKKEN, b. w. (TA.FELsclitumEN),
sebmarotzen, tellerlecken. *-LIKKER,
(TIFELSCHUIMEE), m. der Schmarotzer,
Tellerlecker. 5 -LIRKEEIJ , V. das Tellerlecken , Schmarotzen. *-AIAAT, M.
(132) der Schtisselgenosse, der mit einem oder mehreren Andern aus der
namlichen Schiissel ist.
o. das
Schiisselbrett, Schtisselgeriiste.
tn. der Schlisselrand. . der
Sehilsselring, Strohteller. *-TJE o.
das Schtisselehen , die &hale, Untertasse ; twaalf schoteltjes , zwedf Untertassen. *-WATEE, 0. das Spillwasser,
Schtisselwasser.
SCHOTIG , zie SCHEUTIG.
SCHOTLANDSCH , zie SCHOTSCH.
bijw.
SCHOTS V. die Eisscholle.
plump, grob, roh,
SCHOTSCH, b. n. en bijw. plump , grob ,
roh, unhOflich. *--HEID, V. die Plumpheit , Grobheit, UnhOtlichkeit.
SCHOTSCHEIFT, o. die Smdhsrehrift, Lasterschrift.
SCHOTSLENGTE, V. die Schuszweite.
SCHOTSPJJKER, m. der Brettnagel.
TEL , zie SCHOTEL . *...TAAEDIG , b.
It. en bijw. schuszfertig, schieszfertig.
4'...TAARS , V. die junge Kuh, FArse.
, 0. das Jungfernhautchen.
*...T.RIJ, b. n. en bijw. schoszfrei ,
abgabefrei. O. die Versch15ge, Durchschlage, das Verschlagwerk ;
zie SCHOT.
SCHOUDER, tn. die Schutter, Achsel ; op

— 't geweer! Gewehr auf Schulter ! fig.
jets op zzjne schouders nemen, etwas
auf seine Schultern nehmen ; eenen
zwaren last op de schouders hebben,
sehr viele Arbeit (Geschafte) haben ;
lenzand over den linker — aanzien, ei.
nen fiber die Achsel ansehen , einen
verachtlich ansehen, ihn mit Verachtung behandeln; zijne schouders ophalen , die Achseln zucken, Bedenklichkeit
oder Bedauern auszern ; hij wordt het
wale, u langer op zijne schouders te

SCH.
hebben, er wird es mtide, dick langer
unter seiner Aufsicht zu baben ; over
es ist nicht so, glaub es nicht!
gij zult het ambt krijgen, over — ! du
wirst diesen Poster! keineswegs bekommen. *-ADEE. , V. die Schulterader.
*-BAND, m. die Schulterbinde, das
Achselband; zwei gewelitte Stilckchen ,

die man aus Andacht am Hake trägt.
*-BEEN, 0. das Schulterbein , der

Schulterknochen. *-BEENSHOOFD, o.
1106) die SchulterbeinerhOhung. *-ELAD
(ScubuDEEBLADsBEE-s), o. das Schullerblatt. *-BBEEDTE , V. die Schutterbreite, die Breite des Blickens an den
Schultern.*—ELADSHOLTE, V. die SchulterblattshOhle. *-EREUK , V. der Schulterbruch. *-EN , b. w. schultern ;
schouder 't getveer ! das Gewehr ant
Schulter! 4-UOOGTE, V. (106) die
SchulterhOlte. *-110EK, m. (106) der
Schulterhaken. *-JICHT , V. die Schultergicht. *-EWAST , fn. die Achselklapde, Epaulette. *LAP, m. -Lie SCHOUDERSTUK. -LIT, 0. (SCHOUDEREWAST) , V. das Achselhand.
TEL , m. der Schultermantel.
m. (106) die Seltulternaht. 5-OPHA.LING, zieSCHOUDERTEEKKING. *-STUK,

0. das Schultersttiek (an Ilemden ; an
Harnischen). 5-4REKKEND, b. n. en
bijw. achselzuckend. 4E—TREKKING, V.
das Achselzucken.
SCEOUT (DORPSSCEOUT), m. der Schulze ,
Schultheisz , Amtrnann, Kriminalrich ter , Oberrichter einer Stadt oder eines
Bezirks; dat kan ik wel voorbij
des schouts deur dragen, ich darf es
frei thun, es ist keine Ungerechtigkeit.
SCHOUT-EIJ NACHT tn. der Sellout bei
Nacht, Unteradrniral , Befehlshaber eines Geichwaders ; (sellers.) die Ilebamme, Welternutter, der Geburtshelfer.
SCHOUTAIIBT , 0. zie SCHOUTSCHAP.
SCHOUTIN, V. die Frau eines Schulzen
Oberrichters; die Arntm5nnin.
SCHOUTSCHAP , 0. die Schultheiszstelle ,
das Amt oder die Wiirde eines Schulzen
oder Oberrichters ; die Biirgermeisterei,
das Rechtsgebiet eines Schulzen.
SCHOUTSDIENER, (SCHOUTSDIENDER), M
der Amtsdiener, der Hascher. *...EOL,
V. die Kriminalrolle, ein Verzeichnisz

von Kriminalsachen.
SCHOUW , V. der grosze Nachen , der Prahm,

Ponton; der Rauchfang, Schornstein;
die Besichtigung, Aufsicht ; die Deichschan, Wegeschau. *—, zie SCHOUWBURG. 4-BURG , m. das Sehauspielhaus, Theater, der Schauplatz, die
Schaubiihne, die im Theater befindliOen Zuschauer. *,---BURGSJOBOUT, In.

SC H.
der Theaterdiener. *--Ex, b. iv. seiranen , besehauen , besehen, besichtigen ,
in Augenschein nehmen ; untersuchen,
schatzen ; den Preis von etwas bestirnmen ; blicken , seiten; varkens untersuchen , ob die Schweine gesund
sind ; fig. iernand vuit einen strafbar flatten. *—Ea , m. der Besichtiger
(insbesondere der Sehweine, ob sie finnig sind , oder rein and gesund); der
Seher, Prophet. 5-ERRA1V, m. der
Commissionair der Schiffer. 5-ING, v.
das Besichtigen (insbesondere der Schweine , ob sie such finnig sind); die Besichtigung ; — van een lijk , die Besichtigung einer Leiche. 5-LUST, M. die
SChaUltiSt. 5-LUSTIG, b n. en bijtv.
schanlustig. 5-LUSTIGE, m. en v. tier,
die Schaniustige 5-MAN, tn. der Prahmffihrer, der Fahrmann bei einem Prahm.
5-.PLAA.TS, v, der Schauplatz. 5-PROIIK,
V. das Schaugepeinge. 5-BEGT , o. der
Brfickenzoll , das Fahrgeld ; zie Scaouw.
*-SPEELSTER, V. die Schauspielerin.
5-SFEL o. das Schauspiel. 5 -SPELER , M. der Schauspieler. 5-STELLI1VG,
v. die Schatistellung, Offentliche Airsstellung. 5-STER , v. die Seherin, Prophetin. 5-TOONEEL o. die Bahne ,
Schaubiihne, der Schaupiatz , Anblick,
die Scene. 5-TOREN , m. der Schauthurm , die Warte, der 'Wachtthurm.
*-TOERDER, m. zie SCHOUWMAN.
&HOVEN, o. w. zie SCHOFTEN. "-, b.
w. das Korn in Garben binden. *BINDER , m. der Garbenbinder.
STER, V. die Garhenbinderin.
SCIIRAA.G, v. der Schragen, die Stfitze ,
Unterstiitzung; der Sagebock. *—, bijw.
(t) kaum ; er is — genoeg, es ist katirn
genug.
, m. der Stfitzbalken.
5-BEELD, 0.. der Atlante, die Tragsaule
in Menschengestalt. *--ROUT, o. ein
Stuck (Their eine Schragen , Sagebocks.
SCRRA.A.GJES, bijw. (1-) kaum, knapp,
seiten.
SCRRAAGSWIJZE , bijw. schragenfOrmig.
SCHRAIGTE, v. (t) die Eigenschaft des
Wenigen , Seltenen , Gesuchten.
SCREAAL, b. n en bijw. mager, schmachtig, diirre, hager ; schlecht, karglich ,
kiirnmerlich , dann , selten , diirftig ;
kalt , rauh , unfruchtbar ; een — mannetje, ein hageres Mannchen ; een —
land, ein magerer Boden ; eene schrale
leas, ein mageree Beutel; — bier, dunnes, schlechtes Bier ; een — bewijs,
ein schwacher Beweis; een ambt ,
ein mit geringem Einkommen verbirndenes Arnt; het koren Vaal p ier
das
Korn stela hier schlecht ;
weer ,
trocknes (unfreundliches) Wetter ; — in
If.
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de borst zijn, eine angegriffene Brust
hewn ; fig. — omkomen, kammerlich,
nothdürftig leben 5-HANS , nt. der
Schmathans , Knauser,, Knieker,, Filz ;
bier is — keukenveeester, bier 1st
Schmalhans Kfichenmeister. 5-REID
v. die Magerheit, Dilrftigkeit, Selten-

heit, der Mange'; die Barre ; Schmachtigkeit , Rauhheit ; — van het weir,
die Trockenheit (Unfruchtbarkeit) des
Wetters. 5 -TE , V. zie SCHRAALHEID.
bijw. dfinn , wager, thirftig,
kiimmertich , karglich, sparsam, knickerig, titzig ; kalt, unfruchtbar.
SCHRAAP (SCHRAP SCIERAB) , v. das
Schrappen , Scharren ; die Scharre , das
Abschabsel ; fig. der Verweis; fig. lemand eene geven, Jernanden einen
derben Verweis geben. *—ACHTIG, b.
n. en bijw. habstichtig, geizig , flizig ,
kniekerig, knauserig. 5-ACRTIGREID
(SCIIRAAIP ZUCHT) , v. die llabsucht , der
Geiz, die Knauserei. 5 -ACRTIGLIJK ,
bijw. zie SCHRIAFACHTIG. 5 -IfZER, o.
(ScaRABrizEa) , das Kratzeisen , Schabeisen , dieSchabe, Kratze , pompschraapifzer,, der 'tamp er, Ausraumer (mittels lessen man die Pumpen reinigt) ;
om to merken, der Reiszer (der Ktifer,, urn den Inhalt der Weinfasser zu
bezeichnen). *-MES, o. das Schahmesser, Radirmesser. 5 -SEL (SCHRABSEL), o. das Schabsel , Abschabsel. *--STA.AL , 0. der Schabstaill , Giattestahl,
Polirstahl. *---STER , v. ein geiziges
Frauenzimmer. 5 -ZIER, zie SCHRAArZUCHTIG. 5 -ZITCRT, V. die Ilabsucht,
der Geiz. 5 -ZUCLITIG , b. n.-en bijw.
habstichtig, geizig. 5-ZUCHTIGHEID,
V: die Habsuelit , tier Geiz. 5 -ZUCIITIGLUR, zie SCRRAAPZUCHTIG.
SCRRAB, v. die Schramme, Narbe ; fi,g
die Wunde. *—BEN (SCHRApPEN) , b.

w. ritzen , einkratzen , ahkratzen ; fig.
iemands hersenen Jemandes Denkvermtigen qualen. 5 -BER , on. das
Kratzeisen ; wer kratzt , ritzt. *-WING,
das Kratzen, Scharren. 5-SEL , o.
zie SCHRAPSEL.
SCRRAFELA.AR , M. der Geizhals, Einschlucker, Ilabsfichtige.
SCRRIFELEN, b. w. zusammenscharren.
*...LING, v. das Zusammenscharren;
der Geiz.
SCRRAGEN, b. w. unterstfitzen , stutzen;
fig. iemands gezag Jemandes Ansehen oder Macht unterstfitzen. *...GING,
V. die Unterstfitzung , Stfitze.
SCHRAM (SdnnAier) , v. die Schramme ,
Kratzwunde. 5 -MEN, b. w. schrammen , dutch Kratzen verletzen ; ik heb
nizj aan den arm geschramd, icir babe
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flick am Arm geschrammt.
SCHBANDER , b. n. en bijw. versiandig ,

king, vernfinftig, witzig, gelehrig, erfahren, geschickt, sinnreich ; een schrandere kop , ein fl uter, kluger Kopf. *REID, v. der Verstand , die Kiugheit ,
zie SCHBANDER,
tier Witz.
SCRRANR , V. die Schranke ; Hecke, Umzannunp,*, Einitegung; iemaud in de
schranken houden, einen in Schranken,
im Zaurne halten. *—ELBEEN , m. en
v. das Storchbein , wer krumme , unten abweichende Beine hat. *—ELEEENEN, o. tv. die Beine tinter] krumin
Ober oder nehen einander schlagen.
*---ELEN o. w. nicht rechtwinkelig
sein. a -EN, b. w. einschriink.en , einbegen, umziiunen ; die Beine krenzweise fiber cinander legen.
o. w.
nicht rechtwinkelig sein.
SCURAMEN, b. w. fressen. s ER , tn.
der Fresser, Vielfrasz. *...SERIJ, v.
das Fressen . 1 ... SING , v. die GefraszigFresiwuth.
SCUBA?, bijw. bereft ; fig. — sfaan,
bereft sein ; niet raken, sein Ziel
nicht erreichen ; zijne zinnen --zetten,
wuhl auftneriten. *—, v. die Schramme, Narbe , Schmarrb; der Strich (besonders der Strich lurch Geschriehenes). *-FN, b. w. schaben, kratzen ,
sehrammen , scharren , wuchern; knotlen —, Ruben schahen
, in .
der Kriitzer, das Kratzeisen, Sehabeisen ; der Geizbals , 'Wucherer. ,
v. das Schaben , Kratzen ; der Geiz ,
\Vucher. *--313 o. das Sehrammchen,
nirbehen, Selmidrrchen , Strichelchen ;
zie SCURAP. *—PEA' (SCHRAMM) , b.
kratzen , seltrammen , ritzen, durchstreichen ; niclit genehmigen , verwerfen ; fig. men heeft hem geschrapt,
man bat ihn (auf der Liste) gestrichen. *—PER, m. wer kratzt, schrammt,
ritzt; zie ook SCHRABRER en SCHILAB4ZER. *-SEL (Sc HILkAPSEL) , 0. das
Schabsel, Abseltabsel ; hij is Been —
van eenen nuclei waard , er ist keinen
Heller werth.
SCURATELEN, o. W. zie SCHEAFELEN.
SCUREDE , V. der Schrift, THU., Gang ;
met rasse , sterke schreden aankonten
mit vertioppelten Schritten ankoninien;
tact trage schreden voortgaan, langsarn
gehen , geringe Fortscbritte machen ;
fig. let op al uwe schreden, achte auf
alie deine Sehritte ; hij woont slechts
drie schreden van bier, cr wohnt bier
ganz in der 'Ube.
SCUREED , V. t. zie SCURIJDEN.
SCHREEF, V. der Strich, die Linie ; fig.

bullets de -- gears (de

to bullets

gaan) ausschweifen, fiber die Sehnur
hanen , die Schranken fibertreten ; ergens eene — door p aten, fig. nicht
mehr auf etwas rechnen , einem was

durelistreichen ; een schreefje voor iemand Wt doen, einen niclit mehr mitzahlen , nicht ntebr auf ihn rechnen ;
eels schreefje voor hebben, ein Vorrecht
baben , vorgezogen werden. *—, v. t.
zie
SCIIREEVW, in. der Sehrei , Kreisch ; eenen
eleven, einen Sclirei von sick geben.
*--ACIITIG, b. n. einem Schrei Alin5 -BEK, m. der Sehreihals, Schreier, Krcischer. *--Elf, b. en o. w.
schreien (sick mit beftiger Stinime horen lassen ; liberlaut rufen sicli fiber
etwas schreiend beklagen ; nit
genehmer, latter Stinnue reden ; von
Thieren , die Stiinnie hOren lassen) ;
ont help —, urn lIGife schreien ; le'nand achter na Jemanden nachsehreien ; het is maar —, es ist nur
Gcschrci (Aufschneiderei, Luke, Uebertreibung); het schreetnet, cs schreit ,
es ist fiirchterlich , es ist entsetzlich
-END, b. n., bijw. en dw. schreiend , krcischend ; fig. eene schreenwende ntisdaad, eine schreiende Missethat;
schreeuwende vogels, kreischende Vogel.
*-ER, m. der Schreier, Schreilials;
der Aufschneider, Strohheid. *-ERIG,
b. n. bestandig schreiend. 4.--HALs ,
In. zie SCUREEISIVBEK. *-I/M , V. das
Sehreien. *---LEEDIJK in. en v. der
Schreier, Sehreihals; sic SCUREEU WEEK.
*_SMOBL m. en v. gem. zie SCUREEUWHER *-STER , V. die Schreierin.
SCHREIJEN, b. en o. iv. schreien,
nen ; ores hulp
11111 Jiiilfe schreien,
rufen ; dat schreit lot den kernel, das
ist bimmeischreischreit sum
wil, sic
end ; zij Lan
wanneer
kann Thr5nen vergieszen, wane sie
*...JEND , b. n. schreiend, weinend, heulenti. *...JEB , der Weiner, Scbreihals. *...JEBIG, b. is. en
bijw. weinerlich, zum Weinen geneigt.
(SCIIRELTERSTORRN),

der Weioerwiiikel (in Amsterdam) , wo
eltemals die Schiffe abfuhren , and wo
die Fatnilien von den in See Gehenden
Abschied nahmen. *...STEll, v. die
Schreierin , Weinende.
SCHREPEL, b. n. en bijw. mager, dunn,
'Jager.
SCITRIEL zie SCIIRAAL; insbesondere armselig.
SCHRIFT, 0. die Schrift (Geschriebenes ;
die Handschrift; der Schuldschein , die
Urkunde ; das gedruckte Buch); zijnrs
leesbaar,, seine Schrift ist n icht
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lesbar; i/c hell Been — van U noodig ,
ich bedarf nichts Schriftliches von Ihnen ; wen zed zijne schri (ten eerst
zijnen dood aitgeven , man wird seine
Schriften (Werke) erst nach seinern
Tode herausgeben. , v. die Bibel ,
heilige Schrift, das Wort Gottes.
EL/IL b. it. en bijw. schriftlich, brieflieh , schwarz auf Weisz. *—ELOOS , b.
n. en bijw. nicht schrift' ich.4—G-A.AEDE,
v. (t) das Archl y . *—GALAHDER, m.
der Archivar, Registraior. *—GELEER., m. der Seliriftgelehrte , Schriftausleger. *--GELEEHDHEID , V. die Bi- s
belkunde , Kenntnisz der heiligen Muir/en. *—MATIG . b. n. en bijw. schriftmdszig , bibelindszig , schriftgetreu ,
ilbereinstimmend nit der h. Schrift.
*---MATIGHEID, V. die Schriftmaszigkeit , Uebereinstimmung mit der h.
Schrift. *—sPRAAK , 0. die Schriftsprache. *—TA.AL, V. zie SCHRIFTSPRAAK.
SCHRIPTUITB , v. die heilige Schrift, Bi-

bet, das Wort Gottes; die Aktenstileke
eines Advocaten. *--LuK , b. n. en
bijw. schriftmaszig, bibelintiszig, mit
der h. Schrift ithereinstimmend . *-PLAATS , v. die Sehriftstelle ; Bibels.telle. *--PAST, b. n. en bijw. libelfest , in der h. Schrift hewandert. 4—
W00IIDEN , o. inv. die Sehriftmorte ,
Bi belworte.
SCURIJDE, v. das schrittlings Auseinandersetzen der Beine; zie ook SCHEEDE.
*—BEENEN o. w. die Beine schrittlings auseinander setzen. *—LINGS ,
bijw. schreitend, schrittlings, rittlings.
*—LINGSCH , b. n. -zie SCHBIJDELINGS.
SCHBIJDEN , o. W. (ong.) schreiten, die

Beine welt auseinander setzen.
SCHBIJDING 0. das Schreiten.
SCHBUFBEHOEFTEN, v. my . die Schreibmaterialien. *...DOEK o. das Sehrei-

bebuch Sehreibheft , Notizbnch. *...
BORD , o. die Schreibtafel, das Sehreibfuteral , worein die Schiller ihr Sehreibzeug legen. *...DAG, M . der Tag, an
der y man schreibt, der Sehreibtag. *...
DISCH , M. zie SCHHUFTAFEL.
ROUT (SCHBIJFEEIL), V. der Sehreib*...GELD, o. die Sehreibge-

biihren. *...GEREEDSCHAP , o. das
Sehreibgerathe, die Schreibmaterialien4 . ..GOED , 0. zie SCHBUFBEHOEFTEN
EN SCRIFFIIIIG. *...JEIJATE , die

Schreibsucht (der Sehriftsteller); zie
SCHRIJFLUST. —INRT , Vs. die Sehreibdinte (Gegensatz von Druckdinte). a...
RAMER , v. die Schreibstube. a...
KANTOOB , o. die Sehreibstube
das
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Com ptoir. *...KAS, v. (SCHRTIFKAATE),
o. der Sehreibpult. *...EISTJE o.
das Schreibpaltchen.
der Schreiber. *...KOIEER , m. die Federblichse , das Pennal, *...KUNST
(Sclinu-Fmni-DE), v. die Schreibeknnst,
SchOnsehreibeklinst. *...KUNsTENAAR
tn. der Schreiblitinstler, Schreibmeister.
, V. die Sehreiblade, das
.LEI , v. die SehreibSehreibpult.
. LES , v. die
tafel , Sehiefertafel.
Schreibestunde , der Schreibimturicht.
zie SCHHIJFKAS.
*. ..LESsENAA ,
*...LETTER, v. der geschriebene
stale. *...LOON, 0. die Schreibgebiihr. '...LUST, (SCHHIJFZUCHT),
v. die Schreibsucht (der Schriftsteller).
*...MEESTER , m. der Schreillehrer.
*...MEs , 0. zie PENNEMES. *a . . PAPIER, 0. das Sehreibpapier.
v. die Schreibfeder. , m.
die Sehreibnadel , der Sehreibstift (der
Alten). *...BOL , v. die Akten , Rolle,
das Register. *...SCHALIE , V. zie
SCHRIJFLEI. *...SCHOOL, v. die Schreibsehule. , 0. das Gesehriebene,
die Schrift, das Schreibsel,*Geschreibsel , (lie Schreiberei. *...STER , V. die
Sehriftstellerin, Sehreiberin.
v. der Schreibstift , Sehreibgriffel.*...
STIJL (ScHnuFwuzE), vs. die Schreibart, der Styl. *...STOFFE, V. der Stoff,
Gegenstand , woriiber geschrieben werden soil. *...TAAL , v. die Sehriftspraelse (Gegensatz von milndlicher Sprache).
*...TAFEL , der Schreibtisch. *... TA.FELTJE , 0. das Sehreibtischen ; das
Taschenbtichelchen , Notizbilchetchen.
*...TEEKEN , o. das Schreibzeichen ;
zie ook TAALTEEHEN. *...TIJD, M.
die Sclireibzeit , Zeit zum Sehreiben.
*...TOR, v. (103) der Micograph. *...
TRANT , m. zie SCHRIJESTIJL. *.
TIIIG , o. das Schreibzeug. ,
o. die Scbreibstunde. *...VEDER , V.
die Schreibfeder. *...TERTHEK,
zie
SCHBIJFKAMER. , o. das
Schreibwerk , die sehriftliche Arbeit.
*...ivijs(ScnnuFwuzE), v. die Sehreibart, , der Styl.
, zie SCHRIJI,
ZUCHTIG. *...ZUCHT , v. die Sehreibsucht , Sehrelbwuth. 4...ZUCIITIO
(SCHHIJFZIEK) , b. n. en bijw. sehreibsilchtig.
SCHBULINGS zie SCHBIJDELINGS. a...
LINGSCH, zie SCHHIJDELINGS.
SCIIHIJN, v. der Sehrein , Kasten , die
Kiste , Trulte , Lade. *—EN, b. en o.
w. schrammen , die Haut abschaben ;
einen heiszen brennenden Sehmerz verursachen. 4-1101111 o. Holz zu Tischlerarbeiten. 4f —WERE, a. die Tisebler-
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arbeit. * --WERKEN , 0. iv. Tischlerarbeit maclien. *-WEEKER , m. der
Tischler, Schreiner. *-NVERKSA.141BACIIT,
o. das Schreinerhandwerk. *-WERHERsEA.AS , m. der Schreinermeister. 41WEE KERSGEREEDSCHAP , 0. das Tischlergerath. *--WEERERSGEZEL , m. der
Schreinergeselle. , o.

die Schreibergilde, Schreinerzunft. *-'WERRERSKINECIIT , m. der Tischlergesell. *-WEREERSLIJM „ v. en o. der
Tischlerleim. 4-WERREESWINREL , m.
die Schreinerwerkstatt.
SCHBUTEN, b. w. (ong.) schreiben(Schriftzflge machen ; seine Gedanken schriftlich mittheilen ; sich schreihen sich
nennen ; sic!' berleiten herkommen);
nets in het net —, etwas ins Reine schreiben ; hoe schrj ft men dit wooed ? wie
sehreibt man dieses Wort? hoe schrUft
gij u? wie schreibst du dick? hij spreekt
goed , maar schrtj ft slecht , er spricht
gut , aber schreibt (seine Gedanken)
schlecht (nieder). o. das Schreiben , die Thatigkeit des Schreibens ;
der Brief, das Schreiben.
S€11114YENWEIJD ,
zie SCIIBUFTIJD.
SCHBIMR , m. der Schreiber ; Briefschreiber ; Schriftsteller,, Verfasser.
IJ , v. die Sehreiberei. *-SCHAP , v.
die Autorschaft.
o. (Spottname) die
SCHRIJYERSGILD
Schreibergilde.
ScualjuNG, v. das Schreiben.
SCHRIK m. der Schreck , Schrecken, die
Schrecknisz ; met den — vrij kw/len, mit
dens Schrecken davon kommen.
, b. n. en bijw. schreckhaft, scheu,
furchtsam. *--ACHTIGHEID , v. die
Schreckhaftigkeit , Furchtsamkeit.
BAREAD , b. n. (SCHBIRTERWEIIKEND),
erschrecklich , schreckhch , was Schrecken verursacht. *--BEELD , o. das
o. das SchreSchreckbild.
ckenssystem , die Schreckensregierung ,
(der Terrorismus). *---BEWINDDRUTER
m. der Schreckensmann , Schreckensgebieter. , o. das Ungeheuer.
*-GEDAANTE 9 v. die Schreckgestalt.
*-GEDROGT o. das Ungeheuer ; fig.
ein igrausamer Mensch. *-INBOEZEDIE3D , b. n. en bijw. Schrecken einflOszend , schreckenerregend. *-RELder Sehalttag. *-KELIJK, b.
DA.G ,
n. en bijw. sehrecklich , schreckhaft,
schreckenerregend , ffirchterlich , grausam , tiberrnaszig; zie ook VERSCHBIKHELUIC. 4-RELIVEHEID, v. das Schreckfiche ; de — der inisdaad , das Schreckliche der Missethat. *--HELJAAR , 0.
das Schaltjahr. *-KELMÄÄND , v. der
Sehaltmonat.

o. tv. OrsChre-

cken , sich fiirchten, zusammenfabren;
doers
erschrecken (Schrecken erregen).
, b. n. en bijw. schreckhaft , scheu , schUchtern , furchtsam ;
zie SCHRIKACHTIG. 46 -HIGHEID, V. die

Schreckhattigkeit Schiichternheit,Schen;
zie SCHRIKACHTIGHEID. , V.
das Erschrecken , der Schrecken. *MAAR , V. die Schreckensnachricht. 4(MIDDEL, 0. ein Mittel gegen den Schre-

cken. *---POEDER o. ein Pulver gegen
den Schrecken. m . die Schreckenspost. *-SCHA/fs , v. die Schanze,
Redoute. *--scnor,, m. en o. der

Schreckschusz.*—TOONEEL, o. die Setaeckensszene. *--. T.EBWEKKEND , b. n. en
bijw. schreckenerregend, erschrechlich.
*-TERWEKRER , tn. der Schreckensmann , Terrorist. *—ToL , b. n. en
bijw. schreckenvoll. *---WEEKEND , zie
SCHRIKVERWERHEND. 4L-WOOED, 0. das

Schrechenswort, Schreckwort.
SCRIM , b. n. fig. (vom Ausdruek des
Gesichtes) schtichterli Mode.

SCHBOB , v. der Verweis , Tadel , Ausputzer ; zie BERISPING. , b. w.
schrubben , scheuern, kratzen ; reinigen mit einem Besen oder mit einer
Bfirste ; iernand helder einem einen
derben Verweis geben; zie ook SUL/WEBB/1EN ; *--13Elt , M. der Schruhber

Scheurer ; Scheuerbesen , Schrubbesen ;
Schiffsjunge ; fig. der Lump, Lumpenkerl , Geizhals; Schimpfname fur Steuerdiener. *-BEREN, b. n. durcbholen,

hecbeln einen derben Verweis geben.
, der scharfe Tadel, Verweis. *--EIBG, V. das Schenern, Schrubhen. *-NET o. das Zugnetz , Schlagnetz. *-STER , v. die Schrubberin ,
Scheurerin. *-ZAAG , v. die Stoszsdge ; Handsage , der Fuchsschwanz.
SCHROEF , 'v. die Schraube ; de rnoer aan
eene —, die Schraubenmutter ; de —
van Archimedes , die A rch imed ische

Schraube; spr. op losse schroeven staan,
unbestimmt , ungewisz sein ; iemand
de schroeven op de duimen :ellen ,
einem die Daumschrauben anlegen (ihn
qualen); in de — staan, in Aengsten
sein. *--ACIITIG, b. n. en bijw. schraubenartig, schraubenabnlich, schraubenftirmig. *--BAME , V. die Sehraubenbank (168). *-BLIK, o. das Schraubetablech. 4 -BOOR, v. der Schraubenbohrer. *-BOUT, M. der Schraubenbolzen. 4E -DRAAD , tn. der Zug (im
Lauf eines Gewelires). *---DRAAIJER, m.
der Schraubendreher, Schranbenschifissel. *-FLESCH , v. die Schraubenflasche. *--GANG , tn. der Schraubengang. *-110REN, m. (103) zie Wzi-

SCH.

SCH.
TELTRAP.
fn. das Pulverhorn mit
einer Sehraube. *—LIJN OF SLAK, V.
(18) die Schraubenlinie (an Saulen).
10ER , v. die Schraubenmutler. *—
PERS, V. die Sehraubenpresse. *—RAD,
o. das Schraubenrad (art einer Sehraube
ohne Ende). *—SLEUTEL, nt. tier Selir aubenschhissel. *—SLITIS , V. die Selinabenschleuse. *--STAIRT, M. der Sehraubenseltwanz . *—STOR, M. der Sehraub stock . *—STUR , o. das Schraubenwerk.
ScnRoErswIJZS, btjw. schraubenartig.
SCHROEFTANG, v. (5) die Seltraubenzanp,-e.
*...TAP
M. die SchraubenIttlible.
*...TREKKER, M. der Schraubenzieher.
bijw. schraubenftirmig.
SCHROEIJEN, b. w. sengen ; zubrennen
(eine Wunde). m. der Seriger, Brenner, Geld beselmeider.
o. das Brenneisen. *...JING, V. das
Sengen , Brennen. 4e ...SEL , 0. das von
den Miinzen Abgeschnittene.
SCHROEVEN, b. w. schraubett. *—B00111,
M. (103) der Sehraubenbaum.
SCHROK (SCHRORDARM), m. der Vielfrasz,
Fresser ; Geizhals, Wucherer ; gem.
groszer Hunger. *--EN, b. to. sengen.
*--ING, V. das Sengen. *—KEN, b. w.
gierig essen , fressen M. der
Fresser ; Geizhalz. *--BIG, b. it. en
bijw. gierig , gefraszig ; habstiehtig.
SCHROLLEN, o. w. knurren, brummen,
grollen , schimpfen.
SCHROMELIJK, b. n. en bijw. filrebterlieh , sehreeklich furehtsam , entsetzlicit ; zitternd. *—BEID, V. das Earthterliche
SCHROMELOOS, b. n. en bijw. furchtlos,
unerschrocken. v. die FurchtIosigkeit.
SCHROMEN, b. en o. to. fiirehten skit
fiirchten , zittern, beben.
SCHROMIG, b. n. en bijw. schtichtern ,
furehtsam ,
SCHnolirn. (SeilliOMPE) , V. die Runzel,
Falte , Furehe ; zie RIMPEL. 0.
to. rumpeln, slat furchen. *—IG, b.
n. en bijw. gerunzelt, gefurcht; uneben
SCHROOIJEN, b. w. (132) schroten (ein
Tau urn die Fasser schlagen , urn dieselben ein- oder auszuladen).
0. (132) das Schrottau.
SCHROON, m. die Furcht, der Sebrecken,
die Aengstlichkeit, Selitichterniteit ; hij
verbelert ziju werk met zoo veel er
verbessert sein Werk mit so viel Aengstlichkeit. *--ACHTIG, b. n. en bijw.
furchtsam , schtichtern , dngstlich. *—
ACHTIGHEID, V. die Furchtsamkeit ,
Aengstlichkeit, Selriichternheit. *---HA.RTIG, b. n. en bijw. feigherzig, nieht
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beherzt , muthlos , furchtsam *--HARdie Feigheit, Muthlosigkeit.

TIGREID is v.

*—BARTIGLIJK,b.n.eribijw.zie SCHROOMHARTIG. *--TIC, v. zie ScHROOM.
LIG , b. n. en bijw. furchtsam , schtichtern , angstlich, feig,e, besorgt,
*—
TALLIGHEID, V. die Sehtiehternheit.
TALL1GLIJE. bijw. dngstlich, furehtsam ,
schiichtern.*—vot, b. n. en bijw. furchterftilit, angstvoll , Waist selitielitern.
SCBROOT, 0. der Schrot (klein gehaekie
Blei- oder Eisenstilehe zum Sehieszen).
*—HAMER, (99) der Schrothammer.
*—BOS, V. (5) die Sehrotbtichse. *—
LAffTAREN, V. die Ladesehaufel (einer
Kanone). *—ZAK, M. (5) der Schrotbeutel , Schrotsack.
SCHRUPEL , o. der Scrupel ; die Bedenklichkeit , der Zweifel , Gewissenszweifel.
SCHUB (SCHEIBEE, SCHOE, SOMBER), V.
die Sehuppe. (SCHOBACHTIG,
,SCHUBBIG), b. n. en bijw. sehuppig ,
schuppieht. *—BEN, b. to. schuppen ,

abseituppen ; geschubd, mit Seltuppen
versehen. *—BM, zie SCHUBACHTIG.
*—DIER o. das Schuppenthier.
SCHIIESWITZE, bijw. schuppenartig.
SCHUBTISCH, m. der Selippenfiseh.
VVORTEL , M. (76) das Zahnkraut.
SCHUDDE , m. der Schurke , Spitzbube.
*—EOL ,
. der Kopfschtittier,, Schiittelkopf. 4 —BOLLEN, o. das Kopfselitito. to. mit dem Kopfe
teln
teln .
(t) m. zie Kzsvuz, KRUINEL en KRUIMELTJE.
SCHUDDEN, b. en o.
w. seliiitteln
riitteln , zittern ;
eenen appelboona
einen Apfelbaum selititteln ; het'
hoofd —, den Kopf sehtitteIn ; fig. eene
redevoering uit de 'inouw —, eine Rede
aus dem Aermel schiitteln ; fig. zijne
ooren kunnen dat zij klappen, den
bOsen Leumund nicht zu Iiireliten haben ; de lever —, das Zwergfell erselliittern ; — van koude, vor Kalte
zittern. M. der Sehtittler,
Ruttier ; zie SCHUDDEN. *...DING, V.
das Seltiitteln , Riitteln , Zittern; die
Erselaitterung , der Stosz.
SCHUIF, V. der Zug (irn Damen- and
Sehachspiel); der Schieber, die Klappe,
der Schiebedeekel ; der Riegel ; der Falz
(an Frauenkleidern, durch welchen ein
Band geht , gemiihnlich die Schaube
genannt). *—GLAD, o. das EinsehiebeWatt an manchen Tischen. *—BLINDS,
V. (131) die Sehiebblende. *—DEUR„,
V. die Schiebthtire, Koulissenth4re.
*—ELAAR, M. der Schmarotzeri zie
TAFELSCH !TIMER . * —ELAA.RSTER V.
die Seltmarotzerin. *--AGIITIG, b. n.
schmarotzig. *.— ELEN, o. w. zisehen
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pfeifen wie eine Schlange ; sclimarotzen.
*-E LING, V. das Zisehen , Gezische ,
Pfeifen der Schiangen. *--GRENDEL ,
In. der Schiebriegel. *-1.TZEE , a.
der Riegel . o. der kleine Sehie.
her, das Sehubladchen KUippchen u.
s. w. , V. der Schiebkarren. *KNOW. , m. (132) ein heweglicher Knoten , Strick oder Knopf. *-LADE, v.
die Schublade. *—LtuK , 0. eine bewegliche Luke in den Koulissen *—
FAA', V. der Schiehpfahl an Schleusen. , v. das Einschiebeblatt.
4 -11AAlti , V. en o. der Schiebralimen.
4 -STEEN, m. ein langlicher Wetzstein.
4 -TAFEL , v. der Einschiebetiscli. *--TAWG, v. (5) die Schiebzange. *-TE0MPET , V. die Schiebtrompete.
(SemnFintE), m. der Schuhu , Uhu , die
Eule. *-YENSTER, o. das Schiebfenster.
SCHUIJER, 911. die Biirste ; fig. aan den
*-AA.R,
azijn , den Durchfall
m. wer biirstet ; fig. wer den Porchfall hat. ,4 -EN, b. en 0. W. btirsten,
abbtirsten ; fig. het schuijert tnij geteeldig in het tiff, ich babe den Durchfall
sebrstark. *_IAG, V. das Biirsten ; der
Durchfall. *---MAKER, tn. der Biirstenmacher,, Etirstenbinder. *-WAGEN, M.
der Flurschrubber Leuwagen ; zie Luiw*GEN. ft —wiNEELon. der Btirstenladen.
SCAM , v. nur noch gebrauchlich in :
to — gaan , — gaan, sich verbergen,
Schutz suchen.
SCHUILENUILTJE, 0. zie SCHUILHOEH.
SCHUILEN, b. en o. w. (ong. en gel.)
sich verbergen ; Schutz suchen ; wear
snag hij tacit wo mag er doch stecken , verborgen sein ? spr. er schuilt
eene adder odder het gras, es liegt
eine Natter im Grase ; fig. dear schuilt
lets achter,, es steckt etwas dahinter ;
er schuilt lets b?j u, es gait etwas
Verborgenes in deinem Herzen vor ;
voor den regen sich gegen den Regen irgendwo schiitzen. *...BOEK ,
(SCHITILW1BREL), der Schlupfwinkel
Hinterhalt, das Versteck ; schuilhoekie
(schuilmuiltje) spelen , Versteckens spielen (ein Kinderspiel) . *...BOL , o.
der Schlupfwinkel, Hinterhalt, Zufluchtsort. *...FLA.A.TS, v. der Zutluchtsort ,
Schlupfwinkel, das Asyl. *...7011EN,
m. der Waclittburm. *...WIWEEL, in.
der Schlupfwinkel, das Versteck, der
Hinterhalt.
ScHuni, o. der Schaum, Abschaum, die
Schlacke; — van bier , der Schaum
des Bieres; spr. er is Been gaud
kein Gold ohne Schlacke, in
dem auserlesensten Zirkel findet man
hose Menschen ; fig. -- van yolk, der

SCH.
Abschaum (die Ilefe) des Volkes; op —
loopen , schmarotzen ; — van brood ,
seta schlechtes Brod. *-ACIITIG, b.
n. en bijw. schaumicht, schaumalmlich *-ACHTIGHEID, v. das
michte , Schaumahnliche. *-BEESTJE,
o. die Cicade. *-BEKKEN, O. das
SchaumbecLen , Barbierbecken. 4 -BEKKEN, o. w. schaumen (vor Wuth); aut.
brausen ; hij began to — van woede ,
er fing au zu schaumen vor Wuth. *BEEKLUD, b. 9i. , bijw. en dw. vor
Wuth schüumend. *--BIER, o. das
Sehaumbier, schaumendes Bier. *BLAD, 0. (76) das Schaurnkraut. *BOEF , 111. zie TAFELSCUUDIER.
DUET J E , 0. zie SCHUDIEEESTJE. *EN, b. en o. w. schanmen ; abschaumen ; reinig,en ; dat bier schuimt, dieses Bier schkiint ; de zee schuimt, das
Meer schauint ; den pot —, den Topf
abschaumen ; "gaan
schmarotzen ;
de zee van rafters
das Meer von
Seeraubern reinigen. *—END, b. n. ,
bijw. en du; schaumend *--ER, in.
der Schaumer, Abschaumer ; Seerauher,, Kaperer,, Corsar ; Schmarotzer ;
zie TAFELSCHTTINER en ZEESCHUIMER.
*-IG , b. n. von Schaum, sch5umig.
(AFSCHUIMING), v. das
men , Abschaumen. *-HETTING, m.
die Schaumkette, Kinnkette (bei Pferden) . *-LEPEL, m. der Schaunilkiffel.
*-LOOPEN, o. W. scbmarotzen. *LOOPER m. der Schmarotzer.
PERU , v. das Schmarotzen. *—LoorsTER, v. die Schmarotzerin *-PERS,
v. (163) die Schaumpresse. *-SPAAW ,
m. der SchaumlOffel ; fig. der Schmarotzer. *-STEEN, tn. (23) der Brausestein . *-STROOM, tn. der Lavastrom .
*-TAFEL, m. en V. der Schmarotzer,
die Schmarotzerin.
SCHUIN, b. n. en bijw. schrag, quer,
zwerg , *-EW b. w. eine schrage
Richtung geben ; doze muur moet weer
geschuind warden, diese Mauer musz
eine schragere Richtung erbalten .
bijw. zie SCHUH( ; fig. ungeregelt; —
of, seitwarts : de dierenriem gaat —
door de middellijn, der Thierkreis geht
quer (lurch den Aequator.
SCRUINSCH , b. n. zie SCHUIW; een — toeloopend gat boren , ein schrag laufendes Loch bohren. *-HE1D,(SCHUINTE),v.
die Schiefheit, Schragheit, das Quersein.
SCHUINTE, V. zie SCHUINSCHHEID en HELLIAG .
SCHUIT , V. die Schfite , der Na ch en , Kahn,
das Boot; schuitje varen , zum Vergnitgen mit einem Boote fahren ; fig. in
e'en schuitje komen, einig werden ; in

SCH.
fen schuitje zijn, tinter cinander elnig
rein ; wij zijn in het schuitje , wij moeten mede , wir haben A gesagt und
milssen nun auch B sagen ; als de bruid
is in de dan zijn de beloften nit,
oft erinnert man sich seiner Verspre•
ehungen nicht mehr,, wenn man er.
langt hat , was man wiinscht; in het
schuitje zijn en niet mode ?wren, eine
Sadie einem andern anfbiirden , die
man selbst auf sich nemen solite. *-E•
BOEF , m. der Sehiitjunge, Packtrager
(der die Effecten der Reisenden
dert) . *-EBOER , in. (in Vriesland)
der Bauer, welcher seine Produete in
einer Scinite zuni Markte *-JEPRIATJ E , 0. zie SCRITITFR A .A.TJ E *-EVO ER DER. , ;rt. (SCRIM' EVAARD ER) .
der Kahn fiihrer , Fiihrer eines kicinen
Frachtschiffes. *-ETRACBT , V. zie
SCHVITVRICHT; *-GELD, 0. das Fahrgeld, die Schiffracht. 5 - GESFREK , o.
das Gesprtich in einer Schiite ; zie
Sell V ITPRA.ATJE *- GkZELSCR A P , o.

die Schiltengesellschaft. *—Buis, v.
ein Haus, wo die Sehlite anlegt. *-JA GER , to . zie JAGER . *-TE , 0 . (has
Schiitchen , der Kahn , das Sehifflein ;
zie SCUM . *-LIJN v. das Kahntau,
Schiffstau. *---191AKER, in. der Schiffszimmermann, der fast nor Schilten
macht. *—PRAATJE , a . das Sehiitengesprach; das Geschwiitz.*—BErs, v. (lie
Reise in einer Sehilte. *-SCHIPPER , m.
zie SCHULTE -V- 0 ERDE . V. SO viel
eine Schilte fassen kann . "*—TRA.CEET,
V. die Kahnfracht Schiirsfracht.
SCRUIVEN , b. en 0. w. (ong-) schieben,
fortschieben,
machen , aufriicken;
lets op zijde
etwas auf die Seite
schieben ; fig. lets op de lange baan
etwas auf die lange Balm (Bank) schieben; lets van den hats —, sich einer
Sadie entschlagen ; iemand lets op den
hats einen mit etwas beltistigen ,
ihn einer Sadie zeihen , Jemanden et-was aid den Hats, in die Schuhe schieben ; fig. gaan
weggeben, die
Flucht ergreifen ; iemand achter de
bank —, Jemand zuriicksetzen ,
vernachlassigen.
SCHITIVER , m. derjenige, welcher schiebt,
zie SCHIJITEN
, b. n. zie
TERIG . *-1GHEID , V. zie HUITERIGREID.
SCRITLD ,

v. die Schuld (die schuldige
Geldsurnme ; die Verbindlichkeit ; (lie
Ursache eines Uebeis ; die lose Handlung) ; tot over de ooren in de schulden steken, his fiber die Ohren in
Schulden steclien ; spr. die zijne schulden betaalt , verarmt niet, wer seine
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Schulden bezahlt , verarmt nicht; —
bekennen , die Schuld bekennen ; beto ften ,Waken
Versprechen machen
Schuld; iri iemands
zijn , einem
verbunden sein ; iemand ergens de
— van geven, einen beschnldigen ; het is uwe —, es ist deine
Schuld; Deere, vergeef 071S onze schutden , Herr, vergib uns unsere Schulden. *-BEKEBTESIS , V. das Schuldbekenntnisz, Gestandnisz, Siindenbekenntnisz ; der Sehuldbrief, die Schuldverschreibung, Obligation . *-BELEIDE/CIS , V. zie Sell ITLDEEKENTEMS in
der ersten Bedeutung. *-B ESEF , o.
das Gefalrl der Sankt, Schuldbewuszt •
sein . *—BEWUST, b. n. en bijw. schuldbewuszt. *- BE W USTREID, v. das Schuidbewnsztsein. *---BODE, In. der Bote ,
welcher zur Einkassirung der Schulden
beauftragt ist. BOER . das Schuldbuch der Kaufleute u. s. w. *---BOE
TING V. die Schuldabbidszung, Genugthuung. *—BRIEF, m. der Schuldbrief, SehuldEchein, die Schuldverschreibung, Obligation. *-EISCHER in. der
Schuldforderer, Glaubiger.
v. die Schuldforderung. *_ELOOS, b.
n. en bijw. schuldios. *-ELOOSWEID
V. die Schuldlosigkeit. *--NAAR, tn.
der Schuldner, ein Schuldiger. *- R ES , v. die Schuldnerin. *-BliBE •
DRAG , 0. der Schuldbetrag.
BNB ELOOP , . zie SCRULDESBE BRA G . 4-ENLA.ST , tn. die Schuldenlast *—ENAIA.AlisTER, v. die Schuldenmacherin. *--E1131A KEN o. das
Schuldentnachen. *—EHMARER, in. der
Schuldenmacher. *-B.EER, (SCRULD EISCRER) , der Glaubiger. *-110IIDEB,
M. zie SCHULDEISCHER *---HOUDSTER,
V. zie SCHULDEISCHSTER , b.
n. en bijw. schuldig , (eines Fellers ,
Verbrechens; einer Strafe ; zu etwas
verbunden; von Geldschulden); des doods
zijn, des Todes schuldig sein ; hij
is aan eene rnisdaad
er ist einer
1%Iissethat schuldig; het antwoord
blijven, die Antwort schuldig
ben. *—IGE, tn. en v. der, die
Schuldige, Straf bare, Verptlichtete.
5 ---IGHEID, V.
die Schuldig keit ,
Schuld , Verptlichtung. *-IGLIEJK ,
bijw. zie SCUULDIG. *-1,IJST , V.
die Schuldenliste , das Sehuldverzeichnisz. *- OFFER o. das
*-POST m. die Schuldenpost *—
SOX, v. die Schuldsumme.
SING, v. die Schuldentheilung. *-10BEN, M. der Schuldthurm. 4f—TER.,
DEL GING V. die Schuldentilgung.
YERGEYING (SOMMER GIFFEns)
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die Vergebung , Nachlassung der SOHlid.
*—YORDERAA.R, M. zie SCHULDEISCHER.
* ---YORDERAARSTER, V. zie SCHULDEISCHSTER.*—VOEDERING,V. die Schuldforderung.
SCIIULP, v. (SCHELP) , die Musette', Sellale; fig . in eine — kruipen, seine

Fah!Wiener einzielien , nicht standhaft
bleiben , sein Versprechen nicht ha!ten; — des oars, die Otirmusehel.
*—A.CLITIG , b. n. muschelartig. *—Ex,
b. to. (18) auskehlen. *—ER, (Pour.
BOOR) , tn. der Purnpenbohrer. *—
SALK ; m. der Muschelkalk. *—SCHA.AL,
zie SCHULPSCHOTEL. *—SCHOTEL
die ausgekehlte Sehiissel. *--SLAK ,
(SCHULPSLEK) , V. die MuselielSelmeeke.
*—TISCH, (SCHELPTISCH) der Muschelfisch , Schalfisch. *—WERK, o,
das Muschetwerk. *—WIT, 0. das Muschelweisz (eine Farbe). *--ZAA.G, v.
die Bretts5ge. 4E—WU, o. das Muschelpulver, gemahlene Muschelschalen .
SUMP, v. zie SCHOP.
SCHUREN, b. w. einscheuern , einerndten ; scheuern, stark abreiben. *—, o.
w. reiben , reiszend strOmen ;. al zijn
koren is reeds geschuurd, all sein Korn
ist bereits eingescheuert ; met nand —,
mit Sand scheuern ; tegen elkander
gegen einander reiben.
SCRUM (SCHITEPTIG) , b. n. en btjw.
raudig, kratzig, grindbebaftet; bakelig, unangenehtn , miszlich ; spr. eery
schaap maakt er vele , ein raudiges
Schaf steckt die ganze Heerde an ; eene
schurfte zaetk , eine miszliche Sache ;
eene schurfte commissie , ein seta un
angenelinter Auftrag; wie —is , scheukt,
wer schuldig 1st, gibt es leicht zu erkennen, *—, v. ed o. der Grind,
Kopfgrind , die Raude, Kratze ; leert
krabben, Noth !Oat beten ; das Uebel
lehrt Mittel suchen. 4E—ACHTIG. , b. n.
grindartig. 4*---■ DIERTJE, 0. ein kleines Insect , das die /Wade verursacht.
*—HEID (SCHURSTIG-HEID), V. die Raude, der Grind. *-11001'D o. der Gricdkopf.
m. en v. eine Person, welche
Grindkopf hat , der Grindkopf. 4E—IG, b. n. zie SCHURFTACH*—IGHEID, zie SCHURFTHEID.
*—KAMER, V. ein Zimmer , im wetchenrt der Grind genesen wird. *—
HRUID o. (76) . das Grindkraut.
KWAAL , V. die Grindqual. *-111IDDEL,
o. ein Mittel gegen die Raude, Kratze
—31I,IT, V. zie SCHURPTDIERITE. *—
NOS, v. die Moosflectite. *—MOT, V.
zie SCHIJEFTDIERTJE. *—rinsT, v. die
Kratzblatter.
, V. ein Insekt,

SCH.
das bei den Negern den Aussatz hervorbringt. *—ZALF, V. die Kratzsalbe,
Salbe gegen die Raude.
SCHITHING, v. das Seheuern , die Reibung; die starke StrOmung des Wassers.
SCHURK , M. der Schurke, Spitzbube ;
der Pfahl , an dem das Vieh ant* der
Weide sich reibt. *--ACHTIG , b. n.
en bijw. schurkisch , spitzbfibisch
*—ACHTIGHEID, v. die spitzbtibische
Ha nd 1 u ngs weise
SCHURREN, o. t sich kratzen , sich reiben. *—STREEK (SCLICIRRENSTUK, SCHURKEITWERIC, SCHURKERIJ), m. der Schurkenstreich , die Sehurkerei.
SCIIIIRKERIJ, V. zie SCHURKENSTREEK.
ophebben
SMUT, 0. zie GESCHITT ;
Geschiitz bei sich ffitiren ; fig. Haare
auf den Zlihnen haben. der Schirm;
der Verschlag, die Bretterwand ; das
Hindernisz, der Riegel ; waar is het
—, het vuur is to heel' wo ist der
Schirm, das Feuer heizt zu sehr?
een — (schutje) voor iets schieten, einer Sache einen Riegel vorschieben.
zie SCHUTTER. *---BERD, 0.
(-1-) zie WAGENSCHOT. *--BORD, 0. das
Schutzbrett, die Fallthfire an Schleusen and Wassermiittlen. o.
das Schutz-, Schirm-, Wetterdaeli. *—
DEUR , V. (SCHITTEORD , 0.) die Schutzthtire (einer Schieuse); die Wehre. *—
GAT , 0. zie SC111311'00E11 , *—GEVAARTE, 0. das Geselliitz; — houden, die
Artillerie (das Geschiitz) spielen Lassen.
*-110K, 0. (SCHUTKOOI, V ) der Schutz-,
Pfand-, Pferchstall (worin in beschlag
genommenes Vieh aufbewahrt wird).
*—MEESTER , m. der Feldwiichter, diejenige Person , die das in Anderer Wiesen oder Feldern laufende Vich in Beschlag nimmt. *--OVERLOOP, das
erste Verdeck. 4( ---PLANK, V. zie SCHOEIPLANK of VLOEIPLANK ; der Wetterschenkel (an Fenstern gegen das eindringende Wasser). *—rooRT,
das
Schieszloch , die Schieszpforte.
SCHUTSEBIEF, m. der Schutzbrief, Geb
-leitsbrf.
SCHITTSEL , 0. der Schutz, Schirm , die
Bedeckung; der Bretterverschlag ; die
}lecke, der Zaun.
SCHUTSENGEL , m. der Schutzenge1.
GEEST, tit. der Schutzgeist.
tn. der Schutzgott. *...GODES, V.
die Schutzgottin. , tn. der
Schutzherr,, Beschiltzer, Patron, Protektor
SCHUTSLITIS, V. die Schleuse, Wasserwehr.
SCHUTSKUUB, tn. die Schutzmauer.

SEC.

769

bEK,

(I TABU, v. die Sebreibstuhe Kanzlei.
ScuuTsTAL, m. zie SCHUTKOOI.
v. die Sehutzfrau, Be- r l SECRETARIS, M. der Schreiber, Secrefair , Geheimschreiber. *-ABBT, zie
sclifitzerin, Patronin.
SECRETARIA AT . , zie SESCHUTTALIkN, v. me. (132) die Stilektaljen.
CRETA_RIAAT. *--SCHAY 0. das SecreSCHUTTEL, m. zie SCBOTEL.
tariat, die Scitreiberstelle.
SCHUTTEN, b. w. verhindern ; vertheiditw. en bijw. sea, seitdern;
gen ; sichern ; Vieh pfanden ; in Beslag SEDERT,
hij is — twee jaren Mood, er ist seit
nehmen ; beesten Vier auffangen
ik hem niet gezwei fahren tuft ;
and einschlieszen ; slat schut ik, das
zien heb, seitdern ich ihn nicht gese*—, Burch eine Schletise
verhindere
hen babe ; ik heb hem — niet gezien,
o. U. durcli eine Schleuse
Lassen.
iI
ich Babe iiin seitdem nicht gesehen.
fahren.
i
SCHUTTER, In. der Seiriitze , Sachsen- od. SEFFEN, zie BEsEFFEN.
Bogensclifitze , Scharlsclifitze ; Flurschri- 11 SEGUIN (SEGRI.INLEDEE), O. das Reibletze ; ein bewaffneter Burger; tier Sella- der, die Fiscithaut , das Cliagrinleder.
*-BEREIDER, m. tier Chagrinlederbetze (eines der zwiilf Himmelszeichen im
reiter, Reiblederhereiter. *-EN, b. n.
Thierkreis). 4 -4 , v. die bewaffneten
von Reibleder. *—LEOB., 0. zie SEGIWN,
Barger, die Bargerweirr.
*-LEeREN, b. n. zie SEGRUNEN.
SCHUTTERSBOOG m. der Bogen eines
Schatzen *...DOELE, v. der Uebungs- SUN (TEEREN), o. das Signal , Zeichen
der Wink; die Losung. *-DOEK, ©.
platz tier Schatzen. *-FEEST, 0. das
das Signalbuch, Flaggenbuch, LosungsSchatzenfest. *...B0F, 0. ' das Sciiiibuck . "-EN, 0. en 0. ein Zeichen
tzenhaus. , (PATROONTAsCH),
(Signal) geben , signalisiren; een schip
v. die Schlitzentasche, Patrontasche.
ein Schiff signalisiren. *-LNG, V.
SCBUTTING, V. der Bretterverschlag, die
das Signalisiren *-OFFICIER, In. der
Scheidewand ; Wasserwehr, Heminsing ,
Signal-Oflizier (aut. Kriegsschiffen). *—
das Hindernisz.
rAAL m. der Signalpfahl. **POST, M.
SCHUTYULLINGEN, v. inv. die Geschilfzder Signalposten. 5 -sCEOT , 0. (SE1Ngange eines Schiffes.
sCLIOOT, m.) der Signalschus.,z, Losungs
SCHUUR, v. die Scheune, Sclieuer. *seittisz.*—TEEKEN,0.dasLosungszeieben,
BAK, m. der Scheuerkasten (worin der
Signal. *-TOESTEL,m. die SignalvorrichScheuersand nehst dens zurn Seheuern
tong, der Sellifrs.telegraph.*-TOrw,o.das
Erforderlichen aufbewahrt wird). *Signaltau (woratif tile Signalflag,ge aufBORSTEL, m. die Scheuerbfirsie.
gehiszt wird). *-YLAG, 0. die Signal-,
o. das Scheunendach *-DEUR ,
Lostingsflagge. *-YVUE, 0. das Signalv. die Sctiennentliiir. *-DOEK, m. zie
fence, Losungsfeuer.
SCHUURLAP. *;-COED, o. tier ScheuerSEISEN, b. w. sorren, schwere , dicke
sand ; das Scheuergerdthe.
Taue mittels dinner Seile befest igen.
V. die Scheuerkammer (auf Blechharnrnern). *-LAP, m. der Scheuerlappen SEISING, v. die Sorrung, donne Seilehen
mittels defer' man andere dickere an*-POOET, V. das Scheurterithor. *hindet.
SEL, 0. der Scheuersand . Scheuerstaub.
*-STEER, In der Scheuerstein. *-sTER, SEE, v. der Sekt (et sijszer Wein). *A.CHTIG, b. n. en bijw.
V. die Scheuerfrau 0. die Wine
ie Sukt.
Scheune. *-YODDE , V. zie SCHUURLIP.
SEKONDE, v. die Sekunde.
*-ZAND o. der Scheuersand.
SCHUW, b. n. en bijw. scheu , furchtsam, SEKolitinvluzEtt , m. tier Sckundenzeiger.
schtichtern ; wild ; een — paard , ein SEEREET, 0. das Seliret, der A btritt
b. n. (11 geheim *-BRII„ m.
scheues Pferd. *-EN, b, w. schenen ,
die Brille des Abtritts. *-DErn., V.
sich ffirchten , meiden ; spr. hij schual
die Abtrittstiaire. *--PUT, m. die Abden reyen en raltin de sloot, er kommt
trittsgrube. *—BUDIER(SEKIREETI,C,.G En),
aus Iient Regen in die Traufe. *-BEID,
tn. der Ahtrittsfeger. *-YLIEG, v. die
V: die Scheu ; der Abscheu , die AbileiAblrittsfirege.
gung , Schileliternbeit.
SCHUTSYROUW

SCILLE, zie SCYLLA..
SCRUFF',, o. der Skrupel Gewissenszweifel ; zie SCEIRUPEL.
SCYLLA, V. (43) die Scylla ; jig. der Strudel.
SCILLE, zie SCYLLA.
SF.CRETARIAAT, 0. das Secretariat, Amt
eines Schreibers. *...TA1RE , V. (t)
der Secretair, Schreibeschrank. *...
11.

SEESE, V. das Geseillecht ; de mannelijkeen tronwelijke das mannliche and
weibliche Gesehlecht.
SERSENLIEFDE, 0. die Geschleclitsliebe.
SMITE , V. die Sekte.
SEKTEERDER, M. der Sektircr.
SEKTENGEEST, in. der Seittenge;st.
JIVER, in. der Sekteneifer.
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SKTESTICHTER , tn. der Sektenstifter. s...
sTiciiTING, v. die Stiftung Miner Sekte.
*...STICHTSTER , v. (he Setitenstitterin.
SERTOR of SECTOR,
(92) der Sector ,

lireisausschnitt.
SELDERII, v. der Sellerie. m.
die Selleriewurzel. * --LOOP, 0. die Sellerieblatter. *--PLANT, v. die Selleriepflanze . *-sALADE, v. der Seileriesalat. *-s0EP, v. die Selleriesuppe. *ZA.AD, o. der Selleriesamen.
SELDREMENT, tw. sapperinent.
SELEME, tn. (-I-) der Mondbewoliner;tder
Mondstein.
, b n. selenitiseli.
V. (132) das Kielwasser,, Soy;.
SENEELADEBEN (SENNEELIDEREN), o. mi.
die Sennesblatter. *...GROES, 0. das
Sennegriin, die Pronelle. *...PLANT,

v. der Sennestraueli.
SENTLE00n, in. der Linsenbauw.
SBNTE, o. (131) das Barkholz, Bergholz.
SENTENTIE, v.
das Urtheil, die Sen-

tenz, das Erlienntnisz, der Sittenspruch.
SEPTEMBER, in. der September.
SERIF (SERIFIJN) , m: der Seraph.
SERAFsvLEuGEL ,
der Seraphsflagel.
*...YLuGT , V. (ler Seraphflug.
SERAIL, 0. das Serail.
SERENADE, v. (-1-. ) die Serenade, das Stand-

chen.
SERGIE, V. die Sersclie (ein Zeng).

SERHIGE/(Room (SERI/IG), tn. der Ifolltinderbaum , die Seringa. *...PLANT, v.
die Ibillunderptlanze.
SERJANT, in. der Sergeant, Unteroffizier
bei der Infanlerie. *-sCHIP, o. der
thiteroffiziersposten. , v. Lie
SERJA.NTSCHAP.
SERI.NG , zie SYRIiiG.
SERF, zie ZERP.
SERPENT, o. die Sehlang,e; das Sehlangenrohr (ein Instrument) ; can bases
Frauenzinamer. , b. n. en bijw.

schlane,eninaszig;tleftig,giftig, seta base.
( -1- ) (lie Schlange; auch
(ler Serpentin. 5 -sTEEN , m. tier Seepentin (ein Stein). *-sTEENEN, b. n.
von Serpent in .

SERPI:AWN, v.

SERPENTsCH , b. n. zie SERPENTIG.
SERPE.MLOOR, 0. der Waldknoblanch ;
die Siegwuiz. *...TONG, v. (76) die
Natterwurz, die Natterzunge.
SERPIG , b. n. en bijw.; zie
SERVET , 0. die Serviette, das Teller
*-GOER, o. das Tischzeug, das
Tischleinen.
SERTIEs, 0. das Tafelgerath zurn Trinken des Thee's, Kalfee's u. s. w., das
Service.
SEtivis&s, v. mV., (132) die Serwingen
(dieke , platte crane, besonders zur Bekleidung der Ankertaue).

SIM.
SIM -T.0AT,
(j-) die Servitut.
SEssIE , v. CO die Sitzung ; Session.
SEXTANT, o. der Sextant (der sechste
Theil eider Kreislinie).
SEXTIDE , »z. der secliste Tag der reptiblikanischen Woehe.
SHAWL, v. der Shawl (eine Art 'anger
'filcher) .
SEuLEN , 0. Iv. mit einem von einem
Pferde gezogenen Netze fnchen.
SFEER , V. die .Spliare, Kugel , Ilimmelskugel , Erdkugel. *-EKNNIs, v. (lie
Sphdrik , Lehre von der Sphare, Himnielskunde. *--xvivDR , v. zie SFEERRENNis.
SIA.NPAN , m. der Siampan (ein gewisses
chinesicches Fahrzeug).
SIA NisllouT; 0. das Siamsholz(ein Farbholz) .
SIEILLEN v. m y . die Sybillen (Walirsagerinnen bei (len alten Ramern). *...
Ling scil , b. n. sybillinisch
SIDDERAAL (BEEFAAL), v. der Zitteraal.
SIDDEREN, 0. w. zittern, beben. *...RING,
V. das Zittern, Beberi.
SIER (SI ERE) , v. nor gebrauchlich in :
goede maken, bei gaiter Tafel sicli
wohl sein lassen ; eine wohl besetzte
Tafel anrichten. *-AAD, o. der Zierail', die Zier,, Zierde , der Schmuck ;
hij is het — zijner eeuw, er ist die
Zierde seines Jahrhunderts. *-E, zie
SIER *-EN, b. en w. w. zieren ,
verzieren ; schnitieken; fig. nach Wall y
-scheinlktbr.*-ING,V
die Verzierung; miitlimaszlichen Kosten ; eerie — der kosten tnaken, eine
Berechnung der wahr,cheinlichen Kosten maclien. *-LIJE, b. n. en bijw.
zierlich , schan, nett. *-LIJKHEID, V.
die Zierlichkeit Nettigkeit. *—.PLANT,
v. die Zierpflanze. *---sEr., 0. die \ Terzierung , Zierde, der Schmuck, Zierath.
SJEE p , V. die Seli5rpe (der Ofliziere).
&GLIB , V. die Cigarre.
SIG-NAIL, 0. dos Signal, die Losung.
SIGRALEMENT, 0. (t) das Signalernent ,
die Personbeschreibung. * ...TUER, v.
(t) (13) die Signatur.
SIGNET, o. das Petschaft, Petschier,, Pitschier,, Siegel. *-s/NIJDER ; *M. der
Pitschiersteetier, Siegelstecher.
SIJFELEN, 0. W. zie SCHUIFELEN.
SIJSJE, o. der Zeisig.
SIR, (GEIT ; ook BAIRD), v. en in. zie
GEIT en BA.AED.
SIRKEL , v. die Sichel. *--, in. der Seckel (eine Miinze bei den alien Juden,
with can Gewicht). *--SLAG, in. der
Sichelschlag, Selilag mit der Sichel.
SILF , v. die Sylphe.
SIM, v. der Alfe ; die Angelschnur.
SIMMENGESLICI1T, O. das Affengeschlecht.

SJO.
*...KuuR, v. the Afferei.
,kflennase. , 0. zie SDI- 1
M E NG ESLACKT. *...TREK, M. zie APE3I-

m. die

RUM .
SIMONIE, v. (68) die Simonie.
SIMPEL , b. n. en bijw. einfal-
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nal; die mtihselige Arbeit. *-EN, b.

en o. to. tragen, schleppen, schwere
Arbeit verriebten; das Nothsignal auf-

(SJOUWERAIAN), in. der
hischen.
Trager, Lasttrager. *-ERII, V. (SIOUWWERK), o die miihselip,-e Arbeit.
tig, durum, schlicht; blosz, nur, al- SLA. (SALADE), v. der Salat.
lein. 4 -ACEITId, b. n. en bljw. ein- SLAAF , In. der Sklave, Leibeigne.
faltiglich, durum. *-ACHTIGHEID , V.
ACHTIG, b. n. en bijtv. sklaviscli.
die Einfalt, Dammheit. *-11EID, V. SLA.A.Fscia (SLAAFS), b. a. en bijw. skladie Einfalt, Dammheit.
visch. *--n BID v. die Eigenschaft
bijw.
einfach; nur, blosz, allein.
des Sklavischen .
SINAA.SAPPEL ,
zie APPELSINA..
SLA.AG , m. Sehlage (ohne Artikel);
SINAVIARDER , der Sehiliskapitain,
krijgen , Sehliige hehommen.
welcher tract) China Wirt; em Schiff, SLAAGS , bijw. bandgetnein;
zijn, sich
\vetches dorthin Wirt.
sch lagen; ik ben reeds ---geweest met
1
SINDEL , M. (incest in het m y . SINDELEN) I
hem, ich babe mich schon mit ihra
zie SINTEL.
geschlagen.
SINDS , (SINT), vZ. seit; zie SEDERT.
, SLAAK , 0. (zeker gedeelte der zeeuwsehe
SINGEL , nt. der Weft, Spaziergang oder
stroomen); zie KIL.
die Alice rings urn eine Stadt oder ein SLAAN , b. en o. to. (oar.) schlagen (an
etwas mit schneller Bewegung stosien;
Schlosz ; der Pferde gurt , Giirtel *—EN,
b. w. unigeben , umringen; giirten.
rich klopfend bewegen; laut schrnetSINT , b. n. heilig; — Jan, der h. Joternd singer), von gewissen
mit einem KOrper nachdriicklich behannes, der Johannistag ; Sankt Johann.
zie SENDS. *-JANSBROOD , o. das
riihren oder treffen ; schiagend hervorJohannisbrod. 5 -JANSEROODBOOM ,
bringer); hanen , priigeln; schlagen('
der Johannisbrodbauin. *-JANSKRUID,
in Bewegung setzen ; dumb schnelle Be0. das Johanniskrant.
wegung in eine andere Stellung brinSINTRL, m. der Metallschaurn, die Schlager)); schlachten , Itidten; spr. wancken ; ausgebrannte Stemkohlen (darn
neer men eenen bond wit slaan, kart
meist, SINTELS, me.)
men altijd eenen stokvinden , wer einen
SIPFERLIPPEN, o. tv. mit der y Rande der
Ilund werfen will, findet leicht amen
Lipper/ priifen•
Stein ; ik, heb twee schijven gestalten,
SIRE, M. Sire (Tact derKaiser and KOnige).
ich babe zwei Steine geschlagen
SIREEri, v. (43) die Sirene.
Dainerespiel); vuur—, Feuer schlagen
SIREN ENGEZANG 0. der Sirenengesang.
(mit Stahl and Stein); door de keel
SIRING, (SERIN- GE) , zie SURING.
(door de bitten) —, durchbringen
SIROKKO, m. der Sirocco, Gliihwind.
verschwenden; zijn water —,sein WasSIROOP , V. Zie STROOP.
ser ahschlagen ; zijnen slay —, sein
SISSEN, 0. W. zischen.
erreichen; gadeslaan, auf etwas
SISSER , in. alles was zischt ; eine kleine
achten , seine Aufrnerksamkeit auf etErbse.
was richten ; varkens Schweine
SISSERTJE, o. das Schmiedsfenerchen;
schlachten ; geloof aan jets —, et was
fig. dat zal wel met een — ofloopen,
glanben, de lacht —, mit der Loft
es wird nicht zu Thâtliclikeiten oder
feehten , leeres Stroh dreschen; de kick
Handlungen
staat Veer, die Gloelie gent vor ; fig. near
SISSING, V. das Zisehen.
nach etwas rathen ; op jets —,
iets
SITS, (CHITS) , o. der Zits, Chits fge.
Bezug auf etwas baben ; van den wey
matte ostindische Leinwand oder Kasich verirren ; fig. hij is in zijne
tun). 5 -EN, b. a,. von Zits gcrnacht.
niek gestagen, er weisz sick nicht zu
* -EWINKEL m (ler Zitsladen, dielitsbelfen , ist verlegen; op den Trey —,
bade. * -PAPIER , 0. eine Art bunter
sick auf den Wei; begeben; hand aura
Papiere, das Zitspapier.
werk staan, Iland an's Werk legen;
&TORII EN, 0. w. traridetn , bin and her
spr. den spijker op den loop —, den
laufen.
Nagel auf den Kopf !.c)!Iager); fig. jeSJORKLAMP , m. (132) die Sorrlitampe.
mand nit het veld —, Jemand airs dem
*...REN, b. w. sorren, befestig en,
Fable schlagen (Urn turn Sehweigen
festbinden. r. die Sorrung,
bringer); rlrt paard Vaal, dieses Nerd
tie Befestigung, das Anbinden.
schlagt ; de naehleyaal —, die NachtiTOUW , 0. das Sorrtan .
gall schlagt; spr. ik :al nog dikwifis
SJOUW , v. die Nothtlagge, das Nothsigop dat aanbeeld
ich werde nocis
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m. die Schlafzeit, Zeit zum Sehlafen.
oft auf diese Sadie zurikkkommen;
*—YERTRES , 0. die Schlafstube, das
door de vzjanden heen durch den
Schlafzimrner. *-TERWEKKEND , b. n.
Feind durchschlagen; de damp sloeg
en bijw. schlaferregend , schlafbringend.
mij op de borst , der Dampf sehlug
*-11-11013W, V. die Schlafwirthin ; Wirmir auf (lie Brust. *—, o. das Schlathin , die ,Naclitherberge gibt. *-WANgen ; zie SLAAN.
en dw. sehlaDELIA.11, m. der Nachtwandler.
SLAAND (SLAIN-DE) , b.
WA.NDELAARSTER , V. die Nachtwandgend ; strafend; met slaande from,
wirhelnder Trornmel; Godsslaande hand,
lerin. *-WANDELEN, O. W. nachtGottes strafende Hand.
wan dein . *-WAND BUNG , V. das NachtSLAAP, in. der Schlaf; die Schidfe; Bewandeln. *-WERKEND, b. n. zie SLA.A1)taubunp,.; de — is het beeld des doods,
TERWEIIKEND. *--WEREND , b. n.
tier Schlaf ist das Bild des Totes. 4,—
schlafwehrend , gegen den Schlaf. *A.ABD, m. der Schiffer, Langschlafer.
ZAAL , V. der Schlafsaal.,
(SLAPERIG) , b. n. en bijw.
(SLAAPZUCIITIG), b. z . en bijw. Schlafschlafrig *-ACRTIGIIEID s, V. die Schhisiichtig. *-ZIEKTE (SLAAPZUCHT) , V.
die
Schlafider.
frigkeit. *-ADER , V.
die SelliafSOebt. *-ZUCRTIG, zie SLAAPderSchlafwirth, ein Wirth, '
ZIEK *-ZUCIITIGE , tn. en V. der,
bei dem man iihernachten kann.
die Selilafiielitige.
BANK, V. die Schlafbank, Ruhebank. SLAB (SLABBE) , V. das Geller-, Speichel*-BED, 0. das Unterbett (das Gegenhid) (der kleinen Kinder).
theil von Deckbett). *-BEEN, o. das SLABAR, zie SALIADBAK.
m
der
MahnSchlafenbein. *-BOL
SLABBAKRE, V. die Tandlerin, das trago, langsame Frauenzimmer.
kopf. *--DER EN , V. die Bettdeelie ; fig.
der Trandier, Faulenzer, trage
SLABBARKEN, 0. W. trage zu Werke ge*—DEUNTJE, 0. das Sehlailiedchen.*-hen ; abnehmen, sich legen ; de wind
DOER, m. das Nachttuch. *_DRANK,
begznt te —, der Wind fangt an, sich
tn. der Sehlaftrank, Schialtrunk. *—
zu legen. *...BAERERIJ, V. die TragDRONE, Vt. der Schlaftrunk (vor dem :1
belt , Faulheit. , V. frischer
Schlafengeben). *-DRONK EA. , b. n, en ,
Hering. *--, zie SLAB. *...BEDOEK ,
bijw. schlaftrunken. *-GELD O. das
rn zie SLAB. *...BEN, b. en O. W.
Schlafgeld, Nachtlogis. *-GENOOT
schlabbern; fig. sich besuder Schlafgenosse, Mitschlafer. *-GOD,
dein. *...BER m. () ein kleines
VI. der Gott des Sehlals. *-GOED 2 0. ;
Heringsschiff. *...BEBEN, 0. W. beim
zie NACIITGOED. *--JAK , O. die SchlafEssen sich beschmutzen; zie SLOBBEPeke , Nachtjacke. *-JE , 0. das SchiffREN. *...BING, v. das Schltirfen ; das
clien. *-KAIIER V. das SchlafzimSchlabbern, sich besudeln beim Esxner, die Schlafstube. *-KAMERAAD,
sen; (132) lie Dekleidung (der Taue).
,n. der Schlafkamerad. *-KOETS, V.
zie SLAB.
die Schlafkutsche (worin man bequem SLACHTEN, b. w. gleichen , Ahneln ; ik
schlafen kann). *-KOORTS , V. das
slacht u niet , NI bin dir nicht
Schlaffieber,, die Schlafsucht. *-KOP,
lich (in Gesinnung, in der Handlungsm. der Schlafkopf, Langschlafer.
und Denkweise).
KRUID, . das Schlaf kraut . *--KUSSEN, SLAG, In. der Schlag (der mit dem Schla0. das Schlafkissen. *-LA.KEN, o. das
gen eigenthiimliehe Laut, oder Schall ;
Betttuch.*—LEER, V. (34) (lie Lehre vow ,
der Knall ; der Gesang einiger Vogel;
Schlafe. *—LLED, 0. zie SLAAPDEUNdas Anzeigen der Zeittheiledurch SchiaTJE. *-LITST, In. die Sehlallust. 4-gen an eine Glocke; von den Schlagen
MAKEND. b. n. en bijw. schlaferredes Pulses, oder Herzens; die heftige
gend, schlafhringend. *-311DDEL O.
and Schnelle Bewegung eines KOrpers
das Sehlafmittel. *—muTs, v. die
wider den andern ; Selage zur ZilchNacht tntitze ; fig. der
Schlafmtitze
tigung ; die Tadtung; der Schlagflusz;
Schafer, Faulenzer. *—ru, v. die
der Lauf eines Schiffes von einer WenSchlafpille. *-PLAATS (SLAArsrEe), v.
dung zur andern mi Laviren ; was
die Schlafstatte, Bettstelle. *-ROK,
dnrch Schlagen bervorgebracht wird;
m. der Sehlafrock. *-SAP,
. der
der Takt in der 2ittisik; das Geprdge
Mohnsaft. 4e—sinoor OF STROOP, V.
einer Miinze; der Hufschlag; der Schlag
der Schlafsyrup. *-SLAGADER , V. die
eines Taues urn etwas; der UngliicksHals-Schlagpulsader. *—srIER, V. die
fall); das Gefecht, die Schlacht; den
Schlafenmuskel. *-STEDE, v zie SLAAP_ van jets hebben , mit etwas gut zuPLA..A.TS, *-STER , V. die Sehliiferin.
recht kornmen kOnnen ; de — van de
*-STOBL , m . der Selilafstuhl. *—TIJD,
meat, der Taktschlag ; de — tan een
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touw, die Umschlingung des Taues ;
een' om den arm houden , fig.
die Sache in seiner Macht batten ;
met den — waarschuwen, warnen ,
wahrend man schon zuschlagt ; fig.
fiberraschen ; fiber etwas berichten ,
was unmittelbar darauf folgt ; —
houden, Takt halters; zijnen — waarnemen , zur rechten Zeit die Gelegenbelt benutzen ; ergens ecuen — in
slaan, errathen ; op den (over) — komen, zur rechten Zeit kommen ; op
zijnen komen, (geraken) , sein Verlangen erfuilt schen ; een — van menschen , eine Menschenklasse ; den —
geven , Zuschlag ertheilen (bei Verkaufen) ; zonder — of stool;, ohne Mahe,
ohne Widerw5rtigkeit ; in den —
yen , in der Schlacht bleiben , utnkommen ; fig. dat was een harde das
war ein barter Schlag , Ungliicksfall ;
spr. — van den moten hebben, einen
Sparren babe') , halb narrisch sein.
o. die Art, Weise, Sorte; die Vogelfalle ; das tiefe \Vagengeleise. *-ADER,
v. die Schlagader , Pulsader. 5-ADERBLOED, 0. das Schlagaderblut.
DEBBESCURIJTING, V. die Schlagaderbeschreibung. *-ADERBUIS, V. der
Schiagaderkanal. a-ADERIG , b. n.
was zu den Schlagadern gehtirt. a
-ADERBUK,
v. der Schlagaderbruch.
a-ADERBREITKIG, b.n. was Lunt Sebtagaderbruch gelairt. a -A.DERLIJK, b. n.
zu den Pulsadern gebOrig. a-ADEROPENING, V. die Schlag- , Pulsaderliffflung. a -BA.L, M. der Sehlagball ; zie
KOLFBIL , KAATSBAL. *---BED, 0. das
Bett , welches aufgeschlagen wird (wenig gebrauchlich). a-BOEG, In. der
Bug des Schiffsschnabeis ; dat was een
voor hem, das war ein Gluck fur
ihn ; dat viel hem in zijn das karn
ibm eben zur rechten Zeit. *-110031,
m. der Schlagbaum. a-BOSCH , o. ein
Busch , welcher gefallt wird , oder werden kann. *-DAG, M. der Schlachttag, Tag der Schlacht. a-DEUR, V.
die Falltliiir. *--DREMPEL, M. die
Scbleusenschwelle.*—DUIE,V. die Sehlagtaube, Haustanbe.
SLAGEL, M. der Schlegel.
St.A.GEN, o. w. sein Ziel erreichen, gClingen , gliicken ; in een doel—, einen
Zweck erreichen.
SLAGER, M. der Schlager,, jeder, der
schkigt , der Sehlachter,, Metzger, Fleischer, Fleischbauer, Schlager. a--Li,
V. die Metzgerei.
SLAGEBSBANK, V. die Metzgerbank, Fleischbank a ...BIJL, V. das Schlachtbeil,
. GILD, 0. die MetzgerMetzgerbeil.
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gilde, Metzgerzunft. a ...11010 , m. der
Metzgerhund. *. —KNECHT, M. der

Metzgerknecht

Metzgergeselle. a...

DIES , das Schlachttnesser. *...
PRIEM, m. die Schlachtpfrierne. 4...
vaouw , V. die Frau eines Schlachters.
in. der .Metzgerladen, die

Fleischerbude.
SLAGROROLOGIE, 0. die Schlaguhr. a...
BOUT, o. das Schlagholz (132 , 138 and
being Flachs• and flanfbrechen).
1001, V. die Vogelklippe , der Vogelfang. a ...LA.NTA.REN, V. die Schlachtlaterne (bei Seesclilachten)
o. das Schlaglicht. v. die
Schlagleine , Zeichensehnur (wird von
den Zimmerteuten beirn Holzsagen gebraucht) . -LUNEN , v. mv. (132) die
Schlagleinen *...NET, 0. das Schlagnetz. *...ORDE, V. die Schlachtordnung. a ...PA.ARD, o. das Sehlachtpferd.
V. die Schlagfeder,, Schwungfeder; fig. zijne stagpennen zijn hem
ullgetrokken, man bat seine Maclit beschrankt. *...PLA.A.T, v. (45) die Schlagplatte. a ...REGE.N, tn. der Schlagregen , Platzregen , RegClIgUISZ.
V. die Schlachtreihe Schlachtlinie.
ROS, V. das Schlachtrosz. a...SCHADITW,
V. der Schlagschatten. *...STIThi, o. das
SchiaChtstilek.
SLAGT, das Schlachten ; das Gesehlach-

tete , der Fleischvorrath ; aan de —
zrjn , mit dem Sehlachten beschaftigt
sein.
SLAGTAND, In. der Hauer.
SLA.G-TBAAR, b. n. geschickt , urn geschlachtet zu werden. V. die
Schlachtbank. a ...BEEST, o, das Schlachtvieh ..BIJL , das Schlachtheil (der
Metzger). *...BRIBFJE , O. der Sehlachtschein, worauf die Erlaubnisz gegeben
wird, ein Stuck Vieh zu schlachten.
SLAGTEN, b. w. schlachten. *. —TER , m.
der Schlachter, Metzger, Fleischer p zie
SLAGER. a ...TERLT, V. zie SLA.GING- en
SLAGT.
SLAGTERSBANK zie SLAGERSBANK. a...
BIJL , zie SLA GERSBLIL . KNECHT ,
zie SLAGERSKNECHT. *...DIES, zie SLAGERS1IES. , zie SLA.GERS.
PRIEM. *...vilouw, zie SLAGERSTROM.
SLAGTGELD (SLAGTLOON), O. das Schlacht,

geld, der Schlacbterlohn Metzgerlohn.
a ...IIUIS, o. das Schlachthaus. a...
ING, V. das Sehlachten , TOtIten, Diorden. *.. LOON, zie SLIGTGELD. a...
MAAND (NOVEMBER), v. der Schlachtmonat , November. *. —WES (SLAGERSDIES) , o. das Sehlachtmesser. a...O.F.
FEE, o. das Schlachtopfer, Opfer.*...
OFFERANDS, v. das blutige Opfer.
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PLA.A.TS, V. der Sehlachtort, Seldaelit- I
platz (der Metzger). *...TIJD, lit. die
Seblacl . tzeit. , 0. das Schlachtvieli. *...T.LIJM, O. en V. der Sehlaebt-

pfriemen.

SLIGUURWERK, 0. das Selilagnbrwerk.
* ...TIARDIG, b. n. en bijw. selitagfertig. ..TAABDIGHEID, v. die Setilagfertigkeit. YEDER , v. die Selitagleder, Selmtingfeder. *...VELD, 0. das
Seblachtfeld. *.. WEAK, o. das Seldag-

werk einer Utir.
, m. der
unbestandige Wind. *...wooRD, o. das
Schlagwort, Stieliwort
o.
der Sehlagsamen Oelsainen .
V. die Sebtagseite , die (lure!) die Ladung verursachte niedrige Seite eines
Sehiffes. *...ZWRARD, o das Setilaelitschwertit. a ...ZWAARDEN, 0. me. eine
Art tiirkiseber Bohnen.
SLAK, v. zie SLEK *--EN, b. w. losmaeben , freimaelien , entfesseln , freilassen, iinszern, entfallen lassen. 5—HOORN
zie SLPKR0KEJ. a— ISOUTE001I, m zie
SLERHO TB0011. a—ING, V die Frei-

mactiung , Freilassung , Ent fesselung ,
Aeuszerung. *---REGANG, zie SLEKREGANG. a— RENDRIEBLAD , zie SLEEKEN-DRIEBLAD. a— REIIRLAVER , zie SLEKRENRLATER. a —REBSTEEN, zie SLERRENSTEEN.
SLARROP,, zie KEOPSALADE. a ...LEPEL ,
m. der SalatIOffel. a ...IIANDJE, O. das

Salatlairbelien.
SLAMPAMPEN . 0. W. zie SLENrEN.
PER, tn. der Scbtampamper,Selitemmer,
Prasser, Schmaroizer ; zie SLEMPER.
a ...PERLY,
zie SLEMPERI.T.
SLAMPAMPSTER ,
zie SLEMPSTER.
SLANG, v. die Seidange ; Feld ,

Brandspritzenscidange ; die Seldange ,
ein Sternbild ; eerie — in ztinen boezem koesteren, eine Sehiange in seinen)
Buser] nAhren. a
b. n. en
ajw. scillangenftirmig , leblangen51-m* —BRAADSPITIT, V. zie SLANGESPUIT.
SLANGEBALG, in. der Settlangenbalg , die
Settlangentiant. *...BEET , M. der
Setilans,r enbisz.
G117, o. dasSeldangengift. *...GRAS, o. das Sehlangengras. —HAAR , 0. das Schlangenhaar
a ...1100FD, 0. (SLANGEROP, v.) tier

Schlangenkopf; die Wilde Oettsenzunge
(eine Marne). *...111ITID, v. die Seblangenbant. *...KROMTE , r. (92) die
Settlangenbiegung , die Sehlangenlinie.
a ...REU1D , 0. das Sehlangentiraut.
a ...Lip, V. die Sehiangentinie. *...
das Seidangeninatit.
ItIOND,
L.A.1§GENAANBIDDE1i, tn. der SchlangenanDeter.. *, ..A.ARD, V. die Scidangenart.

SLA.
*...BESCIIBUYING, V. die Sehlangenbeschreibung. a ...DRAGER ,
(157)
der Setilangentrager. 0. das
Sclilangenei. a ...ETERS, 711. me. die
Scidangenesser. *...GEBLAAS, o. das
Schlangengezisch
*...GEBROED, o.
die Seldangenbrut. *...HOOT, 0. das

Seblangenholz, die Sehlangenwurzel.
*...ROP, m. zie SLANGEHOOED
RRUIS , 0. (188) das Seidangenkreuz.
*...310S, 0. das Setitangenmoos. a...
00G. , o. das Seidangenauge (das Ange
einer Sehtange ; die Ideinste Art des
Kriitensteines). a ...PAPIER , o. das
Settlarigenpapier. *...PIJP, V. dasScidangenrobr (Serpentinrottr; in der Brennerei) a ...TORMIG, b. n. ,cillangenfcirmig.
SLANGEPOEDER (SLANGEPOEIJER), o. das
Sctilangenpulver (Pulver gegen Scidangenbisz) . ..PRUIK , v. die Sehlangenperiieke. *...1t0EDE , v. zie SLANGESTOIC. a . .SMOUT O. zie SLINGETET.
*...SPLIT, v. die Schlangerispritze.
5 ...STAART, tn. der Setilangens.eliwanz.
a ...STEEK, in. der Sclilangenstich. *...
STEER, ni. der Seitialigensteiti, Serpentiristein. *...STOK, M. der Schiarigenstab (Merkurstab), die Senlangenkeule
(des Aeskulap). *...TAND, tn. der Schlangenzahn *...TJE, 0. tias Seidangelclien. *...To g o, v. die Sehlangenzonp;e ; das Pfelikraut,, die Natterrizunge;
die verlanniderische Znnge , Sclimeieltelamgc; eine gewisse Versteinerung.
*...TEL, 0, die Sehlangenha
VET , o. das Settlangenfett ; (das Fett
einer Seldange); eine Sallie.
m. (103) der Sebtangenfisch. a ...WORTEL , m. (76) die Schlangenwurzel.
Z.A.AD , 0. (76) der Schiangensaamen.
a ...ZUIL v die Schlangensdule.
SLANGILLAGDIS , V. die Schlangeneideebse.
5 ...STUK, 0. We Feldsclilauge (einG'eSeliiliz) .
SLANGSWIJZE , b. n. en bijw. seblangenfiirmig, sicli sebliingeind.
SLANGTISCIII VI > aler ScIdangenfiseh , die
Meer‘ cidange. *...NORM, M. en v.
die Scidangenform , Setilangengestalt.
*...voRmiG, b. n. en bijw. schlangfinfOrzwg.
SLAriK , b. n. en bijw. sclilank, lang and
dant), gelenkig *--/IELD, v. die Setilankbelt! , das selitanke Aeuszcre, der schlanke Wiwi's, die Gelenkigkeit.
SLAOLIE, V. das
,
SLAP, b. n. en bijw. schlaif (das G-t,genthen von straiT, hiegsam ; unktaftig) ;
)rage, flail ; g y ring. ; natirungsios ; zoo
— nts eel) ruatdoek, so sehlaff, so
biegsam ein Wisettlappen; eette
steppe pen, eine rs eiche Feder; sloppe
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kost , unkraftige Speise; steppe thee, II die Sklavenarbeit. "I'—•BEZITSTER, v.
die Sklavenbesitzerin. *—BEZITTER,
thinner Thee; zich — lagchen, sich
m. der Sklavenbesitzer. *—BOEIJEN,
krank lachen ; spr. drukke nering
zZit'SLAYEARLUISTF511_111
S.
V.
steppe ontvangst, vieie Kunden und
In. der Si.lavendienst
4 71,:11,
, b. n.
wenig Einnahme.
"":.
1
ein Schiff, weiches Sklaven holt. *—
en bijw. ein wenig schlaff, flannel',
HANDEL , In. der Sklavenhandel.
schwachlich, weichlich.
HANDELAAR, M. der Sklavenhandier**—
SLAPELOOS , b. n. en billy . schlaflos.
BOLDER, lie SLAYENOPZIESER. *-11111S,
V. die Sehlaflosigkeit.
• 0. das flans fur Waver:. *— JUli , o.
SLAPELOOZE, tn. en v. der, die Sehlafdas Sklavenjoch. 5 —EELDER , das
lose.
Sklavengefangnisz. *— KETEN, V. die
SLAFEN, o. das Sehlafen , der Schlaf.
Sklavenkette. *—RIND, 0. das Skla*—, 0. w. schlalen; fig. ruhen ; spr.
venkind. *—KLuisTrias, v. me die
als een marmot, els een Os schiaSidavenfesseln , Sklavenketten. *—K00fen wie eiri Ochs wie ein Sack ; den
PIER,
der Sklavenhandier. *—
hazenslaup sich staler), als wenn
NABET, V. der Sklavenmarkt.
man schiiefe ; gij moet dear vooral
ZIE5ER m. tier Sklavenaufseher. *—
filet —, du muszt in dieser llinsicht
ROOF, M. tier Sklavenraub. *-1100ja nicht sorglos sein; een get in den
TER, m. derSklavenrAuber.
dug sehr Lange schlafen, spat aufo das Sidavenschiff. *--STA/CD, mi. tier
stehen ; spr. stapende honden wakker
Skl a ve n sta nd . *--YOLK, 0. das SidaTimken, schlafencte Ilunde weeken ; mijn
venvolk. *—WERK , 0. zie SLATENAHarm slaapt, mein Arm schlaft. *—D,
BEID. 5 —ZIN, m. der Sklavensinn.
b. is., bijw. en dw. schlafend.
4, -.-zwEEP , v. die Sidavenpeitsehe.
SLA.PEla , m. der Sehialer, Nachtgast ;
Binnensteven eines Seidl/es. *-1G , b. SLA.VERNIJ, V. die Sklaverei.
n. en bijw. schidfrig, schlafsiichtig; SLAVIC, zie SLAAFSCII.
gesprek, SLAVIN, V. die Sklavin.
fig. langsarn, triige, cen
tine schlafrige Unterhaltung. *--IG . I SLAYER, v. die Salatgabel (zur ZuheREID, V. die Sehlafrigkeit, Schlafsucht;
reitung des Sala's). *...1VINKEL , m.
lig. die Langsanikeit, Tragheit.
der Salatladen. *---ZAAD, 0. der SaSLAPHAHTIG , b. n. en bow. verzagt
latsaamen.
mulblos.
EIB , v. die Verzagt- SLECHT, b. n. en bijw. schlecht (nicht
heit, Muthlosigkeit.
bijw. zie
gut beschaffen; merthlos; unsittlich;
SLATE! Alin& .
• LA.PHEID, (SLAPPIGHEID) , V. die Sehlaff-

belt , Schwaelie, Weichheit, Nahrungslosigkeit ; zie SLAP. * ...JES, bijw.
schwach , seldalf, trage ; een vet k dot
— voortyant, eine tangsain orriickende Arbeit.
SLAPLANT, v. die Salatpflanze.
SIAPLE_NDE m. en v. erne Person mit
scidafre ti Lenders. *...morinG, b. n.
zie SLAPHARTIG. *...00t-i1G, b. n.
schlappohrig, wer schtaffe, hangende
Oliren hat. *...r
brjw. zie SLAPJES. *...PEN, b. en o. w. erschlaffen , abschlagen, ahnehmen , sinhen ,
nachlassen ; schlaff niachen ; de wind
slept, der Wind nimint ab.
NEAT fw. sappernient FIG LIE1D,
V. zie SLAPHE1D. *...PING-, V. (132)
Bindlatien zinn Burchstechen der Taue.
*...TE ; zie SLAPREID.
SLA.SCHOTEL , • M. die Salatschilssel.
STEONK m. der Salatstrunk.
TUIN, m. tier Sllatgarten.
SLA.TTEN, b. w. (-1) Kanale graben.
SLAYER, b. w. schwere, anhaltende Arbelt verrichten. 5—AARD m. die Skiavenart, die Sklavennalur.*---ABBSID, M.

unangenehm , ungiinstig; krank); einfach , schlecht, ungelimstelt, Bering,
ungeziert ; niedrig , gemein ; heeft
slechte tanden, cc hat scialechte Mlne;
een kleed (beter : een el/"'en kleed) ,
ein einfaches, schlichtes Kleid; een —
soldnat, ein gemeiner Soldat; — en
refit, schlecht and recta, einfaltig nod
aufrichtig; gefahrlich krank
liegen ; hij tear, heel —, er ist sehr
unwohl; slechte lieden , schlechte Leate . *—AARD,
cite seillechter, niedertr5clittr,er Mensch. bijw,
zie SLECHT. *—EN, b. w. schlichten ,
ebnen , ahtrag,en , schleifen , abbrechen.
(SLECHT1G-HEID), v. die Sehlechtigkeit, Gemeinheit, Niedertrachtigkeit,
Bosheit; Einfalt, Soblichtheit; schlechte Beschafreolieit. *-1100FD, m. en
o. der Blinsinnige, Einfaitspinsel, Narr.
5 —IGHEID, V. zie SLECIiTHEID.
ING , v. die Schlichtung, das Ebnen
Abtragen ; die Schleifung, Ahtragung.
, bijw. nur, blosz, allein, nichts
als; grj hebt to bevelen, du least
nor zu befehlen.
SLEDE (SLEC) , V. tier Schlitten; die
Sehlittenkutsche. *---1/1Z,NNER,
zie
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SLEPER * ---PAARD , 0. das Sehlitten- 71
schreitet fort vie eine Sehnecke. **pferd'. 4---TAARDER, 411. der Sehlii tenHOORN, zie SLERHOREN. 4-HOREN,
fahrer. 4-YA.A.RT , V. die Sehlittenm. die Seetrompete (eine Musehelart).
fahrt.
SLEKREBOOM, in. (76) der Selineekenbaum.
SLEE (}TILDE l'RUI31), V. die Schlehe.
*...GANG, tn. der Sneekengang ; fig.
den — gene, den Selineekerigang (sehr
b. n. (sleeuw) sttimpf; groene en
langsam) gelien.
zure vritehten inaken de burden —, uno. das
reine and sauce Fruchte timelier' die ,
Selineckenitaus. *„..ELA.YER
V. (76)
der Sehneekenklee.
Mime Stumpf. *-BOOB (SLEEDOORN)
'. der Schlehdorn, Sehlelistrauch. ....- SLEERENDRIEBLAD, 0. zie SLERKEIRLABOSCH, 0. zie SLEEBOOM.
TER. 4 ...IIELK, V. (76 en 4), die
SLEEP, V. (in Overijssel) der Koehliiffel.
Selineekenmileh. *...STEEN , m. der
SLEEG, zie SLEI.
Schneekenstein(im Kopfe [Dandier SchneSLEEHEID (SLEEITWIGHEID), V. das Stumpfeken ; eine Art Marmor, Muselielmarseirt (der Zahue).
mor). 41 ... OF SLAERENTORMIG, b. n.
SLEEP, m. die Schleppe, Schleife; fig.
en bijw. schneckenfOrmig, spiralfOrMig.
das Gefolge, die Folge. *—, v. t. zie
SLE31P, ein geznekertes von Mitch ,
SLIJPEN. *-BOOT , V. das Schleppboot.
*-DEREN, m. en v. fig. ein fattier
Eiern, Thee and Gemiirzen zubereitetes
Mensch. 4-DRAIGSTEB, V. die SchlepGettank; die Schlentmerei, V011erei, Prasserei. 4 -DAGEN, M. me. the SehletumpentrAgerin. 4 -DRAGER, m. der Schleptage. 4 -EMPEN, 0. W. zie SLAMPAMpentrager. *_BLEED, o. das SchleppPEN. 4 -Elt o. to. seilleninien prasMeld 4-ROETS, V. (te Amsterdam);
zie SLEDE. 4 -LENDEN , In. en v. eine
sen, schmansen. *---ER, m. der Schlemtrage, langsarne Person. 4 -LOON, in.
mer, Prasser. 4 -ERIJ, v. die Sehlemen 0. zie SLEPERSGELD. 4-NET, 0.
merei , Prasserei , V011erei. 4 -HOUTT ,
das Schleppnetz, Zugnetz. *—sciar, o.
0. (131) das Schlempholz. 4-LOOPER,
das Sehleppselliff. 4 -ST00MBO0T V.
m. der Sehuiarotzer, Telleriekker.
das Schleppdampfboot 4-TO IV o.
LOOPSTER , v. die Sciiniarotzerin , Tellerleckerin. 4E -BAAL, O. (SLEBPPARdas Schlepptau ; Pen sehip op het —
Till , v.) der Sehmaus; das grosze Gastnemen, ein Schiff ins Schlepptau nehmen ; fig. iernand op het — houden ,
mail. 4 -STER , V eine Schlemmerin,
Jemand mit leeren Verspreelningen itinein die Viiiierei liehendes Frauentimbatten. 4 -T0VWRING, v. der Sehleppmer. 4E -TIJD, M. die Fastnachtszeit.
tauring. *-YOET , m. der Schlepplusz, SLENDER, m. der Schlendergang, Sehlenwer einen schieppenden Gang hat. 4drian , die schiechte Gewohniteit ; die
TOETEN, 0. w. gehend die Flisze naeltBehendigkeit; die Setiliche,lidnke. *schleppen , dieseiben nicht gebürig
EN, a. w. schlenderti; fig. het slendert
heben.
M. der Schleppsack
zoo wat been, es gelit so langsarn fort.
(zum Aalfangen).
SLESK, v. eine 'nonslip Simile (int WeSLEET, V. die Abnutzung, Abtragung,
ge). 4 -EN, o. to. vermindern , abnehder Verschleisz; Verkauf, Ahsatz; em . men, eingelten, einschrumpfen; zie
abgenutztes Schiff (das nur noch zum
SLINKEN.
Zerschlagen bestininit 1st); er is — 'welt SLENSEN , 0. w. zie VERSLENSEN.
breuk can , es ist noel" ohne Feld ; hij SLENTER, in. der Lappen; Fetzen; der
heeft groote in de waren, er verVorwaud, die Ausflucht; fig. zie SLENkduft viel von dieser Waare.
DER en SLEUR. *-EN, 0. W. zie SLENSLEETSCH (SLUTACHTIG), b• n. en bijw.
DEREN.
viel Kleider verseilleishend , hn zend ; SL EFE.N, b. en o. W. schieppen , schleizij is zeer sie verschleiszt v;e1. 4fen , fortzieben , bugsiren ; sehleppend
BEID , V. die Eigensehaft, vide Mei
viten schleiehen, eene zaak depotder abzunutzen.
de houden, eine Sache langsam betreiSLEEIIW , b. n. ert bijw. herb, saner ;
, sie schwebend halter' ; slepende
stumpf (von den "aline') , (lurch SAiirijm, der weibliche Reim; de stepenren); (pron.) &rian. , V. die I
de koorts, das schleielientle Fieber,,
Ilerbliert; Satire; Sturnpfheit (von den
Seitleielifieber ; eon slepende uitgang,
Zahnen, durch Sduren). 4-IGHEID
(151) ein gedehuter Auslaut. *...PER,
zie SLEETIVVELKID.
m. tier Schleifenfiiiirer.*...PERSGELD,
zie
SLEGEL (SLEI, SLEG SLEGGE), in.
0. der Lolin fur Sehleifenfilltrer. *...
SLAGEL.
PERSGILD, 0. die Glide far SehleifenSLEK, V. (SLAIi), die Schnecke; het werk
fiihrer. *...PERSPAARD, o. das Schleigaat voort, als eene
das Werk
fenpferd . ..,..PEBSSTAL m. der Stall
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ffir Schleifenpferde. , v. das
Sebleppen ; das Schleifer (z. 11, being
Singen).
SLET, V. der Lampe, Iladerlumpe, Fetze;
ein abgetragenes Kleidungsstiick; die
Sehlampe ; eene dronkene —, eine Sauferin.
zie SLEET. *-ER
zie
der Duaukopf,
SLET.
Sadler, saaische Menseb.
SLEILV, V. die Hohlkehle , Aaskehlung
(an einem Pfeiler); die, Grube, Sehlucht,
eine sehmale Tiefe zwischen zwei Sandbanken ; der Einschnitt, die Kerbe.
SLEUR , V. der Sehlendrian ; die alte Gewohnheit ; hij volyt de —, er folgt
dem Sehlendrian. "-EN, b. en o. w.
schlendern , hinsehleppen, ziehen ; dens
Schlendrian , der alien Gewohnheit folgen . *-GEBED, 0. das Gewohnheitsgebet ohne Andaeht. *-GoDsDIE/isT,
V. der Gewohnheilsgottesdienst ohne
Theilnahme des Gernfithes. *-VvERK,
o. die Sehlendrianarbeit aus Gewohnheit, ohne Nachdenken.
SLEUTEL, tn. der Schliissel (zum Oeffnen
der SehlOsser ; das Zeichen der Tonart ; der Sehraubenschliissel ; fig. die
Entzifferung) ; iemand den —van zijne
geldkist geven, fig. einem die Verwaltong seiner Gilter anvertrauen ; den
— op de geldkist leggen, fig. Abstand
von seinen). Verrndgen than ; Abstand
von einer Erbschaft than ; den goaded
dragen, Karnmerherr sein ; deze
vesting is de — des lands, diese Festung 1st der Sehliissel des Landes. *.A.DER, V. (106) die Sehliisselader. *EAA.BD, M. der Schliisselbart. *--BEEN,
0. (106) das Sehliisselbein. *-BEEN.A.DER , V. zie SLEUTELADER. *-BEENBREUK, V. der Schhisselbtinbruch.*—
BEENs p IER , V. die Schliisselbeinmuskel. *-BEWAABDER, m. der Sehliis.
selbewahrer. *-BLOEN, V. die Sehliisselblume. V. der Sebliisselband. *-BREUK , zie SLEUTELBEENEREUK. *--DRA.GER, vi. der Pfdrtner,
Sehliisseltrager. -GAT , o. das Schliis.
selloch. *-REEKs , v. zie SLEuTELBos.
*-RIE31, In. der Schliisseiriemen , das
Schliisselband. , m. der Sehliisseizing. *-RINGTORNIG , b. n. (188)
sehlttsselringfOrmig. *-TJE o. das
Seblilsselehen .
SLIB (SLIBBE, SL1BBER) , v . der Sehlamm;
- vangen, fig. seinen Zweck verfehlen,
nichts erhal ten .
SLIBBERACHTIG, b. n. en bijw. schlarnmig, schlammicht schlupfrig 4-11E1D,
V. die Sehlammigkeit Schliipfrigkeit.
SLIBBEREN, 0. W. ausgleiten, ausglitschen .

SLIBBERIG, b. n. en tqw.sehlammig,
, V. die Schlapfrigkeit (eines schlannaigen 'Weges).
SLIM), V. t. zie SLAFEW.

II.

SLIER , m. gem. als : eenen — can hebben,
einen Stiefel WCff haben , atigetranken
sein. *-As p EasIE , V. eine Art Spargel. *-111.A.11, V. (in Gelderland) zie
GLIJBA.AN. *-EN, b. en 0. W. schleppen ; waggeln , wanken; (in Geldert:)
glitsehen ; (132) sieh verschlingen (von
Tanen) ; wegmansen .
SLID (ZEELT) V. die Sehleihe (ein Fisch);
ein hOlzernerner Sehiffshammer.
SLIJK (Slim) , o. der Schlamm , Koth
Dreek , Moder. *-ACIITIG (SLLIKERIG,
SLIJKIG) , b. n. en bijw. kothig , dreekig , schiammig. *-DORF , 0. (in
Gelderl.) ein Dorf mit sehlarmnigen
Wegen das Drecknest. *-EN, 0. W.
der
zic AANsLIJKEN. *-KUIL
Sehlannnpfahl , die Sehlanun-, Modergrube k—LAM, 0. das angeschwernmte Land. m. zie SLIJEEviL. *scREL p , (SLIJEscif 11, v . die Schlammmuschel *-sLAK , V. die Sehlammse/medic. 4 -SPAT, m. der angespritzte
Koth. *-s1, 00R , 0. der Seltlammspora
(zur Verhiitung des Ausgleitens).
SLUM, V. der Schleim. (SLIJNERIG, SLIJILIG), b. n. en bijw. schleimig , schleimartig. *-AcRTIGREID ,
(SLIJMERIGHEID), v. die Sehleimigkeit.
*-13EROE5TE , V. der Schleimschlagflusz. *-DIER , 0. das Schleimthier.
*-ERIG ; zie SLIJILkuRT1G. *-ERIGnEID, V. zie SLIJILLORTIGHEID. *-G-AsT , tn. derjenige, 'welcher bei Revolutionen Mai fur keine Partel erklart;
der Gemaszigte. -GAT, 0. (106) die
SehleirnhOhle.*--GEzwEL,0.die Sehleimgeselmulst. *-GRATEEL , o. die Nierenbeschwerde. *-BUID , v. die Sehleimhaat. zie *KLIER, V. die Schleiniriise. *-E0ORTs,
V. das Sehleimfleber. *-KWAAL (SLIJIIIZIEKTE) , V. die Schleimsucht 'LOOP , m. der Schleirnflusz. *POT,
In. (KwisPELD00n), 0. das Spueknapfellen . *-PROI, , V. der Schleimbro •
eicen ; Sehleirnstock , das Nasengeschwiir. *--WERDRUTEND, b. n. sehleimvertreibend , was den Schleim vertreibt.
—viscu, tn. der Sehleirnfisch. *VLIEs , o. (106) das Sehleimhautchen
*-ZIEKTE v. zie SLIJAIKWA.A.L. *ZUcLIT , V. zie SLIJMKWAAL. *--ZTJURzov- T , o. (133) das sehleimsaure Salz.
SLIJr, o. zie SLIJPsE.L. *--BORD , 0.
(SLurrLimi.), v. das Sehleifbrett , Wetzbrett. *—Ert , b. w. (ong.) schleifen ,
wetzeu, scharfen ; glatten, poliren ;
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grove diamenten —, fig. pflastertreten,
iuiissig umherlaufen; zijn verstand
den Verstand scharfen.
0. das
Schleifer, Wetzen, Glatten u.s.w.
m. der Schleifer, Politer; grove diamantslijper, fig. ein Pflastertreter, Milssigganger. *--GELD, 0. der SchleifJohn . **BAAS, m. der Ilaken eines
Schleifers. *—I1 &, V. das Schleifen ;
die Polirung. *—MOLEN, M. die Schleif*—PLANK, v. das Schleif-, Wetzbrett. 4—SEL (SLI.T.P) , 0. das Schleifset, Abschleifsel ; der Schleifsand. *—
STA.A.L, zie \I/EMAIL. *—STEEN,
Ira. der Schleifstein, Wetzstein. *—
STEENAARDE, v. die Schleifteinerde.
SLLITA.A.DJE , V. die Abnutzung ; der Absatz itu Kieinen, der Kleinhandel.
SLIJTACIITIG , b. n. en bijw. viel verschleiszend viel Kleider abnutzend.
SLLETEN, b. en o. w. (ong). abnutzen, vet.'schleiszen ; Kleinhandel treiben ; durchbringen ; anwenden ; verschwinden; vergehen ; fur den Abbruch verkaufen ;zijne
droefhezd begirt to —, seine Traurigkeit
rant an , sicli zu verlieren; zijn leven
bij iemand se.in Leber' bei Jemanden zu Ende bringers. *...TER, 2n. der
Kleinhandler, Kramer ; wer Hauser fur
den Abbruch kauftund verkauft. *...TE.
, v. der Kleinhandel. *...TRItsWINREL , in. der Kleinladen , die Pfennigsbude. *...TING-, v. der Kleinhandel ;
das Verschleiszen.
SLIK 0. der Schlamm. *—A.RTSENLY • V.
zie SLIKMIDDEL .*—BAD,0 . das Schlainmbad. *—BROK, o. (34) eine Sorte groszer Pillen. *_KEN, b. w. schluckeu ,
verschlingen lecken. o. (SLIJKEN) zie AA.3SLIKKE1I, AANSLIJKEN.
HgR, in. der Schlucker ; Schluchzer.
*—KERIG, zie SLIJKACIITIG. *—KING
V. das Schlucken, Verschlucken. *-MIDDEL , o. die Latwerge. *—or, tn.
en v. der Vielfrasz, Fresser ; die Fresserin *—POT, M. zie SLIKMIDDEL.
Siam, b. n. en bijw. schliniia (Luse,
bosliaft, arg , schlau, listig, kiug,
pfiffig) ; scliief; zijne beenen staan —,
seine Beine stehen schief ; het zal hoe
langer hoe slimmer werden, es win!
je langer je arger werden ; slimme nafnen, miilisame Nanien ; hij is rnij to
af, er fist niir zu listig, zu klug,
zu pfiffig. *—BEEN, M. das Krummheir) ; der Krummbeinige. *—REENIG.,
b. U. en bijw. krummbeinig.
In. der Krununhals, Steifhals (d, wer
einen krummen Hals hat). *—BALZIG,
b. n. en bijw. krummhalsig, steifhalsig. *—BEID, V. die Schiefheit,
Krummheit ; Miiinamkeit; Lilugheit ;

SLI
Bosheit, BOsartigkeit; Ptiffigkeit. *—
MEN , zie VEKSLIMMEN. *—MER , b. n.
en bijw. (EIMER), zie SLIM. *—MERING , v. (132) das Verderben , oder die
Verminderung an 'Waaren. *—MIGHEID , zie SLIMREID. *--POET, M.
der Krurnnifusz , Krumniftiszige. *—
VOETIG, b.
en bijw.
SLINDA.CHTIG , b. n. en bijw. gefraszig,

verschwenderisch.
SLIT ums , (VERsuirDEN) , b. w. verschlingen , verschwenden.
zie
VERSLINDER.
SLINDHOLK , der Wirbel, Schlund.
* ...rENNING , M. tier Verschwender,,
die Verschwenderin. *...STETS, V. zie
SLINDPENNING.
SLINGER , m. die Schleuder; der Perpen-

dickel , die Unruhe (einer Taschenuhr),
der Schwangel ; sir. het is alsof zijne
bong aan einen stinger hangt, er ist
ein groszer Schwatzer. *—AAP , ill. der
Schlangelaffe, Wickelschwanzaffe Wickelaffe. *—AA.R , in. der Schleuderer.
*-- BEEN , M. en v. das Schleukerbein,
Schleuderbein. *—BEEIVEN, o. w. mit
den Beinen sehlenkern. *—BOOM, M.
eine Art Baume. *—ROSCK o. ein englisches Waidchen , ein mit Schlangelwegen durchschnittenes Gebilsch.*—EN,
b. en o. w. hire und her bewegen
oiler bewegt werden , schleudern , schaltteln , sicli schlangeln, sthlenkern ; zijn
goed overal liters —, seine Kleidungsstiicke liberall umher werden ; fig. door
hoop en trees gestingerd werden, von
Hoffnung Lind Furelit hin und her geworfen werden. *—ING, V. die Schwingung, schwingende Bewegung, das
Schleudern , Schlenkern , Schdtteln. *—
LILY, V. eine sich slangelnde Allee.
*--LEER, 0. das Leder einer Schleuder. *--oonct, o. me. hangende Ohren. *—PAD, o. ein sich schlangelnder Pfad. *--PLANT, v. die Schlingpflanze, das Schlingkraut, die Schmarotzerptlanze. 5 —BIEM , in. der Schleuderriemen. *--Roos, v. eine Art Rose.
I —SLAG, In. der Perpendickeischlag ;
die Geschicklichkeit, Behendigkeit; ik
ben er met eenen
achter gekomen
ich babe es lurch List entdeckt. *—
STA.ART , V. der Wickelschwanz (bei einigen Affenarten) ; auch eine Pflanzenart.
*—STEELY, m. der Schleuderstein. *-STOK , m. der Schleuderstock (der Alten). *—TAKKEN, 111. Inc. (18) di©
Schneckenstengel (au den Capilalen).
*—u0.11WERK, o. die PerpendikelWanduhr. *—POET, das
Schlenker-,Schlotterbein.*—TIMMEN, o.
w. mit den Fausten fecbten.

SLO.
SLINK, b. n. en bi:jw. link ; zie DAR- en
LINKER. *-A.ARD; zie LINRER EN LINHERD . *---EN, o. to. (ong.) dfinner

werden ; abnehmen , weniger werden ,
sick vermindern . *-ER zie LINKER.
*—nvG, das Dfinnerwerden ; die
Verminderung, f —s, bijw. zie LINEs.
SLINESCII, bijw. zie LINKSCII; Wise, schniide , schlecht , faisch ; slinksehe gangers
gaan, krurnme Wege gehen ein buses
Leven fiihren , nicht aufrichtig sein
*-ELIJE , jw. betrtigerisch, listig ,
falscli, schlimrn, Dose. *-ELEID , v.
zie LINKSCRREID ; fig. die Falschbeit,
der Betrug , die List, Bosbeit.
SLIP, v. der Zipfel ; das Blatt eines Kleides, llemdes. *-PEN (GLIJDEN), o.
to. glitsehen, gleiten, sehliipfen *—
PLR , (SLIPPERT) eenen frnaken,
sick heimlich davon machen. *-ToUWTJE , 0. diinner Bindfaden.
SiassEic, b. to. Itischen , auslaschen
dampfen ; fig. beilegen, schliehten.
SLIsSING- , v. die Auskischung, Dampfung;
fig. die
Beilegung, Vermittelung ,
Schlichtung.
SLOBBE, v. die grobe Kfiehenschilrze; die
Schlampe; eine Frau, welehe die schmutzigste Hausarbeit zu verrichten hat.
*-BDOOs , M. en v. ein ungesehickter,, unreinlicher ?dense!! ; besonders
wer beim Essen unreinlich 1st, dasselbe verschiittet. *-REN , b. en o. w.
schlabbern; schlurfen; verschtitten (beim
Essen) ; fig. gij slobbert er zoo wat over
been, da machst die Arbeit nur oberMel -inch *--KING, v. das Sehlabbern ;
Geschlabber ; alles , was sick schiabbern
lase ; das Verschfitten.
SLOEBETJE o. diejenige Person des Manses, weiche die schmutzigste Arbeit
zu verrichten bat.
SLOBBIG , b. to. en bijw. schmutzig,

unreinlich
SLODDER (SLODDE SLODDERVOS) , M. der

Sudler, ein unreinlicher, nachlassiger
Mensch. *-ACRTIG zie SLODDERIG.
'9 -BROEK m. die Pluderhosen, grosze,
weite Beinkleider. *-EN, 0. w. schlottern . *--MOOS , zie SLODDERE011s
(SLODDERACIITIG), b. n. en bijto.
schrnutzig, unreinlich ; schlotternd
nicht eng anschlieszend. *-IGHEID
v. die Unreinlichkeit ; dasSchlotternde.
*--RLEED , 0. das Seldotterkleid, ein
zu vveites Kleid. *--Hoes, v. der
Schlotterstrumpf, ein zu welter Strumpf.
, m. en v. wer im blichsten
Grade unordentlich 1st.
SLOEG, v. t. zie SLAAN.
SLOEISCHOOR , M. (131) die Schore des
Vordersteven .
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SLOEP , P. die Sehaluppe , das Sehifnboot, der Kahn. *-DIEESTER , M. der

Herr der Sehaluppe. *...Hrxm, tn. das
Ruder. *-ROEIJER, tn. der Schaluppeoruderer, KalinfiThrer.
SLOE p sVLAG , V. die Schaluppenilagge.
SLOE pTOUWEN , . IRV. die Schaluppentauen , Bootsfeile , Bootstaue.
SLOEREN, (METEN) , b. w. (131) messen
(die Dielen eines Schiffes).
SLOERIE , (SLOERIE110ER), v. die Schlarnpe , ein scbrnutziges Frauenzimrner.
SLOESTER (BOLsTER) , M. die liaise, anszere Schale diner Wallnusz.
b. w. entlyiilsen (die Wallniisse) ; zie
ook SNOEPRN.
SLOP, v. ein alter Pantoffel , Scldarf; fig.
die Nachlassigkeit, Saumseligkeit , Vernachlassigung ; de — is er in, roan
bat die Sache vernachlassigt ; in de
blijven, vergessen werden ; op slop
fen loopen, sick in einer fibeln Law.
hefinden ; hij is een nude er verwahriost alies- *-, b. n. en bijw.
nachlassig, unachtsarn, sa um selig ; hi/ is — in al zip& doen, er
ist sar lassig in all seinem Thou .
bijw. zie SLOP. *-TEN,
b. w. schlarfen , schlurfen , schlarschen;
trage, nactilassig, sawnselig sein. *HELD (SLOFFIGREID) , V. die Triigheit,
Nacitlassigkeit.
SLOB, m. der Sebluck, Zug, Trunk ;
die Gurgel, *-AclITIG , b. n.
en bijw. gefraszig, beiszliung,rig. *ACIMGEEID, V. die Gefraszigkeit, Freszgier,, Gierigkeit. *-DARN , M. der
Sehlund; der Schlucker, Vielfrasz,
Fresser. *-JE, o. dasSehliickehen (besonders starke Getranke); willen orij
eiri
nemen? wollen
een
eben (ein Schnappselien) nehrnen? *KEN, b. to. schiucken, verschlucken,
verschlingen, fressen, schweigen. *EMI ,* w. der Schlucker; Selimarotzer,
Vielfrasz, Fresser, Geizhals ; een goede
ein guter Schlucker, armer Teufel,
ein guter, einfdltige Mensch.
V. das Schlucken , Verschlucken. *LUST , M. die Gefraszigkeit, Freszsucbt.
*—or , (SLonmoEs) der Scblucker,
Schmarotzer, Vielfrasz. *—zueuT, v.
die Gefraszigkeit, Freszgier.
b.n.enbijw. gefraszig, freszstichtigSLONIKER (SLORMERING, BESLONDIERING,
SLOMMERIJ), m. die Verwirrung , Unrube , Sorge , Bekiimmernisz Veiegenbelt ; ein ausgebreitetes Gesebaft ; in
eenenvreesselijken zitten, in einem
groszen Wirrwarr sitzen; zie ook SULUKERING . *—Rit, b. W. zie BEst On Divan.
0,
zie SLEIHEREN.
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linordnung, Liederlichzie SLOMMER. *—ING , v. 0
bijw. zie SLORDIG.
keit.
zie SLOMMER.
SLOREN, 0. Iv. zie SLEUREN.
SLORP, m. eine Masse , eine grosze Menge.
*—, v. eine Schlanipe, ein schmutzi- SLORP, zie SLURP. *—EN, Zie SLURPEN. *---DBARK, In. der Trank, welges Frauenzimmer; Lets romp— doen,
cher geschliirft wird. *—EI (SLURPED,
etwas oberflacblich than.
SLOND, V. t. zie SLINDEN.
SLORDE, V. tier Schlund. Abgrund, Stru-

del; (in Gelded.) die Schilrze. *—, m.
der Schlund , die Kehle.
SLORK, V. t. zie SUNKEN.
&Los's, v. die Scidampe, ein unreinlicies Frauenzimmer. *—ACIITIG (SLONsERIG), b. n . en bijw. slampig, unreinlich.
, b. vv. met iets
; zie
VERSLONSEN. o. die Diebeslaterne.
SLOODSE, V. (t) die Sehulisolde, Sandale.
SLOOP, V. eine grobe Sclitirze ; ein armes
einfaltiges Frauenzimmer, ein armes
GeschOpf. *--ACRTIG, b. It. en bijw.
schwer,, mtilisarn, miihselig, ernsig
arbeitsam. *—JE , o. eine kleine, grobe
Schdrze; ein einfaitiges Frauenzimmer;
auch ein soiches, das sich aus zu [fro.
szer Dienstfertigkeit sehr abmiiiit, ohne
viel auszurichten.
SimoiENLEiN, v. m y . (131) die Stiltzen des
Gallions oder Sehiffschnabels.
SLOOK, V. t. zie SLIJIKEN.
SLOOP, v. der Bettitherzug, KisseniiberZUg. v. t. zie SU:FIFER. *—EN,
b, w. schleifen , abtragen , zerstOren ,
zertrennen, zeriegen , zertriimmern.
ER , tn. der Einreisser , Niederreisser.
*—GRAAG, m. der gern Hauser abbricht.
*—IRG, V. die Schleifung, Zerstiforung,
Abtragung , ZertrOmmerung , Zertrennung , Zerlegung. *---ffAGEL , tn. der
Zapfennagel , Pflok.
zie SLOERIE.
SLOOR,
SLOOT, V. der Graben , Wasserleitung;
spr. van den wal in de — raken, vom
Regen in die Traufe kommen ; iemand
van den wal in de — helpers, einem
vom Pferde auf den Esel heifer), einem
einen schlechten Dienst erweisen. *—,
V. t. zie SLUITEN. *—EN, b. w. mit
Graben, Wasserleitungen durchschneiden. *— TE, 0. verkl. w. van SLOOT
en van SLOT.
SLOOTEI, o. w. miihselige Arbeit ver-'
richten, sich abqualen.
SLOP, o. die enge Gasse, der Schlupfwinkel ; ein Oetfnung in den S011ern
der Landleute y wodurch das Korn eingefiihrt wird. *---EousEx, v. my . die
Kamaschen.
Stonmp, b. n. en bijw. nachlassig,
schmutzig , unreinlich, unordentlich ,
liederlich ; een — wijf, ein unordent.
Belies unreinliches, liederliches Weib.
*—REID , V. die Nachlassigkeit , die

0. das seta weich gekochte Ei. *—IAG,
das Schliirfen.
SLOT, 0. das Schlosz (eines Feuergeweh-

res ; eines Buches ; eines Armbandes ;
an Tinaren ; die Burg, der Edelsitz) ;
der Schlusz , das Ende ; die Schluszrede;
der Erfoig, das Resultat ; der Abschlusz;
iemand een in den mond werpen ,
Jemanden ein Schlosz auf den Mund
werfen ihn znm Schweigen bringen ;
bij — van rekening , beim Abschlusz
der Rechnung ; fig. am Ende; fig. peen
aan het lijf hebben, den Durcbfall
baben ; ten slotte, zum Selilusz , zum
Besehlusz ; er is — ?loch val in, es ist
kein Zusammenhang darin. **BEWIJS,
0. der Schluszbeweis. *—BETVAAEDER,
sm. der Schloszvogt. —EEIVONER , M.
der Schloszbewohner. '''—DICET, 0. das
Epigrarnm *—EMAKEIT , o. das Schlossern das Schlossergeschaft. EMAKEB,
m. der Schlosser. *—EMAREESENECEIT.
m. der Schlossergesell. *—EMAKERSGEEEEDSCHAP , o. das Scidossergerathe.
*--EYLAREESWERN. y 0, die Schlosserarbeit. *---GANGEN, m. mv. die Schiffsmodelle , Sarter. *—GAT (SLEUTELGAT),
o. das Schltisselloch ; (121) das Sehloszgat. *—GEBED, 0. das Schluszgebet.
*—GETOIG, o. die Schluszfolge, das
Ergebnisz. *--GEZANG , 0. der Schluszgesang. *—GEZIN, 0. das Schloszge*—
sinde , die Sebloszdienerschaft,
GRACRT , V. die Schloszgraben. *.
B , tn. zie LOOPER. *--IREER , M. der
Schloszherr. *-110ET (tan den vtagge.
stok-), o. der Pfloek der Flaggenstange.
*---3VER , 0. (131) der Schiiissel der
Marsstange. *—JE , o. das SchlOszchen.
*_LAPEL, v. die Schloszkapelle. *—
KELDER, m. der Schloszkeller. *—KERK,
v. die Sehloszkirche. v. My,
zie SLEMPHOUTEN. *—xoon , O. der
Schluszchor. *-7SRAN, m. der Schloszkrampen. 4 ---KRA.111111ETJES, 0. inv. die
Riegelhaken am Schlosse. 4c—LETTER
v. zie SLIIITLETTER. *---LID O. das
Schluszglied. *---OPSTEKER , m. der Dietrich. *—PLAAT, v. die Schloszplatte.
*—PLEIN, o. der Scbloszplatz. *—FOORT,
V. das Schlosztbor. *—BEDS, V. die
Schluszrede, Sehlusworte, der Folgesatz,
das Ergebnisz. *—REGEL , M. die Maxime , der Grundsatz, die Grundregel.
*—REKERING, v. die Schluszrechnung,
der Rechnungsabseblusz. *.-Rijn, m.
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Spindeispille. *--WA.A.R, v. die Sehmugder Schluszrelm. a —nOos , V. (18) die
gelwaare.
Schluszrose (Verzierung der Stelle , wo
die Bogen zusammenstoszen).*—scuRouF SLIIIREN, 0. W. zie SLITIXEREN.
V. die Schloszschraube. , V. die SLITIMERAAR , m. der Schlummerer.
Haulitsumme, das Resultat. *-STEEN, SLUIMERACHTIG , b. n. zum Schlummern
geneigt, schlaferig.
Vt. der Schluszstein. *-TEENEN, 0.
das Schuszzeichen , der Punkt. *TOO. SLUIMEREN, o. W. schiummern.
REEL, 0. das Schlosztheater ; die Selilitsz- 1
b. n., bijw. en dw. Sehlunnernd• 4E .. •
scene , der letzte Auftritt in einem SchauRIG, b. n. en bijw. schlafrig.
spiel . *-TORENTJE, 0. das SchloszV. der Sehlummer, das Sehlummern.
Lustthiirmchen . *--VAST, SLUDIEROOG, 0. das Auge eines Sehlumb. n. en bijw. was verschlossen werden
mernden ; das schlafrige Auge. a...TJE
kann. *-TERLOREN, tn. eine ausseliwei0. das Schlalchen.
fende Person. *-YERS, o. der Schlusz- SLUIP , V. en bijw. ter —, verstohlener
veil, Refrain. *---vo.rucis , das End(heinilicher) Weise. *-DEUR, V, die
urtheil, entscheidentle Urtheil.*--TOOGD,
beinitiehe *-EN, O. w. (ong.)
M. der Scliloszvogt. *-TOOGDES, V.
schltipfen , schleichen. *-ER m. der
die Frau. des SchloszvogLes. *-VOOGDIJ,
maken wegschleiSchleicher ; ce'ien
V. die Scliloszvogtei. *---VOOGDIJSCRAT,
chen ; fig. hij is een regte er ist
V. das Mitt eines Sehloszvogtes. *-ein reciter Schleichtr, Leisetreter;
VOOGDIN , zie SLOTVOOGDES. *--stuipers, m y . eine Art Nagel mit
WACHT, V. die Schloszwache. 4E-WACHkleinen Ropfen. *-GANG, m. der
TER, m. der Schloszwachter. a—wooltD,
Schleichgang. *_GAT, o. das Sehlupfo. das Schluszwort , letzte Wort. *loch , der Schlupfvvinkel. 4E -HAVEN, V.
ZANG, m. zie SLOTGEZANG. 4E-ZITTING,
der Schlupfhafen *-110EK (SmurnoL),
V. die Sehluszsitzung, letzte Sitzung.
m. der Schlupfwinkel. *-110ER , v. die
SL1DIF aan eene orgelpijp, v. die Lippe
Schleichhure heimliche ilure. 46 — moL,
an einer Orgelpfeife.
0. zie SLuLPROEK. *-NEVER, V. der
SLITIJER, m. der Schleier, die Mlle,
Schlupf Lafer. *-ROORTS, V. das schleiElude ; met eenen — gekteedzijn, cinen
chende Fieber. nt. der NeuSchleier tragen ; lilt had zijnen arm
ChelMOrd *-1110ORDEN , b. iv. meu.
in eenen er hug seinen Arm in
chelmorden , nieuchlings muhringen.
einer Binde ; de — zinkt in 't stof, die
*-MOORDENAAR, m. der MeuchelmOrder. *-PAD o. der Schleichpfad. *irdisclie Hulk sinkt in den Staub ; de
waarheid haren — ontrukken, die WahrTRAP, V. die heimliche Treppe. *licit von ihrem Schleier befreien. 4E-EN,
• VEG, in. der Schleichweg.
b. w. schleiern , verschleiern,
bijw. licimuicher Weise.
len .
In. die Schleiereule.
SLUIS , V. die Sehleuse. *-BEDDING, v.
SLUIK,V. in TER SLUIN(SLUINSWIpE)Meimdie Schleusenbettung. *-DEUR, v. die
lieti, schleichend, verstohlener Weise; hij
Schleusenthiire. *-GELD 0. das
ging ter — in de kamer , er schlich sick
Schleusengeld. *-MOLEN, in. die Sehleuunbemerkt in die Kammer.
senmahle. *-POORT, V. die Schleuh.,, . en
bijw. sciilicht, schlank , !lager, mager;
senpfot Le. *-TER EN, b. w. zie SLOESglatt, eben ;
haar,, sehlichtes Haar.
TEREN *-ITIOER , V. der Schleusen*-EN, b. w. (ong.) schleichen ; schmugrost. das Sehleusenwasser,
geln , einschwarzen. —,
ehebredie Wassermasse, weiche eine Schleuse
chen. tn. der Schleicher, Schmugfassen kann. 4E-WACHTER, m. der
geler , Schleichliandler ; der Eliebrecher.
Schleusenmeister , Sehleusenwarter.
*--ERIJ , V. die Schmuggelei , der
, 0. das Schleusenwerk, die SchleuSchleichhandel ; der Eliebruch.
senarbeit. a—WEIMER, der Schleu0. eingeschwarzte oder einzuschwarzende
senarbeiter.
Gegenstande.*-11AADEL, m.der Schleielt- SLUITBALK , in. der Schluszbalken. a...
bandel , die Sehmuggelei. *--HANDEBA.14D m. der Strebebalken , SchutzLAAR, in. der Schleichhandler, Schumgbalken ; Bauchgurt , die Bauchcompresgeler. *-RANDELARES , V. die Schleichse. 41 . ..BEN, zie SIXITMAND.
bandlerin Schmugglerin *-REID, V.
0. das Schlieszbiech (der Bleigieszer).
die senkrechte Richtung. a —lioEu, V.
*...B0031, m. der Schlieszbaum, Schlagdie heimliche Hure. *-ING , V. die
baum. *...DEUREN, V. my . die Fall.
Einschwarzung , der Ehebruch.
thiiren an einer Schleuse. *...DOOS, V.
MOOED , zie SLUIPROORD. *-310ORDEN,
die Dose, welche man verschlieszenkann.
zie SLITIPIROORDEN. *-310011DENA.A.R
zie SLIUNIOORDENAÁR.
, V. die

SLUITELIJK bijw. zum Schiusse, schlieszlith o 4f , ..TEI , b. en o. w. (ony.)
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schlieszen (zumachen , dicht zusammen
fligen „ zusammen drangen ; eine Ver•
bindung eingehen, zu Stande bringen ;
zu Ende bringen , beendigeu ; sich
; eine Oeffnung genau a usfi'illen ,
decken , oder umgeben) ; fig. iernand
den mond —, Jernand zum Schweigen,
bringen, ibm den Mund stopfen ; einen
brief —, einen Brief zuntachen ; ilin
schlieszen, endigen ; een verdrag
einen Vertrag schlieszen ; eene rergadering —, eine Versarnmiting, Gesellschaft
schlieszen, auseinander gehen ynachen;
iemand in zijne armen Jemand in
seine Arnie schlieszen ; deze deur sluit
niet, di'se There schlieszt nicht ; deze
kool begint to —, dieser Kohl beginnt
sich zu schlieszen ; deze rob: sluit goed,
dieser Rock schlieszt, paszt gut; spr.
dat sluit als eene tang op een varken,
das paszt wie eine Faust aufs Auge.
o.' das Sclmlieszen. *...TER , m. der
Scblieszer,, PfOrtner , Kerkermeister,,
Gefangenwarter.
SLITITGAT, 0. (168) das Schlieszlocb. a...
GELD, 0. das Schlieszgeld (fur den Gefangenwarter) ; das Sperrgeld am Stadttbore. *...HAAS, tn. zie KLENUAAK.
*...REK, 0. das Gitterthor,, die Gate rtlitir. *...RENGSEL , 0. der Schliesz
taken (Krampe amKoffer) . *...BOUT
0. (12) der Hattelienhalter. —, of sleekijzer, 0. (90) der Steelier, Korbliammer.
SMITING, v. die Schlieszung, Beendigung,
der Abschlusz.
SLUITKLAMP, tn. (168) die Schlieszklarnmer.
*...BLINK, v. (54) der Vorfall, Schwingungszahler- , v. der Kopfkohl.
*...KROP, v. der Kropfsalat. *...LAKEN, o.
der Bauchgurt (insbesondere bei WOchnerinnen). v. der Schluszoder Endbuchstabe , letzte Buchstabe.
4 ...1113D, V. der Schlieszkorb. a...
PLAITS, 0. der Sperrsitz. *...R.AD, 0.
das Schakelrad (in einem Uhrwerk).
41 ...RBDE, V. die Beweisrede , der Syl.logismus. *...REGEL, In. die Schluszzeile. o. der Schluszreim
(Refrain). *...SPIER, V. die Schlieszmuskel. 4 ...STERN, m. der Schluszstein, Schlieszstein (in einem GewOlbe).
*...sTui, 0. das Ausfiillbrett, schrage
Ende am Zimmerholze. *...TEEREN,
0. zie SLOTTEEKEN. V. die
Schlieszfeder (an einem Schlosse). k...
TEES (Sr.oTEijm) , o. der Schluszvers
Schluszreim (Refrain). *...WOORD, o.

der Kiililtrank. *-EIJEREff ,
o. m y . die Schliirfeier, welch gekochte

m. der Schlingel, Taugenichts.

Eicr. *-EN, b. en o. w. schliirfen
einschliirfen , ausschliirfen. *-ING, V.
das Schliirfen.
Sr.uw, b. n. en bijw. schlan , listig. *ft REID, V. die Schlauheit, List.
SMAAD, (SMAADILEID), v. die Schmach ,
der Schinipf, die Sehande, Verachtung,
Schnidhung , der Tadel. M.
der Schimpfname. *-REDE , V. die
Sclandlirede , SchmAhung. *-SCHRIFT,
o. die Schmalischrift, Lasterschrift ,
Schandschrift. *-STER, v. die Schwaherin , SpOtterin. *-TAAL , V. die
Schmaliworte ; schinnende Reden *TOL , b. n. en bijw. schmachvoll,
schmählich. *-WOOED, 0. das Schmaliwort Schimpfwort. *--zrenT, v. die
Schnialisucht *-ZUCIITIG, b. n. en
bijw.
SNA.AK m. der Geschmack (der Sinn des
Schmeckens ; das Gefulii ftir das
ne : die schmeckbare Eigenschaft der
KOrper,, namentlich der Speisen ; die
Art, die Mauler, die Mode) ; de sumken zijn verschillend, der Geschmack
ist verschieden ; fig. ergens — in y inden Geschmack an etwas linden ; zonder — spelen, ohne Geschmack spielen;
dat is naar den laatsten — vervaardigd , das ist each dem neuesten Gesmack . *-JE, 0. verkl. w. der verdorbene Geschmack er is een
aan
dat vleesch, dieses Fleisch ist angegangal , hat einen verdorbenen Geschmack.
*-TERMOGEN, o. der Geschmack, das
VermOgen zu schmecken *-TERLIES ,
o. der Geschmackverlust. *—ToL , b.
n. en bijw. geschmackvoll. *-ZENITW,
v. die Geschinachnerve.
SMAALDICRT (SIIAALSCIIRIIrT) 5, 0. das
Schnialiged
t,Spottged
ieSchunali•
schrift. *...REDS v. die Schnidhrede. 4 ...SCHRIFT , V. die Schmahschrift. *...STER, v. die Lasterztinge.
SMACRT , v. der Haringsbauch ; das
Schmachten ; nur nosh in : fig. op de
— loopen, schmarotzen. *-EN, 0. /V.
schmachten ; sich sehnen. *-END, b.
n., bijw. en dw. schmachtend ; sich
sehnend. *—FRIG, b. n. schmachtend;
armselig, elend , bediirfiig. *-1NG,
das Schmachten ; die Sehnsucht. *LAP (SMACIITHALS), m. der Hungerleider,, elende Mensch. *-LOOPEB, m.
der Schmarotzer, Tellerlecker.
SMADELIJS, b. n. en bijw. selimahlich ,
schimpflich, schmachvoll , verachtlich.

SLUM?, v. der Russel eines Elephanten.
SLURP, nz: das Schitirfen, der Schluck ,

*-11EID, V. zie SRAAD.
SltIADEN, b. w. schmahen , schimpfen ,

die Fleisch-

hiihnen, spotten. *...DER, m. der

zie SLOTWOORD.

Zug ; Russel. *—DRA.311,

SMA.
Schwa/ter, Spotter. *... DIG , b. n.
eu bijw. zie SMIDELIJE *. ' DING , V.
zie SMAAD.
SMAK , v. das Schrnackschiff; der Gerber-

strauch , Sumach. das Schwacken Schmatzen mit den Lippen beim
Essen u. dergl. ; der Wurf, Stosz,
Schlas-, die °hackie, Maulselielle.
SMAKELIJK b. n. en bijw. schmackhaft;
reizend ; mit Appetit; hij
eet er iszt gut; — eten, gesegnete
Mahlzeit! fig. hij is een stnakettjke
broeder,, er 1st ein Lehetnann ; hij wet
er zeer van to praten, er weisz sehr
angenehm davon zu sprechen, *-11EID,
v. die Schmackhaftigkeit, der Wohigeschmack.
SMAKELOOS , b. n. en bijw. gesehmacklos,
unschmackhaft. **-11 EID , v. die Gesclunacklosigkeit, Unschmackhaftigkeit.
SHARER, b. en 0. schntecken (durch
den Geschmack empfunden werden ;
mittels des Gesehmacksinnes wahrnehmen; mit dem Geschmacke untersuchen, kosten ; mit lebhafter Empfindung
genieszen ; toen hij den wijn gesrnaakt
had, als er den Wein geschineekt batte ; veel droef held viel Betrtibnisz
erfahren ; dat vleesch smaakt goed, dieses Fleisch schtneekt gut ; hoe smaakt
dat bier? wie schmeekt Ibsen das
Bier? dat bock stnaakt mii niet, diesel
Buell gefailt rust nicht; hoe smaakt u
dat gedicht? wie gefallt Risen das Gedicta.?
SMAKKEN , b. en o. w. schmacken,
schniatzen, sehmacksen ; niederwerfen ;
niederfallen, gij moet zoo niet als
gij eet, du mirszt so nicht sclimatzen,
wenn du issest ; kussen , dat het srnakt,
kiissen, dasz es schmatzt ; men smakte
hem tegen den grond, man wart ihtt
mit Illacht zu Bodes mart stilrzte ihn
zu Boden; hij smakte op den grond,
er stilrzte zu Boden. ft ... NHL , m.
en v. der Selmtatzer (beim Essen).
* MITILEN o. w. sclirnatzen (beim
Essen). *...T.4.111)E/P o.
, w. zie SHAH-.
MITILEN * SCRIP , 0. zie SHAH..
SMAL , b. n. en bijw. schmal; etternals :
klein , gering; dalter noels in Gebrauch :
fig. een srnalle jonker, ein armer
mann ; smalle getneente, geringe, artne
Leute, auch W0111 : der Plebs. *-BLA DIG , b. n. en bijw. sehinalbkitterig.
*-BORSTIG of engborstid , b. n. engbriistig. *-D E EL , o. das Geschwader;
(die Unterabtheitung). *-D EELEN , b.
to. theilen, abtheilen, in Unterabtheilungen bringers. *-DE BUNG , v. die
Abtheilung, Zergliederung. *-- DIER,
0. das Schmaltbier. 0—Dori , 0.

SME,

783

schmale Leinwand ; fig. dat is Been
das ist keine Kieinigkeit. r , o.
w. sclimdlen, schrnahen. *-ER m.
der Selimither, Spotter. *—mass, m.
(SCHRAALHANS) , der Schmallians; Kier
is — keukenmeester, bier ist Schmalhans Kiichetimeister (es ist bier eine
schmale Kiiche). * -.BEER, In. der
Lehnsherr. *-BEID (SNALLIGlim), v.

die Schnialheit. v. das Sebaldlen, Schwaben. *-KA5T , V. schmale
Spitzen. *-LIGHEID, V. zie SMALL EID,
SMALT , v. die Schinalte (eine blithe Farbe). *-E, V. zie SMALHEID.
SMALTIENDE , 0. eine Art Zehnte, Grundsins.
SMARAGD , tn. der Schmaragd.
b. n. von Sehmaragd, oder schmaragdfarbig.
SMAROTSEN , 0. W. schmarotzen. 0.
das Scimtarotzen *. ROTS ER , in. der
Schmarotzer. *.,.ROTSSTER, V. die
Sclimarotzerin.
SMART, v. der Sehmerz; die Pein , die
Betrilbnisz , Traurigkeit , das Leid *-EILES , b. n. en bijw. schniterzlich, peinlicit, traurig, betriibend.
Sehmerzlichkeit, der Sehmerz.
4 -ELOOS b. it. en tijw. schmerzlos.
*-.ELOOSILEID , v. die Schmerzlosigkeit.
*—EN, o. w. schmerzen , betriiben ;
die Haut verietzt haben; mijue monde,.
— mij, meine \Vanden schmerzen mich;
het kind smart achter de ooren, das
Kind ist wund hinter den Ohren.*—IG,
b. n. der Oberhaut beraubt; het kind
is — achter de ooren, das Kind ist
wund hinter den Ohren. v. die
Verletzung der Haut, zie SMARTEN. *00R , 0. das wunde Ohr kleiner Kinder.
*_, en v. wer hinter den Obren
wand ist. *-SEL , 0. zie SMA.RTING
*-YOL b. n. en bijw. schmerzvoll,
schmerzenreich.
SMEDEN, Vi.
zie SMID .
b. w.
schmieden ; ersinnen, erdichten; .spr.
men moet het ijzer
als het heet is,
man muss das Eisen schmieden , wenn
es warm ist ; onheil
Ranke schmieden. **, o. das Schmieder).
SM EDER , . der Schmied ; Neolog, Neusehreiber ; der Anstifter, Anzettler,
Ran keschmied *—IJ , v. die Sehmiede;
das Schmieden.
SM EDIG , b. n. en bijw, geschmeidig; zie
SMIJ DIG .
SHEDIAG , V. das Schmieden, das Erfin-

den , Ersinnen ; das Anstiften, Anzettelet.
SMEEDBA.AR , b. n. was geschmiedet werden kann. *.. .BAARHEID , v. die Elgensciiaft, veraldge welcher ein litirper
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SCLIOEJIEN, b. en o. to. seinneicheln ,
geschmledet werden kann. BAK ,
fuchsschmanzeln. *— SEL,O, das Schrneer,
In. der Kiihltrog der Schmiede. *...
Felt, der Talg, Unschlitt, die Salbe.
IJZER, 0 . das Schtniedeeisen *. KUNST,
*—STEEN , nt. der Speekstein, Steatit.
die Schmiedekunst. *. STER , V.
4 —STER, V. die, meiche sehmiert; zie
a
.
diejenige, welcheschmiedet.
.WERK,
SMEREN. * — STRUlli , zie SMEERBOOM
0. (lie geschmiedete Arbeit.
4f...._12 ER . , V. der Fettflecken. *—Nf ORSMEEEBEDE, V. zie SMEEESCHRIFT. a...
TEL, trt . die Echwarzwurz ; zie SNEERDICIIT o. ein thitgetlieht
EL AD 5— ZARJES , 0. mr. (34) die FettSMEEKELING tit. en V. der Bittsteller,,
zeiten. a —ZALF , V. die Schtniersalbe.
iii, b. to. tlelien,
die Bittsteiterin.
SMEET , V. der Wild; Fail, Schlag, Stosz.
demiithig bitten, —,
das
.—, V. t. zie SMIJTEN.
der Flehende, Bittstelier.
*. .11ER ,
SMELT, V. tier Sandaal, die Sandnatter.
(831EEKING), V. die
—EA.A.R , b. . en bijw. schttielzbar.
thige, flehentliche Bitte.
a—BA.A RUM , V. die Schmelzbarkeit.
SMEMEGEBED , 0. zie SMEEKBEDE . a . . .
*—BA.K m. das Schmelzbechen. *—
SCHRIFT (SMEEKEEDE), 0. die Bittschrift.
BUIS , v. die Schmelzrahre. *—EN , b.
.• STER v. die Fleltende, Bittstetlerin.
en o. 70. (ong.) schmelzen (fliissig ma•.. * TAAL , V. die unterwilrfige, fiehent.
clien ; flüssig werden) ; vermischen ; reif
liche Sprache.
maclien ; het vuur smelt de metalen ,
SHEER, o. der Selimeer; das Schmalz,
das Feuer schmelzt die Metalle; het was
der Unschlitt, Taig, das Felt; fig. op
smelt bij het rum . , das Wachs schmilzt
zijn teren , von dery Eriihrigten
beim Feuer; fig. iemands hart —,
leben; spr. wat is het goed, dat een klein
Jemandes Herz riihren; zum Mitleid bebeestje ook vat — wie gut ist
wegen ; fig. in tranen —, in Thrdnen
es, dasz ein geringer Menseh auch einizertlieszen. *—E11, m. der Schweizer,
gen Stolz besitzt. *—A.CHTIG , b. n. en
Gieszer. *—ERIJ , V. die Scittnetzerei ,
bijw. talgartig; fettig ; schmutzig. *—
Schntelzhilite , G ieszerei *—nuis , o.
ABER , V. die Fettader. —Bus, b.
die Schmeiziiiitte „Gieszerei. *—iG-, b.
n. schmierbar. —BA K, tn. (61) der
n. en bijw. nasz, 'feucht ; sanft, welch,
Talgtrog, Lichtzug ; (78) der Einschmalzgeschmeitlig. *—ING , V. das Schmeltrog. *—BAL m. ein die Fettilecken
zen. *—EROES , in. der Schmelztiegel.
wegnehmender Ball , die Fleckling,e1.
*-0YEN , m. tier Schmelzofen.
*—BLAD o. (76) die Schwarzwurz. *—
SIIEREN, b. en o. w. schmieren , beBLOM', V. die Blume der Schwarzwnrz.
schmieren ; salben, bescinutzen, be*—BoL,m.dasKiichelchen ausObstschnitsudein ; iemand honig ont den mond
ten ; arme Ritter, Kriippelchen. *—
eineni schmeichein ; iernand de handen
BOOM m. (76) der chineschie Talgeinen bestechen ; icrnand de ribben
baum. *—BORSTEL , m. die Schmiereinen durchbibiudn; de keel lastly
barste, eine beim Schmieren der Schuzechen ; teren en —, schmausen
lte zu gebrauchende Btirste.
die os zal we! —, der Ochs wird viel
fn. der Schmeerbauch. *--BUS , v. die
Fett auswerfen ; dat smeert den pot,
Schmeerbiichse; fig. eine Schlampe.
das ist vortiteilhaft, das bringt was auf.
a —DER, m. der Schmierer; fig. der
SMERGEL V. der Schtnirgel, Tripe', das
Sudler, unreintiche Mensch. a—DOOS
Eisenerz.
f/t. en V. die Scbmeerdose, SchmierSMERIG , b. n. en bijw. fettig, unrein ,
btichse ; fig. der Sadler, die Sudlerin. a
schmutzig; fig. vortheilhaft, gewinn0. das Schmeergerath. a—BA..ARS-GOED,
bringend ; fi g. een — ambt, ein Amt,
• zie TALKHA.A.RS '—KALE, V. ale
welches manche Nebeneinnahmeliefert.
PLEISTERKALK , v. die Talga —HEID , V. der Schmutz , die Unreindriise. a—NRITID o. die Schwarzwurz,
lichkeit ; die Fettigkeit. bijw.
Schmeerwurz, der grosze Giinsel ; zie
zie SMERICr.
SMEEBELAD m . der SchmierSME,RING, V. das Schmieren; Beschmutzen.
quasi,. a —LAP , tn. der Schmeerlappen
fig. ein seilmutziger Menseh , ein Lump, St ERLIJN (MERLIJN) , m. der Lerchenfaitte.
—L
gemeiner
, b. n. en '
Itimpir„ selimutzig , gemein. SMERT . zie SMART. a —EL EJK , zie SMAR*—LING m die Schmele , der Seim-Jeri ;! TELTJK *—ELIJICHE/D, zie SMARTE'—LOOS, zie SMA RTELOOS.
(ein Baci..fp:elt) . MA AND , V. der ;;
ELOOS EID , zie SnARTELOOSH SID.
•
November. * —POT , m. der Selimeer*—EN , 0. W zie SMARTEN.
zie
Off. *—PIJIST V. die Fell . *_
SCHOEN, tn. der Schuhsclintierer; fig.
der Schmeichler, Fuchsschwanzer. *—

zie SMARTING. *-00H,
SMARTIG.
ale SMA.RTOOR *—S EL „ ale SIMAIITSEL
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V. der Selnnutz, Flecken ; iemand
eene — aanwrijven, Jemandes guten
Mullen beflecken. *—A.CIITIG , b. n. en
bijw. was leiclit beschmutzt (besudelt),
leiclit Hecker.). anninunt. *—JE , 0.
daok Fleckchen, Kleckschen. *---LIJN, V.
die mit einer Rolle bestrichene Sehnur
zur Bezeichnung der Linie, wo ein Block
dnrchsagt werden soil.
SMETS (BRASSERIJ), V. das Prassen , der
Aufwand an Essen und Trinkets.
SuET ,

SNETSCII (LEKKER ITEERLIJK, KEURIG),

b. it. "wohischmeckend herrlich, lecker. *—.EN, 0. U. zie SNETSEN.
SMETSDAGEN,
zie SLEMPDAGEN.
SNETSEN 0. W. prassen , woblieben.
SnETSER, zie MASSER. *...STOF , V.
der Ansleckungsstoff. *...TELIJK , b.
H. en bijw. verunreinigt , was leiclit
schmutzig wird , ansteckend. *...TELOOS , b. n. en bijw. fleckenlos, rein .
*---TEN, b. en o. W. abfarben , besudein , verunreinigen ; sich besudeln, beschmutzt werden.
b. n. was
leiclit beschmutzt wird.
SuBuLIEN, 0. W. glimmen (in der Asche);
fig. er srneult lets onder de asch, es
glimmt etwas tinter der Asche. a...
LEND, b. n. en bijw. in der Asche
glimmend. *..'.LING, V. das Glirnmen.
SMEUREN, b. w. beschmutzen , besudeln,
heflecken ; zie ook SMOREN. *...R1G, b.
n.en bijw. beschmutzt, besudelt, befleckt.
SHID , 94. der Sehmied , Schlosser.
SMIDS, V. die Schmiede. *—AA.NBEELD ,
0. der Ambosz. o. das
Schmiedehandwerk , Schmiedegewerbe.
*—BAAS, Ia. der Schrniedetneister. *—
111K, M. der Kiihltrog. *—BEITEL , In.
der Schmiedemeiszel. (SHIM ,
SNIS), V. zie SUIDS. *—GEZEL , M. der
Sehmiedegeselle. *—IIIMER, 74. der
Schmiedehamm er. *KAR,
-V. die Feldschmiede. *—KOLEN, V. my . die Schmiedekohlen. *—OVEN, m. der Schmiedeofen , die Esse. *—STAL w. der Nothstall . *— TANG V. die Schmiedezange.
*—WA.GEN, M. die Feldschmiede. *—
WATER, o. der Kiihltrog , das Schmiedewasser. *—WERR o. die Schmiedearbeit. *--WINKEL, tn. der Eisen-,
Schlosserladen.
SMIEG (SMIEGJES) zie SMIJDIG.
SiIENT, V. die lialbente ; fig. eine hagere Person.
SMUDIG, b. n. , en bijw. geschmeidig ,
biegsarn, streckbar , hammerbar. *—
EN, b. w. geschineidig machen, streekbar , hamnaerbar machen *—HEID

V. die Geschmeidigkeit , Streckbarkeit ,
rfammerbarkeit.
SCUT, V. (132) das Geitau , Segeltan ,
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Aufziehtau .
b. iv. (ong.) schmeiszen werfen. —, 0. w. ausschlagen
(von Pferden und Eseln). *—ER
.
der Schmeiszer,, Werfer.
SNIREEL, m. (103) eine Art Fische , welcite man an Klippen fangt.
Slim, V. zie
*_SE, V. zie SMIDS.
SHODDEREN , b. cc. beschnin tzen , besu*...RIG, b. a. schmudel,
tzig , besudelt.
SMODDERMITIL , in. en v. wer sich den
Mond abzulecken pflegt. *—EN, o tv
sich den Mund ablecken ; auf eine
unanstandige Weise Inlisen . *—TJE , o.
ein zum Kiissen einladendes Maulchen.
SIIODDIG, b. n. en bijw. beschmutzt,
schmutzig , besudelt, unreinlich. *...
SIG, b. n. zie S3IODDIG.
SNODS , V. (in Vriesland) der Flecken ;
zie SMET.
SHOEL , rn. gem. das Maul, die Selmanze. 5--TJE, o. das Maulchen, Aliindchen.
SMOKEN, b. en o. w. schmaneben, ranchero ; het smookt er getreldig , es raucht
ein Pfeifda sehr stark ; een pijpje
ellen rauchen 4 ...11E11, in. der Sehmancher, , Rancher. *...KERIG, b. n. ranchig , volt Rauch. *...KERIGREID, V.
das Rauchigsein. *...KING , V. das
Rancher).
SNOKKELAAR , m. der Schmuggeler,,
Schleichhandler; der Bieb Weiner, geringer Sachen , der Mauser ; ein Schiff,
womit man Sehmuggelhandel treibt.
*—STER, V. die Schmuggelerin, Schleichhiindlerin.
SMOKKELARIJ , (SNORKELING) , V. die
Schuauggelei, das Sehmuggeln.
SMORRELEY , b. en o. W. schiiinggeln ;
beim Spiele betriigen ; ilbervortheilen ,
kleine Diebereien treiben ; Schmuggel handel treiben. *...GOED, o. die
Seims uggel waare , ein gesch warzte Waa re.
—HANDEL, In. der Schnauggelhandel,
Schleichhandel. *...1NG, V. zie SNOKKELARIJ *...IROEG, V. der Schmuggelkrug, eine lierberge , worm man
Schmuggelwaare verbirgt. *...SCHIP
0. das Sehmuggelschiff; zie SMORKELAAR.
(SMORWIJN) , M. der
Schmuggelwein,eingeschmuggelterWein.
SMOLT, V. t. zie SHRUM%
SNOOK , der Rauch, Dampf. *—GAT,
0. der Schornstein , Slot ; em n Ort, worin stark geraucht wird ; zie ROORGAT.
SNOORDER ,
wee schmort ; zie SNOREPf ,...DRONKEN, b. n. en bijw. ganz
betrunken .
, b. n. en bijw.
zum Ersticken heisz, sehr heisi, schwa,.
bijw. ganzlich, sehr, ant's
Aenszerste, durch und durch ; nur in
dem Ausdruek
verliefd , sehr ver-
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Ileht. ft ...PAN, V. die Brat-, Suanorpfanne. 4 ...roT , tn. der Dampftopf,
;VOL , b.
LiischtoP f ; zie DOOFPOT
n. en bijw. ganz volt, geriittelt volt.
SHOREN, b. en o. w. schmoren ,
pfen , ersticken, Idschen, auslbsciten ;
het is om te —, es ist, um zu ersticken ; de min heeft het kind coder de
dekeu gesmoord, die Amine hat das
Kind unter der Decke ersticlit ; fig.
een oproer in de geboorte einen
Aufrnhr in der Geburt dampfen ; zie

SNA.

ft-BIA RD, M. ein Leckermaul , Schmauser. ft -BRO ER , zie SHULVRIEND
ft -DA GEN , tn. me. die Schmausetage,
lionigtage ; zie SLEI1PDAGEN. *--JUEK,
(SnUL) zie MORSJURK. ft -LEN, b.
en o. tv. schmausen , schlemmen ;
bestnieln ; sehmutzig Nserden ; fig. hij
heft, er van gesmuld, cr hat es recht
derbe bekommen , er hat davon geSchMeekt. ft -LER , m. tier Schmauscr,
Schlemmer, das Leckermaul, tier Prasser. 5 - LERIJ V. zie SHULLING . *STOVEN
LIG , b. n . en bajw. sehmutzig, beSHORING ,
das SchmGren , die Damft -LIGHEID , v. das Beschmutztpfung ; das Ersticken, die Erstickung.
sein . 5-LING, v. das Sehmausen ,
SUM'S, V. die Metze , Hare, Schlampe.
Schlemmen , der Sehrnaus, das Gelag ,
*-Erf, b. w. heschmutzen , b.
die Zeche. *--moéR , v. die Sehlemn. en bijw. schinutzig, unreinlich.
merin , Prasserin. ft -PAAP , tn. ein
SHOUS , m. gem. der Jude, Mauschel ;
Pfaffe, der gern sclunaust ; das LeekerSchacherer, Wucherer. ft-ACHTIG , b.
maul . ft -PA.RTU , V. zie SHULLING
b. n. en bijw. kidisch , wucheriseh ,
ft-STER , V. die Schmauserin Schlemwucherartig. -Ea, o. to. schachern ,
merin , das (weibliche) Leckermaul.
'wuchern. k -ENAARD , rn. die JudenVRIEND (SHULBROCtR) , M . der Schlemart, die Weise tier Juden. ft-ENTAAL,
mer, Prasser.
v. die unverstbindliche Judensprache , Sifint, tn. der Spaszvogel, Possenma<;;
das Kauderwdlsch. *-ETIWINST , v. ein
cher.
kidischer, sehr groszer Gewinn.
SNAAKSCH , b. n. en bijw. schnackisch
RI', V. die Schacherei , der Wucher.
possirlich. . die PossirlichSHOUT, V. das Schmalz , Schweinefett ; zie
keit , Spaszhaftigkeit. -BOOB, o. die
SHEER.
0. zie SHOUTWERK ft
Fratze , das Fratzenbild ; ein kleiner,
-ACHTIG(SOU/)
b. n. en bijw.
haszlicher Kerl.
schmalzartig, schmalzahnlich. ft-EN, b. SNAAR , V. (1-) die Schnur,, des Sohnes
w. mit Schmalz fett machen.
Frail , die Schwiegertochter ; das Kebsb. n. volt Fett, fettig. ft-IG, b. 21.
weib ; die Ilure. *— , v. die Saite;
fettig, volt Fett. *-IGHEID , V. die
Sehne ; Schnur; fig. de snaren spanFettigkeit. *-1110LEN , m. (t) zie OLIE
nen , Vorbereitungentreffen ; de snaren
NOLEN , V. die Schrnalzhirne.
stellen , die Saiten spannen ; den Herrn
*--WERK , 0. (13) die auszergewOhnlispieler' ; op eerie en dezeiftie — voortche Arbeit ; als Ankiindigungen u. dergl.
zagen, limner fortleiern , im narnlichen
SMUG, V. das heimliche Naschen ; nur
Tone fortfahren ; gij ?met die — niet
in: ter —, zie SMUIK.
roeren, fig. rnuszt diese Saite nicht
SMITIGEN , o. W. naschen. *... ER , tn,
beriihren. *-GEZANG o. ein mit Saider Nascher. *...STER, V. die Natenspiel begleiteter Sang. ft- SPEELscherin.
TUIG , 0. Zie SNAA.RTUIG ft -iNSTRUSMUIK, V. das Naschen ; nur in : ter —
MEET , o. das Saiteninstrument.
heimlich, verstohten.
TUIG (SNAARSPEELTUIG) ,
das SaitenSxuR , m. (t) der Putz, die Zier. ft-31E/C,
instrument.
b. w. schnalicken , zieren , verzieren. SIU.A.IIIV, V. (131) die Sclmaue (ein Fahr4-RIG, V. die Schmlickung Auszeug). *_, m. das Anschnauzen. ft
schnaiickung , Verzierung.
-ACHTIG,
b. It. en bijw. grob , anfahSMUL , V. das Schmausen , Zechen ; der
rend . ft -EN, o. W. anschnauzen, anSchmaus, die Zeche ; ein Schmatzmaul;
fahren m. der Anschnarcher,
ein Kind mit sclunutzigem Munde ein
Anschnauzer. *-ERIG, b. n. anschnauliebes Kind ; die Lust , Neigung, das
zend ft -ERIGHEID , V. die Eigenschaft
Verlangen ; das Sehmutzlileid ; veel rani
des Anfahrens. *-STER , V. die ande — houden, vies VOID, Schrnausen
schnaurt, anfdhrt , anschnarcht.
halten ;
hebben, Lust zoo" Schman- SNAB , zie SNEE
g en haben ; ik heb
geenen — op, SNAK m. der Seufzer.
V. der
icli babe keine grosze Lust dazu ; loin
Schwank , die Posse, Possirlichkeit,
Bier smut! taut ik it den mond afveder Scherz, Spasz. o. w. sich
gen , komm hier Schmutzmaulchen,
sehnen ; lechzen ; hij snakt er naar,
lasz mich dir den • Mund abwischen.
als een visch naar het water, er 'eclat

SNE.

SNA.
darnaeh , wie ein Fisch midi Wasser.
SNAP, M. der Angenblick , Nu; das Geschw5tz. *-ACRTIG, b. n. en bijw.
schwatzha ft, plauderhaft. *—Ac RUGREID, V. die Schwatzha igkei t. *-114.AN,
VI . die Flinte , das Fenerrohr , Sehieszgewehr, die Jagdflinte, der Bandit, Gan(liet). *-HIANDBAGER, m. der FuseHer. *-BAANBOGEL m. die Flintenkugel.*--IikANSCHOT , m. der Flinten-,
Gewehrschusz. *-PEN, b. en o. W.
sclinappen, schnellen; plaudern , schwatzen ; erg,reifen , fassen , fangen ; het
slot snapte digt, das Sehiosz schnappte
zu ; near jets nach etwas schnappen ; ?nen heeft hem gesnapt, man hat
ihn erwischt. , m. der Schwatzer,, Plauderer. *--rErtu, V. das Geschvvätz, Geplauder. *-BEESJE, o. eine
kleine Reise ; zie UITsTAPJE.
SNAPS m. CO der Schnapps. *—JE , o.
das Sehnappschen.
SNAPSTER , v. die Schwätzerin , Plauderin.
*-TJE, o. die kleine Schwätzerin ,
Plauderin
SNAPZUCIIT, V. die Plauderhaftigkeit,
Schwatzhaftigkeit, Geschwätzigkeit. *IG, b. n. en bijw. plauderisaft, schwatzhaft , geschwatzig.
SNAR (SNARRE), b. n. en bijw. trotzig
ins Reden , grob, stolz, schnippisch
sehr stark ; het waait —, es wait sehr
stark. *-ENFABBIJK, V. Saitenfabrik. *-ENGELVID o. die Saitentöne.
Sai
* ---ENMARER , m. der Saiten
verfertiger.
ft -ENSLEUTEL , In. der Saitenschlüssel
(zum Stimmen der Saiteninstrimente).
tn.]
*—ENSPEELSTER , V. die Saitenspielerin.
*-ENSPEL , 0. das Saitenspiel.
lel.
SPELER m. der Saitenspieler.
V. der Stoiz , die Grobheit , das trotzige
Wesen. *-IG, b. W. en bijw. wacker;
artig. V. der Eifer ; die Geschicklichkeit.
SNATER, das Maul, der Schnabel ,
Rdssel. *-AAR , M. der Schnatterer,,
Plauderer , Schwãtzer, Piapperer. *ACHTIG , b. n. en bijw. schwatzhaft
plauderhaft. *-ACRTIGREID, V. die
Schwatzhaftigkeit *-EER , m. en v.
das Plappermaul , die Plaudertasche.
*--EN, 0. tn. schnattern , plaudern ,
schwatzen. *-ING , V. das Geschnatter,
Geplauder, Geschwiitz. *-SNEL, zie SNATEBEEK. *-STER, V. die Selmätzerin
SNATEL , m. der Schnabel ; das Maul ; der
Russel (eines Elephanten) ; die Nase
eines Menschen ; met den — pikken,
mit dem Schnabel picken ; fig. cenen
vervaarlijken— hebben, eine sehr lange
Nase haben. * -DIE
R , 0. das Schnahelthier
m. der Sehnatte-
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rer, Schwatzerl, Plauderer ; zie SUTEREEK. *-TJE, o. das Schniibeichen.
*-ZIETE, V. die Selinabeikrankheit.
SNEB, V. der Schnabel ; die Spitze eines
Schiffes ; zie ook SNEBSCBUIT. *-AAL,
m. der Spitzaal, eine Aalart mit spitzigein Kopfe. *_BIG (SSIBBIG), b. n.
en bijw. spitzig„ sehnippisch , trotzig.
*-EIGIIEID ($1iIBEIGHEID) , V. das
sehnippische Weser! , der Trotz. *SCRUIT, V. das Schnabelschiff.
SNEDE , V. der Schnitt (das Selmeiden ;
die Art und Weise des Schneidens ;

der Ort ,

WO

etas abgeschnitten wor-

ist ; die durch Schneiden hervorgebrachte
Oeffnung ; das abgeschnittene Stuck) ;
der Einschnitt, die Casur eines Verses;
zie SNLIDING ; fig. de — van het vernuft verstornpen , die Scharie des Verstandes abstunapfen ; een boek verguld
op —, ein Buell auf Schnitt vergoldet;
eene in het aangezigt krijgea , fig.
clue Beleidigung erhalten; eerie— brood,
eine Schnitte lirod ; eene — (moot) van
eenen visch , eine Fisehscheibe , eine
Fischschnitte ; die kleermaker heeft eene
goede , dieser Kleidernsacher hat
einen guten Schnitt kegel —, tier Kegelschnitt (92); regt ter snede , zur
rechten Zeit. *-LING , tn. en v. der
Sehnittling ; vier aus dens Mutterleibe
geschnitten ist.
SNEDIG, b. n. en bijw. scharf ; schnell
ranch , fein , klug , geschikt ; b ij
den wind zeilen , gut und dicht heini
Winde segeln ; een — oordeel, ein scharfes richtiges Urtheil. *-IIEID , V. die
Scharfe , Schnelligkeit, Kiugheit , Geschicklichkeit, Feinheit.
bijw.
fig. zie SNEDIG.
sNEe, V. zie SNEDE.
SNEED , V. t. zie SMIDEN. *-JE , 0. das
Schnittchen.
SNEEG , b. n. en Mite. zie SNEDIG.
SNEES, o. eine Anzahl von Zwanzig *—, m.
(SIBEEs) ein Schacherer, Jude, Wucherer.
SNEEITW , v. der Schnee. *-ACHTIG , b.
n. schneeicht , schneeig , schneeart ,
schneahnlich ; weer , Schneewetter.
*-ACRTIGHEID , V. das Sehneeige ,
Schneeahnliche. *-EA.AN, V. die Schneebahn. , in,. der Schneeball (Ball
von Schnee; eine Blume). *-BANS, V.
zie SNEEIMWOLK ; auch : ein Haufe
Schnee. *-BERG, m. das Schneegebirge; tier Schneeberg; Berg von Schnee,
-BLANK, b. n. en bijw. schneeweisz.
*--BLIND, b. n. en bijw. schneeblind,
durch den Schnee geblendet. *-ELOE3I,
V. das Schneeglockchen. *-EN, 0. W.
schneien. *-FIGETE, V. eine von Schnee
gemachte Figur, die Schneefigur.
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GANS , V. die Schneegans. GEBERG
TE, 0. zie SNEEUWBERG. ft -110EN ,
0. das Schneehuhn. *--noor, m. der
Selinechaufen. ft -IG , b. n. en bijw.
schn eeir; , schneebedeckt. *--IGHEID, V.
die Eigenschaft dessen, was roll Schnee
ist. -.TAT , v. das SchneegestiTher ;
die Jagd auf dern Schnee. a -RLOKJE ,
o. das SchneeglOckchen (eine Blume).
a -KLOHP , 7Th. die Sehneelawine , der
Sclineesturz; der Sehneeklumpen. a
V die Schneeluft. a -MAAND
-LUCHT, ,
V. tier Sehneemtinat (4. Mon. der
fr. Republ.) -/AN, in. der Schneemann. , V. der Goldaninier
Ernmerling. ft -Roos, V. die siberische Rose. ft -SCHOENEN , in. me. die
Sehneeschube. *-STORM, m. der Schneesturm. ft -STORTING , V. der Schneesturz , die Lawine. Vt. der
Schneefall. a -TINK m. der Schneefluke. a -TLAIIT.E, V. die Schneeflache.
*-TLOK V. die Schneeflocke. a -TOGEL , tn. der Mornell. *-WATER , 0.
das Selineewasser. *-WIDER (SNEEITWWEeR) o. das Schneewetter. In.
der Sehneewind. a -WIT , b. n. en bijw.
schneeweisz. a -WOESTIJN, V. die Schneewilste. a —w0Lw , V. die Schneewolke.
SNEL , v. eine vor Alters gebrauchliche
Trinkkanne ; doktor
emu Trunk Wein
vor dem Essen. b. n. en bijw.
schnell, geschwind, rasch, fertig, flogs;
eilig, liurtig, flunk, leicht; fein, salad;
— van gezigt zijn, ein scharfes (gutes)
Gesicht haben; — van begrip , von goter Fassungskraft; sprw. at is de logen
nog zoo — , de waarheid achterhaalt
ze wel Lave haben haze Ftisze. *ELEEK, V. die Selinellbleiche. a-DICBT,
o. das Epigramrn. *-HEID , v. die
Schnelligkeit, Geschwindigkeit, Rasabelt, Eiligkeit, Hurtigkeit, Leichtigkeit,
Fertigkeit. *_LEN, 0. to. eilen ; iemand te gemoet —, einem entgegenellen. ft-LETJE , o. eine kleine Trinkkanne , deren man sick ehedem bediente. a -LIGHEID, V. Zie SNELHEID,
bijw. schneil , eilig , in Eile,
junk, burtig. a -LOOI1ERIJ, V. die
Schnellgerberei * *—Lowe,m. der Schnelllauf,, das Schnelllaufen. *—Loormip,
b. is. (157) schleunig. *-LOOPER
111. der Schnelllaufer. a -LOOPSTER, V.
die Schnelllauferin. 4, ---rosT, M. die
Schnellpost. a-SCHRIFT, o. die Schnellschrift ; Stenographic. *-SCHRIfFSTER,
V. die Sehnellschreiberin. a -SCHRIJTEN , 0. das Schnellschreiben , die SteUographie *-SCHRUTER , in. der
Selinelischreiber,Stenograph.*—TAART,

SM.
Reise. ft -VLIETEND , b. it. en bijw.
schnellflieszend. a -TOETIG , b. n. en
bijw. selmelifUszig. *-YOETIGHElD , v.
die Sehnellfilszigkeit. ft -WAAG, v. (U1STEB) die Schnellwage. *_WAGEN , Vi.
der Schnellwagen. ft -ZEILEND , b. n.

en bijw. schnellsegelnd. a-ZEILER, Vt.
der Schnellsegler.
SNE? , V . zie SNIP.
SINEPPEN b. w. zie *---DREH
Zie SNIPPENDREK. *-JAGT , zit!, SNIPPENJAGT. ft -NET , zie SNIPPENNET ft Tip) zie SNIPPENTUD.
SNEPPEB, Vi. (43) derSchnapiter, Aderlaszsclinapper.
SNERKEN (SNIBKEN), b. en o. w. den
Ton des Bratens von sick geben ; einen
solchen Ton bewirken. . —RING , V. das
I[crvorbringen des Tones beini Braten.
SNERPEN, b. schmerzen Sclinierzeri
verursaclien. ft -D, b. en dw. schmerzend; streng ; snerpende kourie , eine
strenge Katie ; snerpende wind , emu
scharfer (strenger) Wind.
SNERS (Slims), tn. sehr wenig ; ik heb
er geenen — van gehad , ich babe
sehr wenig) davon genichts (d_
habt. *-JE o. zie SNERS; een
— weg hebben, ein Rausclichen haben.
SNERT V. die Erbsensuppe.
SNETTEREN , Zie SNATEREN.
SNEUKELAIR , tn. der liurenj5ger.
KELEN o. w. die llurenhduser besuchen. a ...SEREN, 0. iv. etwas
schmecliendes geniezen. 4'...TELEN , 0.
w. umkommen ; in der Schlacht fallen ; er —vele mensehen aan de pest,
es sterben viete Menschen an der Pest;
hij is in den krijg gesneuveld er ist
tin Kriege geblieben.
SNEVEN, 0. W. ausgleiten , fallen, straucheln ; . sick vergehen, straucheln;
umkommen , eines gewalisamen Todes
sterhen ; het verdriet zal rnij doen -,
der Gram wird mich tlidten.
zie SCHAGCHEREN.
SilEZEN , o.
SNIEBIG b n . en bijw. schnippisch ,
spitzig ; zie SNEEBIG. a-HEID , V. zie
SNEEE/GHEID.
SNIJBA.NK , v. (177), die Schneidebank.
S1JEOON , V. (76) die Bohne , Schminkhohne, Veitsbohne. a-TOW/LIG, b.n. (76)
schminkbohnenfOrmig , bohnenfOrmig.
SNIJBORD o. zie SNUPLANK.
SNIJDEN , b. w. (ong.) schneiden (mit
einem Schneidewerkzeuge trennen oder
theilen ; Steine behauen; durch Schneiden zurecht machen ; operiren ; entmannen , castriren ; wehe thun ; prel
len ; schnitzeln ; verschneiden (Wein);
fig. iemand van den steen of van de
V. die Schnellfahrt, rasche Fahrt oder 11
kei
einen betriigen ; iemands beurs

SNI.

SNO.

einen sehneiden , ihn prellen , ilin
zu viel zahlen lassen ; het snijdt noj
in het tiff , es schneidet mir (with)
Leibe.*--D, b. n., bijw., en dw. schneidend , zie SNIJDEN.
SN UDER , m. der Schneider (wer schneidet ; zie LUBBER en SIUDEN; der Kleidermacher. *-EN, o. das Schneidern ,
Schneiderhandwerk. *—, o. W. sehneidern , das Scheiderhandwerk treiben.
SNIJDERSAMBACHT , 0. das Schneiderhandwerk, Schueidergewerbe. *... DOCHTER,
v. die Schneiderstochter. *...EL, v.
die Schneiderelle. *...GAREN , o. das
Schneidergarn. *...GILD, die Schneidergilde , Schneiderzunft. *...JONG EN ,
In, der Schneiderbursche, Schneidergesell , Schneiderjunge. *...RNECRT ,v.
der Selineidergeselle. *...LEERLING
m. der Schneiderlehrling. *...11A.AD
m. die Sebneidernaht. , V.
die Schneidernadel. *...BEKENING , v.
die Schneiderrechnung.
v. die Schneiderschere. 41 ...TAFEL, V.
die Schneidertafel , der Werktisch des
Schneiders. *...vnouw, v. die Schneidersfrau. *...WINKEL , M. die Sehneiderwerkstatt.
SNIJDING , v. das Schneiden, Zuschneiden;
der Ruhepunkt, dieChsur,der Einschnitt;
das Verschneiden , Kastriren ; in de
darrnen, das Leibschneiden, die Bauchgrimrnen , Leibschmerzen das Schneiden in den Geddrmen.
SNIJDLIJN , V. der Abschnitt , das Segment (92); die Nebenschnittslinie , die
Cosecante (92); der enge Raum zwischen zwei IThusern. *...PUNT , o. der
Durchschnittspunkt.
.SEL, o. das
Abschnittsel , Schnitzwerls
zie ook

Meiszel. *—, v. ein leichter,, !anger ,
spitziger Kahn. *-BEET, b. n. en bijw.
gidhend heisz; blutwarm , schwill , siedend heisz. *-KEN, o. schluchzen ;
zie oak HIKKEN. 5-RAD o. das Spindelrad , Hauptrad,
SNIP (STEP) , V. die Schnepfe. ,
o. das Schnepfennetz (zum Schnepfenfang)
SNIPPEL (SNIFFER) ; in. der Sclinippel ,
Schnitzel, das Abschnitzel, der Schneidespan ; du' inne , Lange Stiickchen, in
Schnippel geschnittene , eingelegte Pommeranzenschalen ; zie OBANJESCHIL.
(SNIPPERA.A.R), M. der Schnitzler,
Schnipperer.*—AA.BSTER, v. die Seim ipp
(SNIPPERACHTIG) , b.
n. in kleine Stiickehen zerschnitten.
*-BA.11, in. (12) der Schnitzeltrog. *Eli (SNIPPEBEN) , b. to. schnippeln ,
schnitzein , schnipfeln , schnippern; fig.
gij snippelt het al to sterk, du machst
alizu viele Abtheilungen. *-IG , b. n.
zie SNIPPELACHTIG. *-ING (SUFFERING) , v. das Schnippern , Schnitzeln ,
Schnipfeln, Schnippeln. 5-KOEK, m.
ein mit Schnippern von eingelegten
Pomeranzenschalen versehener Kuchen
M. tnv. Schnipper von eingelegten Pomeranzenschalen ; Absehnitsel von
Leder. 41 —uun (SNIPPELOURTIE), o. die

HANSEL.
SNIJKAIIER , v. der Zergliederungssaal.
*...KIST, V. die Ilackerlingskiste, Hackselkiste. *...KONST (SNIJEUNDE), V.

die Zergliederungskunst , Anatornie. a...
DIES , a. das Schneidemesser (im Gegen •

satze von Hackmesser ; insbesondere das
Messer zuni Hdckerlingschneiden. a...
MOLEN , m. die Schneidemiihle, Sage. *...PLANK, v. das Schneidebrett. *...PUNT, zie SNIJDPUNT.
BIEN, M. eine Art Ruderstange ohne
Blatt. *....ara, v. der Schnittsalat.
*...TAND, m. der Schneidezahn.
TIJD , m. die Weinlese. *...TROG, m.
zie SNIJEIST. *...WERK , 0. (18) das
Schnitzwerk, die Bildhauerarbeit. a...
WERNTUIG , o. das Schneide-Instrument,
die Schneidemaschine. *...WONDE, V.
die Schnittwunde.
SNIK , tn. der Schluchzer, Seufzer, Athemzug ; die Pause , Uhrspindel ; ein breiter
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Muszestunde. *—WERK , 0. die unbedeutende Arbeit.
SNIPPEN, b. w. zie SNIPPELEN.
m. der Schnepfendreck. *-J.A.GT,
die Schnepfenjagd. *-NET, o. das
Schnepfennetz. *-STRIK, m. das Schne-

pfengarn.

m. die Sch nepfenzeit.

SNIFFER zie SNIPPEL. *-AARST ER , zie
SNIPPELAARSTER. *-ACHTIG, zie SNIPPELACHTIG. 5 -13A.K , zie SNIPPELBAX.
*-EN, zie SNIPPELEN. *-IG , zie SNIPFELIG *-IN G, zie SNIPPELING.
HOER, zie SNIPPELIWEE. *—uuR , zie
SNIPPELVUE.. 5 -WEBS, zie SNIPPELWERE.
SNIPPIG , zie SNIBBIG.
zie SNIB,
BIGHEID.
SNIEKEN, zie SNERKEN.
SRIRS , zie SNEBS. 0. w. zie
SNEBKEN SNERFEN en SISSEN ; fig.
dat zal er op —, das wird etwas auszerordentliches sein. *-ING, zie SEERRING en SISSING.
SNOEFSTER , v. die Aufschneiderin , Prahlerin.
SNOEFTAAL , V. die Aufschneiderei , Groszsprecherei.
S1NOEIJEN , b. w. Baume, Stauden u. dergl.
beschneiden , scheeren ; Geld besehneiden , kippen ; Speisen stehlen and aufessen (besonders von Thieren) ; zij is sick
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van al het —,sie 1st krank vomObstnatAehen ; zich zat
zur Genfige fressen ; fig.
iemands wieken
einem die Fitigel
m. der Besehneibeselmeiden.
der ; Geldhipper ; Speisedieb ; zie S50E1(31 E1,1. JEBIG, b. U. geneigt zmn
Stehien von Speisen *...JING, V. das
Abasten, Abkappen. *...KUNST, V. die
Kunst, Baume zu beschneiden.
MA.AND, V. der Februar.
o.
das Baummesser Rehmesser , die Rippe.
o. das Reisieht , die ahge.
scbnittenen Zweige oder lichen. *.
STER , V. die Obstn1ischerin ; ein Frauenzimmer das Obst wegmanst , urn es
zu genieszen. *...TANKEN, rn sac. das
Reiszholz. m. die Zeit, warm
die Mime beschnitten werden. a...
'WERE, 0. die Arbeit des Baumschneiders.
SioEK, m. der Hecht ; fig. hij heeft eenen
gensngen, er 1st ins Wasser gefallen;
spr. snoeken op zolder zoeken , leeres
Stroh dreschen. *—ACHTIG (SNOEKSCH),
b. n. en bijw. fig. scharfsinnig. *—EKor , zie SBOEESKOP. * — ELETER, V.
die Leber eines Rechtes. *— ENAA.S, o.
das Aas zum Hechtfang. *—ENANGEL,
tn. die Hechtangel. * — ENVA.NGST, m.
der llechtfang. *—HABIG, b. n. en bijw.
liechtfarbig (von Pferden). o. ein
Hechtchen
SNOERS, bijw. scharfsehend.
SNOERSCR, b. n. fig. sehr king.
SNOEKSKOF , m. der Hechtkopf.
SNOEPACHTIG, b. n. en bijw. naschhaft.
5—HEID, V. die Naschhaftigkeit.
SNOEFEN , b. en o. w. naschen ; heimiichenUmgang mitrrauenzimmern haben.
SNOEPER, M. der Nascher, das Leckermaul ; der Liistling, wer verbotenen
Umgang mit dem andern Geschlecht
hat. *—IG, zie SNOEPACRTIG.
zie SNOEPACHTIGHEID. *—IJ, V.

die Mischerei, Leckerei *—TJE, 0. der
Kleine Nascher.
SNOEPGOED, o. das Nasebwerk , die Leckereien . (SNOEPERIG,SNOEFSCH,
SNOEFACHTIG) b n. en bijw. naschhaft. ...IGHEID, zie SNOEFACHTIGHEW. *...LITST, tn. die Naschlust ,
Naschbegierde.*...MAIIHT, V. der Nasalmarkt , insbesondere der Friiehtemarkt.
*...BEISJE, o. eine kleine Reise, Vergniigungsreise.
SNOEPSCR, (Sis-ozriG), b. n. en bijw. zie
SNOEPACHTIG. *—HEID, V. zie SNOEPACHTIGHEID.
SNOEkSTER, V . die Naseberin .

m. die Nasehzeit , Obstzeit. —WINKEL, tn. die Nasehbude, ein Laden,

wo man allerhand Naschereien verkauft.
V. die Naschlust, Nasch-

a ...zucia,

SNO.
gier, Naschhaftigkeit.

SNOER , 0. die Schnur ; — van paarlen ,
die Perienschnur ; fig. het — der eendragt , das Band der Eintracht ; fig.
iemand aan zijn — weten te krijgen
einen flir seine Partei zu stimmen WiSsen ; aln het — geraken, sick einer
Partei anschlieszen. *—EN, b. w. schnarear, ansehniiren , anreihen ; honden -,
'Lunde koppeln ; fig. iemand den mond
—, einem den Mund stopfen. *—REGT,
b. n. en bijw. schnurgerade, regelrecht.
*—TJE, o. das Schntirchen.
SNOESHAIN, In. in. der Au fschneider ,
Groszsprecher, Prahler. —HAM& , b.
n . en bijw.groszsprecherisch, prahlerisch.
SNOET, zie SNUIT.
SNOEVEN, b. w. sebnanben ; zie SNUIVEN,
prahlen , groszsprechen , aufschneiden.
SNORTER , In. der Prahler , Groszspreeber,
Aufschneider, Windbentel. (SNOETING), v. die Prahlerei , Groszsprecherei , Windbeutelei.
SNOF, V. der Schnupfen ; die Erkaltung.
hij lzeeft de er hat den Schnupfen;
zie SNUFFELEN. *—FEN, zie SNUFFER.
*--FELEN, zie SNUFFELER.
SNOGGER zie S.NUGGER. *—IIEID, zie
SYUGGERHEID.
SifoL, v. die Hure, Metzc, das Freudenmadchen.
SNOOD (SNOODE), b. n. en bijw. schntide,
gernein , sehadlich boshaft , chrlos ; in
einigen Theilen Hollands auch : king
geschickt , listig , verschlagen , sehlau.
*—AARD, ein schnOder, sehlechter
Mensal. 5 —AARDIGHE1D, V. die SchnZidigkeit. , zie SNOOD. *—ELIJE,
bijw. schntide , schandlich , boshaft. *—
REID, V. die SehnOdiglieit, Bosheit ,
Schandlichkeit, Ehrlosigkeit, Gemeinheit , List , Verschlagenheit , Klugheit
Schiauheit.
SNOOP , V. t. zie SNUITEN.
SNOOT,
t. zie SNUITEN.
SNORK, tn. das Schnarchen , Geschnarche.
*—ACHTIG, b. n. prahlerisch , groszmdulig. a —EN , 0. W. selmarchen ;
prairien , aufschneiden , groszsprechen ,
si6h riihmen o. das Schnarchen
*—ER , m. der Schnarcher ; Prahler,,
Aufschneider, Groszspreeher, Windbeutel . *--Enur, V. die Prahlerei , Windbeutelei, *—ING, V. das Selmarchen ;
die Prahlerei , Windbeutelei *—STER
v. die Scimarcherin ; Prahlerin. 46—
TA.A1, , v. die Sprache eines Prahlers
Groszsprechers.
SNORREN, 0. w. schnurren , brummen ,
surnmen ; pfeifen (von lingeln).
SNOIRING, V. das Sehnurren , Summen.
*...WAGER , in, ein ge wisses offentli-
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m. der Schnupftabak. IL-WEIKEL , in.
dies Fuhrwr erk fur Personen.
der Schnupftabaksladen.
SNOT, 0. der Rotz. *—ACHTIG (SiinTTIG, 1
SIVOTTERIG), b. n. en bijw. rotzig. *— r SliTHSTEREN, b. w. lieirnlich Obst aufhe°
I
ben , urn es zu naschen.
,
ACRTIGREID, V. die Rotzigkeit.
V. allerhand Kleinigkeiten insbesondeBA.ARD, m. die Rotznase, tier Rotzjunge. *—DOEK (NEus p ows, zAKDoEK), in. !I re Kinderspielwaaren ; kooptnan in
sniusterijen, Kaufmann in Spielsachen,
das Schnupftuch. *-DOLF ,
zie Ss o T°
der Spielsachenhandler.
TOLF. *-GAT, 0. (NEusGA.T). das Na- ;I
senloch. *--JOIIGEN, M. der Rotzjutige. I , SWF , in. die Schnauze , das Maul, der
Riissel , Schnabel ; den — overat in sic*-1i0KER,m. fig. gem. der Rotzkacher,
ken, in Alles die Nase stecken ; zie ook
die Nase. in. en v. die Rotznase.
VOORsTEVEN. *—, V. der Abfall von
*--LEFEL, in der Rotzitiffel (SehimpfF achs, der Werg. *—DOEK, m. das
name). *—AauJIL , in. der Rotzbube.
Selintipftuch. *-EN , b. w. (ong.)
die Rotznase; der Rots*-3EUS ,
schneuzen ((lie Nase) ; putzen (mit der
junge. 5 -OLF, in. zie SNOTT0LF.
Lichtscheere); betriigen , iiberlisten ,
SCURABBER , in. der Bartscheerer, Bariibervortheilen *-ER, tn. die Schneubier. *-TEBEL, V. der Rotz , welcher
ze, Lichtputze, Lichtscheere; wer die
aus der Nase hangt. *-TEN, b. w. zie
Lichter zu putzen hat, der LiehtpuSAUITEN. *-TER, zie SNOT. *-TEtzer. *--ERBAKJE, 0. der LichtputzREN, o. w. gem. heulen, schreien, weiteller, die Lichtputzschale, das Lichtnen. *-TERIG, b. n. en bijw. rotzig.
putzsehiffehen *—EBBLAA.D.TE , 0. verkt.
*—TERIGIIEID , V. die Rotzigkeit, der
w. zie SNUiTERBÁRJR. *-ERBLAD, 0.
Rotz. le-TERM, in. zie SNOTBAAnD.
eine Platte der Lichtputze. , V.
*-TIG, b. n. zie SNOTTEHIG.
das Schnenzen , Putzen. *—TE, 0. das
HEID, V. zie SNOTTERIGRE/D.*-ToLF,
Schnduzehen , Maulehen, Rtissekhen.
der Meerhase (ein Fisch) ; die Rotz*_ SEL , 0. die Lichtschnuppe. *-TOR,
nase, der Rotzjunge. *—viseu In. der
v. zie OLIFAIITSTOR.
Schleirnfiseh. *-VLIEs, 0. die SchleimhauL.*--WERE1ND, b n. gegen den Rutz. SNUIVEN, 0. das Selinauben ; Schntipfen.
*—, b.w. (ony.) schnauben, schnupfen.
SNUF, V. der Geruch ; der Gestank ; die 11
Mode, der Gebrauch , der Geschmack ; &MITER m. der Schnupfer; eine Pfeife
in esineni Schornstein zur bessern Abgem. der Schnupftabak; zie SNUIFTAleitung des Ranches; der Verschlag vor
BAR ; gun er oils de — van, vergOnne
uns den Geruch davon ; fig. de — van r einer Mike gegen den Zug der Luft.
ids weg hebben, mit Grund etwas ver- *---TJE, 0. eine kleine isolirt liegende
muthen , Lunte von etwas haben ; fig. I ( Kilehe ; eine Prise ein tinier Wind.
het vleesch heeft een snufje wey, das SOBER, b. n. en bijw. maszig, einfach,
diirftig, sparsam , karg , knapp, spar11
Fleisch riecht etwas.
Lich, karglich. *-11EID
SBUFFELAAR, in. der Schntiffler. *—STER,
die Maszigkeit , Einfachheit, Dilrftigkeit, SparV. die Schntiffierin
sainkeit, Kargheit, Sparlichkeit, KargSNUFFELEN 0. w. schntiffeln, durchstiilichkeit. bijw. zie SOBER. *hero. *...LING , V. das Wittern, llerI
MS , bijw harglich, diirftig.
umschniiffeln.
SODOMIE, V. die Sodorniterei.
SNUFFRN, b. en o. w. zie SNUITEN.
m. der Sodomiet
SNUFJE, o. verkl. w. zie SAUL
, V.
zie SODOMIE.
SNUGGER, b. n . en bijw. iebhaft munter ; hilbsch, nett . *--REID, v. die SOfBATTEN, b. w. anhaltend und kriechend bitten. *...TER . in. der KrieLebhaftigkeit, Monterkeit.
cher, die niedertrachtige Seele.
&WU, V. der Schnupftabak. *-DOEK,
SoEr, V. die Suppe. *—A.CRTIG , b. n.
m. das Schnupftuch , Taschentuch.
suppenartig. *—BORD, 0. der SuppenB005, V. die Sehnupftabaksdose, Schnupfteller. *-ETER, in. der Liebhaber von
dose. *-DOOsJE, o. das SchnupftabaksSuppen 3 Suppenfreund. *--GROESTEN,
dtischen, Sehnupfdiischen *-DOOZENv.rne. die Suppenkrauter. *-RETEL,
MAKER, in der Schnupflabaksdosenverder Suppenkessel. *-110111, v. der Supfertiger. *--F.LBRIJK V. die Schnupfpennapf. *-LEPEL. m. der Suppentabaksfabrik. *_JE , 0. eine Prise
*---SCROTEL , m. die Suppen(Schnupftabak). *-MOLEN" , m. die
schiissel. 4-TLEESCH, o. das SuppenSehnupftabaksiniitile. *--71-Eus, M. die
fleisch.
Schnupftabaksnase, wer viel schupft ,
wer viel priset. "-POT, in. der Schnupf- SoEs, V. die Betaubung; ein Geback
(Ktichelchen).
tabakstopf; zie ook SNUIFNEUs.., *SOEZEN (SOESEN), 0. tv, zie SUIZE/f.
STER, V. die Schnupferin. *—TABAK ,
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SOK, V. die Socke. 1-A.CHTIG, b. n. en
bijw. sockig, welt, lose. *---HERIG , b.
en bijw. zie SORACHTIG.

SOMBER, b. n. en bijw. dunkel, finster;

SoL, V. eine Art BMW; eine gewisse Musiknote, das G.
SOLD, 0. zie SOLDIJ.
SOLDAAT, M. der Soldat.

b n.
en bijw. soldatiseh, militairisch, nach
Soldatenart.*—scRAP, 0, zie SOLDITALT.

SOLDATENBROOD , 0. zie KOMMIRSBROOD.
M. der Soldatentod. a...
BED, tn. der Soldateneid.
V. die SoNlatenhure. *...KLEED, 0.
zie SOLDATERROK. , 0. das
SoIdatenkind. *...RROEG , V. die Sol-

datenherberge. *...LEVEN , 0. das
Soldatenleben. *...LIED, 0. das Soldatenlied , kriegerische Lied. *...1100F,
m. die Pliinderung, das Marodiren umherstreifender Soldaten. *...ROB.,
tier Soldatenrock, die Montirung.
STAND, M. der Soldatenstand.
TROS
m. das Soldatengeriith.
YROUW, V. die Soldatenfrau.
WIJF, 0. das Soldatenweib.
SOLDA.TERIJ (SOLDIATSCRA.P), v. der Saldatenstand , die Soldaten, das Kriegsy olk, die Kriegsdienst.
SOLDEERBLOK, o. das Preszholz.
BOUT, m. zie SOLDEERIJZER.
ROUT, 0. (11S) das Streiebbrett.
DER, M. der Lotither, Kesselflicker.*...
MER, o. der Liitlikolben. *...ROLE ,
0. die
m. zie SOLDEERDZER.
Ltithting. *...TIN, 0. das Liithzinn.

Betrag.
fig. traurig, miirrisch , verdriesiliell,
schwermiithig ; het is — weer , es ist
(Junkies \Vetter ; een geleat , ein
trauriges , finsteres Aussehen (der Ge.
sichtsziige). *---REID, v. die Dunkelbelt , lustre Farbe ; fig. die Traurigkeit , Verdrieszlichkeit , Schwernintli.
*-LIJK, bijw. zie SOMBER.
Soiutu., V. (t) zie SOM. *-TIE (OPE1SCREW), V. (t) die Aufforderung, Anmahnung , Vorladung.
SOMME , V. zie SOM. *-BEN, b. n. (t)
satinniren , zusammenzablen ; auffordern, vorladen.*—TJE, 0. das Siimmchen.
SOMMIG , b. 91. einige , etliebe ; sommigen zeggen het, einige sagen es.
SOH" (M0ERAs), v. der Suwpf, Pfuhl ,
Morast.

Sommr, b. n. en bijw. sumpfig, niorastig. *-REID, V. dio sumpfige (rnorastige) Besehaffenbeit.
SOMPROEF , V. zie PROEF.
SOMPVOGEL, nt. der Sumpfvogel.
Sons , bijw. zie SOMTUDS.
SOMTELLING , v. zie OPTELLING.
SOMTIJDS, bijw.en vw. zuweilen, bisweilen,
manchutal , mitunter ; vielleicht ; hi
heeft
zijne goede wren , er hat zuweilen seine guten Stunden ; wie tweet
water — nog gebeuren ken, wer weisz ,
was vielleicht nodt geschehen kann.
*...WIJLEN, bijw. zuweilen , bisweilen , manehmal , rnitunter.
*...STAA.L, 0. zie SOLDEERROLF•
SORDEER4ZER o. (48) das Sucheisen
SOLDERER, V. die Prelidecke.
die Sonde. *...EREN, b. w. (48) die
SOLDENIER, in. der Besoldete.
Tiefe ciner Wunde untersuchen , son; bei KaufleuSOLDEREN, b. w
*...ERING, V. ( 118) das
ten : eine Rechnung schlieszen. *...
suchen mit dem Sucheisen , das SonRING, V. die Ltithung.
diren.
SOLDIJ , V. der Sold , die Besoldung , SONNET , o. das Sonnett , Klinggedicht.
LOhnung ; zie LEERING. *-GELD , 0. SOORT , I). die Sorte , Art; spr. — zoekt
der Sold.
—, Art laszt nicht von Art. *-ELIJR,
SOLFER , 0. zie SULFER, *-ACRTIG, zie
b. n. nach eigenthiirnlicher Art, speSULFERACHTIG. *--BALSEM, zie SULspecifische
cifisch ; —e zwaarte
FERBILSEM. *-DAMP; zie SULFERzie SORTEREN.
Schwere.
DAMP. *-EN, zie SULFEREN•
zie SORTERING. *-GELIJK, b.
zie SULFERLIJIH- *-NIIJN, zie SITLFERn. en bijw. ahnlich , von derselben
NUN. *-STAIK; zie SULFERSTA.NK. v'Art y zie DERGELIJK ZOODINIG, DUSWORTEL , zie SULPERWORTEL.
DANIG.
stiirzen
;
werfen.
b.
w.
SOLLEBOLLEN,
SOP, o. eine Art Suppe, worin
prellen,
in
ciner
Decke
w.
SOLLEN, b.
und feste Speisen vermischt sind ; in
hin und herwerfen; fig. iemand —, einen
Suppe geweichtes Brod ; spr. slat is —
herumzausen , herumzerren.
en geweekt brood , das bleibt rich
SOLLICITANT, tn. (-1-) der Bittsteller. *...
gleich , ist das Namliche ; het ruime
TA.TIE , V. (I-) die Bitte, Bittschrift ,
kiezen , in die offne See gehen; fig.
Vorstellung, das Ansuchen. *...TEREN,
eery sopje haten , durchnaszt werden.
w.
(--1-)
bitten , erbitten, vor*-A.C1ITIG b. n. elner dieken Suppe
b. en o.
stellen , nachsuchen. *...TEUR , m.
ahnlich ; zie SOP. *--BROOD , 0. in
der Ansucher, Betreiber, Fiirsprecher.
Suppe geweichtes Brod. *-JE o.
Son (SOMME), v. die Summe, der Belauf,
verkt. w. zie Sor. *-PEDOPPEN, o.
•

^
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w. Brod in Suppe tauchen (thinker)). SPAI1SC11, b. n. en bijw. spaniseb; wild;
*-PE/C, b. w. eintunken , eintauelten;
linkiselt ;
elend ; freind
ungewohnt seltsam ; op 7e/in
fig. niet ruin
nacli
keine reichliche Mahl spaniseher Art ;
zeit batten ; nicht vornehm leben ; nicht
leder , Marroquin
*_PER,
viel verdienen.
wer einSafflan , Korduanleder; — wit, das Bieltunkt, der Eintunker. *---PELIDEGROSIVweisz ;
gruel; , der Griinspan , das
paard, der Klepper;
Spangriin ;
, o. die Bergamottbirne. "-PIG ,
(SorAcurIG), b. n. en bijw. saftig
spaansehe pokken, die venerische fin.-Anksaftvoll. *-PIGHEID, V. die Saftigkelt.
licit, die Franzosen ; —e vlieg , die
*-STER V. diejenige , &Ate eintunkt.
spankehe Fliege; —e vliegpleister, spaSORB! , o. der Spierling , Speierling, die
nisches Fliegenpflaster ; —e peper , spaVogelbeere
nischen Pfeffer ;
riet ; spanisches
Rohr ; hij heeft het —, er lebt in ArSORBE1VBOON, m. die Eheresehe , der Vo.
ninth ; het gaat er — toe, man lebt da
gelbeerbaurn, Spierlingsbaum.
SoaBET, 0. das Sorbet, der Kiihltrank.
sonderbar,, es gelat da spanisch
ieSOBLEN, 0. w. (132) entschiiipfett, die
?nand met eenea spaansehen hengst beFlucht ergreifen.
rijden , Jemand nut CilIC111 SpanischSORTEREN b ‘ w. sortiren , aussuchen,
rohr-Stocke schlagen. *---VAARDER
zusammenwahlen , zusammenpassen.
ein nach Spanien falirendes Schiff.
*...REVG, V. die Sortirung. Zusaru- SPAANTJE , 0. verkl. w. zie SPAAN en
menschiekung , Zusammenpassung.
SPAANDER; er zal geen — van le regt
SOErDA. (SODA), V. das Salzkraut, Sodakraut.
komen, das Schiff wird niit Marla tiliti
Maus untergehen; die Sacite wird gatiLSOUDEERDER , zie SOIDEERDER.
ZER , zie SOLDEERIJZER.
belt scheitern.
zie
SOLDEERROLF. *...SEL zie SOLDEER- SPAARBANK , V. die Sparbank. *. —BEN. ,
SEL.
M. en V. wer spart. *...BEE.E.E1V, 0.
zie SOLDEERSTAAL.
SOUDE1VIER, zie SOLDENIER.
SO. sparen , karglich leben. *...BEliSOUDEREN, zie SOLDERE1V.
zie
DE, V. die Reservearmee, ReserveSOLDERING.
truppen. *...Bus, v. zie SPAARPOT.
SOUTEREIN, M. der Souverlin , Oberherr,
, M. der Sparsame ; spr.
Herrscher , Landesherr,, unumschrankte
konzt een verteerder, oft tritt
een
Beherrscher; Souveraind'or. *—, b. n.
ein Verschwender das Erbe eines Sparen bijw. liachst, oberst , unabhangig ,
sarnen an. *...GELD, 0. das Spargeld.
unumschrankt. *--ITEIT, V. die SOU*...GOED, o. Gut oder Kleider, welche
verainitat , oberste (hijeliste) Gewalt ,
man spart.*...11A.GCHEL, fn. der Sparofen.
Ohergewalt
zie STOOTHANT. *...RAS, V. die
Oberherrschaft , unumsehrankte Iferrschaft. *--TANG, V. (143)
Sparkasse. 45-RIST, V. die Sehatzkiste,
die grosze Feuerzange.
Sparkiste. 4-LAMP , V. die Sparlarnpe.
SPA., -v. zie SPADE.
bijw. zie SPADE.
*---OTER, M. der Sparofen. *--PEIVSPA.AIJEN , b. W. zie SPADE/V.
NING, M. der Sparpfennig.
SPAAK, V. der Hebei, Hebebaum ; die
in. die Sparblichse ; das Geld in der
Speiche ; das Bratspill ; die Schiffswinde,
Sparbiichse ; wee spart. *--STER, V.
das Kriippelspill, die Spiere, Lei- Seeine gute Haushatterin , Sparerin. *—
gel-Spiere ; fig. eene — in het wielsteZAAM , b. n. en bijw. sparsarn , hausken, etwas verhindern , Hindernisse in

den Weg legen.
SPAAN, me. der Span ; Butterliiefel, Sehaum-

halterisch , selten ;

in woorden zijn,

wenig reden. *---ZAAMILEID , V. die
Sparsamkeit. 4-ZAAMLIJK, bijw. spar-

Itiffel ; das Blatt des finders ; eene doos
sans , haushalteriseh.
Van —, eine Spandose. 5 -DER, tn. SPAA.T11, 0. der Spatb. 41-ACIITIG , b. n.
der llobelspan ; spr. dear gehaktwordt,
en bijw. spathartig ,
rallen spaanders, WO gehanen wird, fal- SPADE (SPA), v. der Spaten , die Spade ,
len Spane ; rnan musz sich in die in der Grabs-elicit ; de spd stekezz, ein
erwartenden Unannelitntielikeiten filgen. I Land verlassen ; fig. hij heeft er de *-DEREN, b. w. zu Spanen (in Spane) 1 bijgestoken, er bat das Geschaft an den
schneiden oder hasten
, I Nagel gehangt. *— (Sá); b. n. en
m. der Spanhaken.
%VIET , wt. I
bijw. spat.
mit Spanen gekkirter Wein. *--111AND , SPADEL nt. der Spate!.
V. der Korb zum Aufheben der Spare. SPIDELM, In. en V. der Spatting, eirt
l
*---111A1VDE, zie SPAANMAND. *--RAPER I i spat gehornes Thier, eine spat ersellie(SPAANJOINGEN, KRULLEJONGEN), nz. der '; acne Pflanze.
Zimmermannsknabe , der die Spine SPADE1V, b. w. spaten , nmspaten. *—
LIZER , O. das eiserne Blatt eines Spaznsarnmenliest.

II.
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fig. das Verlassen ,
ten. *-STEER ,
Aufgeben einer Sadie. *--STEEL ,
der Spatenstiel.
SPALR , V. die Schiene , Schindel , der
Knebel. *-EN; b. w. schienen , mit
Schienen verselien ; zie ook WISPALREN.
*--BOUT , 0. das Schienholz. *-1NG,
v. das Schienen , die Einschienung.
SPILT , (1-) (lie Spalte. *-EN b. w.
(•t) spalten. *-ING v. (-p) das Spatten, die Spaltung.
SPAN, v. die Spanne. *---, o. das Gespan. *-A.DER, v. die Spannader ; zie
ook TONGRIEll. *---A.DERIG , b. ,t. zur
Spannader geheirig ; zur Zungenseline
gehtirig. 'ft -MARS, M. der Spannbarsch (ein Barsch , der eine Spanne
zie BEDtang 1St). *-BEDDE, 0.
SPOIDE. 4 -BROEIC , v. die Spannhose,
eng anschlieszende Hose. *-EN, b. w.
zie SPENEN; Butter mittels eines Spatens aus einem Topfe nehmen. *—, b.
74. von Span ; eerie —doos, eine SpanSchachtel.
SPANG, v. die Spange ; die Sclinalle; eine
Art Nagel zur Verzierung ; das
chen au dens Mundstiicke eines Pferdegebisses. *-3I11tER m. der Spangenverfertiger.
SPAINGOEDEL, M. der Giirtel, wornit etwas
umspannt wird. *-RETEN, V. die Kette zurn spannen ; die Fuszfesseln ; die
Ifernaikette. *---ROORD , o. die Kordel
zurn Spannen. *-LUSTROUT, 0. die
Spannleiste (am Karren). *-LEDER ,
0. das Spannleder. in. der
Vorstecknagel.
SPANNEN, b. en o. w. (ong.) spannen
(stark ausdelinen, straff anziehen; einen
elastischen Kiirper strati ausdelmen
oder zusanamendriicken; die liande Hirer
ganzen Ausdehnung nail ausstrecken ;
mit solcher Ausdehnung erreichen, umfassen ; spannend befestigen ; ausdehnen , steigern , anstrengen); de snaren
—, die Saiten spannen ; fig. sich bereit machen ; fig, de boog kart niet
altijd gespannen man kann nicht
stets anstrengend arbeiten ; spr. de
paarden adder den wagers —, die Pferde
hinter den Wagen spannen; fig. iemand
jemand stark arbeiin het cared
zu
ten lassen ; de viersehaar
Gericht setzen , Gericht halten , fig. de
kroon iThertrefien , sich auszeichnen;
het spent er, man lebt in Spannung,
1st sich nicht einig ; auch : es geht da
derrftig *...NEND, b. n. (31t) spannend ; eene spannende smart, ein spannender Schmerz. *...NER, m. der Spanner (am Webstuhle); der Spannriemen
(au einer Trammel). *...NET, 0. das

i

a)

Span nnetz. *...111.11G , v. die Spawing.;
Ausspannung ; Ausdehnung.
In. der Spannriemen, Knieriernen.*...
RUPS , v. der Spanner (eine Art Raupen). *... EUPSTLINDER, rn. der Schmetterling von diner Spannraupe.
SEERDER , (t) der Spazierganger ,
Lustwandler. *...SEEEPLAITS , V. (t)
der Spaziergang. . .SEERSTER , v. (j-)
..
die Spazierga.ngerin, Lustwandlerin.
SEL , 0. was gespannen ist , oder Anderes gespannen halt. *...SEREN,
(-1-) spazieren , lustwandeln. *...SERING
v. (j-) der Spaziergang. *...STOR , m.
der Spannstock. *...STRIK, m. der
Strick zum Spanner].
SPANT , V. das Schitismodell , der Sarter ,
die Mall.
SPANTOUWEN, 0. m y . die Foltcrstricke ,
zie ook SPANSTRIX. ft ...TUIG, 0. das
Spannzeug (an einem Webstule). a...
TORTS; bijw. mit verbundenen Fiiszen;
— springers, kiipfen. ft...ZA.A.G, V. die
Spannsage.
SPAR , v. der Sparren. *-BOOM, V. zie
SPARREBOOM. *-EN , b. en 0. W.
sparen , eriibrigen , aufbewahren , er sparen , erhalten , schonen, versclionen;
zijn geld —, sein Geld sparen; fig. de
waarheid —, die Wahrheit nicht sa gen ; spr. die jong spaart, lijd oud
fleetly gebrek , wer in der Jugend spart,
lcidet lin Alter keinen Mangel. *-IG,
b. n. _zie SPA.A.RZIA,M. *-ING , V. das
Sparen. *-GELKRUID, 0 zieSPERGELERIIID. , v. (-1-) zie SPRANR. *RELEN, b. w. knistern , Funken spriihen. *--RELING , V. das Knistern ,
Funkenspriihen. *-REN, 0. W. zie
SPARRELEN, *-REE0031, m. der Sparrenbaurn , eine Tanne , woraus man
Sparren macht. *---REDA.K, 0. dasSparrendach. *-REROUT, 0. das Sparrenholz.
SPAETELEEENEN, O. w. zie SPAETELEN.
*...TELEN, 0. w. zappein, in bestandiger
Bewegung sirs, schlenkern ; fig. 'egos
iets spartelen, sich widersetzen . *...
TELIG, b. n. en bijw. zappelnd , unruhig sich bin and her bewegend; een
— paard , ein hinters aus schlagendes
Pferd v. das 'La ppeln ; fig.
iemand veel — makers , einem grosze
Millie verursachen. rn. ein
zappelnder, springender (nocli lebender)
Fisch.
SPAT, V. der Flecken, Dintenkleeks; Spath
(Pferdekrankheit); das Blaserolir (Kinderspielzeug). *-EL; zie SPADEL.
*-ELTORMIG, b. n. spatelfOrmig.
EIG, b. is. zie SPATACRTIG.
0.
verkt. w. zie SPAT.
, V. (1-) der
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Zwischenraum. *—IEREN , b. w. (13)
den nOthigen Zwischenraum zwisclien
den Zeilen lassen. *--TEN, b. en 0.
w. spritzen, bespritzen , beflecken ;
Erbsen , Pfropfen u. S. w. (lurch ein
Blaserohr blasen. *--TIG , b. n. en
bijw. spathig (Span* habend). *-TIIC G,
V. das Bespritzen. *—ZIEIC , b. n. zie

4 . . JUNK, V. die Spielbank. *... MED ,
0. das Damenbrett , Schachbrett, die

SPATTIG.
SPA.W A TER , o. das Spawasser, Spaer Alineralwasser. a -S-11 AliNETJE , (SPAWA.TERSERUIK), v: der Spawasser-Krug.
SPECERIJ , v. die Spezerei ; das Gewurz.
*-EILAND , 0. die Gewiirzinsel.
*-11ANDEL , m. der Spezereihandel ,
Gewiirzhandel. *-11ANDELA.AR (SPECE AU- ROOFER , KRUIDEBI ER), m. der Spe-

zereihandler,, Gewfirzhandier. *---BisT ,
V. die Spezerei-Kiste. *-ROOPER , m.
zie SPEC BRUIT ANDELA A R. a-KRAMER ,
rib. zie SPECERIJH ANDELAAR.
SPEC HT , 971, . der Specht. *-ENEI , 0.
das Spechtenei. *--EICNEST , 0. das
Spechtennest.
SPECIE , v. (t) die Species , Sorte , Art ;
Geidsorte , Mtinzsorte , Milinze. *110E11.TE , o. (t) der Rechenknecht. *MUERTE, 0. (t) ein Briefchen , worauf
der Werth der Mtinzsorten verzeichnet
iSt. a -I/ANDEL (SPEC1EWISSEL), m. (-1)

der Geldwechsel , Geidhandel. *---TA.FEL , v. (t) die Tabelle , worauf der
Werth der verschiedenen Geldsorten angegeben ist. a-WISSEL , 711. (t) zie
SPECIEHANDEL.
SPECULANT , m. (t) der Spekulant.
SPECULATIE , v. (t) die Speculation; eine
Art Zuckerbackwerk. *-GEEST , m. 0-)

der Spekulationsgeist.

SPECULEREN , b. n. (1-) spekuliren.
SPEER , V. die Speiche, der Radarm. *—,
b n. en bijw. zie PLoERTIG.
SPEEKSEL , 0. der Speichel , Geifer. a
b. n. speichelartig. a-RLIER,
-ACHTIG,
V. die Speicheldriise. *-KUUR , v. die

Speichelcur,, Genesung (lurch Speichelflusz. *—Tiscu , m. der Speichelfisch.
Geiferfisch . *-YLOED, In. der SpeichelfluSz. *-WORTEL , M. die Wurzel des
Wegerichs.
SPEELA_CHTIG (SPEELZIEK), b. n. en bijw.
spielstichtig. *-HEID (SPEELZUCHT), v. I
die Spielsucht.
SPEELA.T011D , rib. de* Abend , an dem
Vorstellungen auf der Schaubiihne gegeben werden. *. . . BAAN , v. die Spielhahn. *. . .13AL , in. der Spielball ; fig.
de — der fortuin, der Spielball des
Gliicks ; de — van het gansehe gezelsehap , der Spielball der ganzen Gesellschaft (wer von der Gesellschaft
zurn Besten gehalten , verspottet wird).

Spieltafel, der Spieltisch. *...BAG,
In. der Spieltag , Feiertag. a . . .DISCH ,
m. zie SP EELTA FEL. a . . .DOOS , V. die
Spieldose. *...END , b. tr., bijw. en
dw. spielend. a . . . GELD , 0. das Spielgeld ; Taschengeld. *...GELITII , 0. das
Spielgliick , Gluck beirii Spiele. *...
GENOOT , m. der Spielgenosse, Spielkamerad. —, V. tie SPE ELMEISJ E. a . . .
GENOOTSCHA.PPIJ , 0. die Spielgenossenschaft ; die Wiirde der Brautliihrer. 4'. . .
GER EI , 0. tie SPEELGOED. a . . . GETECIIT , 0. das Scheingefecht, die Spiegelfechterei. *...GEZ.ELSCIar , 0. die
Spielgesellschaft. *...COED, 0. das
Spielzeug , die Spielsache. *... /USER ,
711 . der Brautaihrer; oder wer auf drier
Hochzeit einer Dame zur Hand gebt.
a . . . HOF , rib. zie SPEELTU1N. a . . .
HONDJE , 0. das Schoszliiindchen. *...
BONDER, In. ein Spielhalter, in dessea
Rause gespielt wird. *. . . HOUDST.ER , Ii.
eine Spielhalterin , in deren Rause gespielt wird. *...Iris, o. das Spielhaus ; ein Haus , worin Tanzmusik ist;
das Hurenhaus. a . . .IIUISIIOUDER , m .
wer ein Spielhaus halt; zie SPEELITUIS.
a . . . BUIS HOUDSTER , v. diejenige , we-Idle ein Spielhaus halt; zie SPEELHITIS.
*. . .HUISJE* , o. das Lusthauschen ,
Gartenhanschen. a .. .JAGT , 0. die
Yacht , das Yachtsehiff. *... KA ARTEli ,
v. mv. die Spielkarten. a . . .RAARTEXFAERIJK , v. die Spielkartenfabrik. a...
RAMER , v. das Spielzimmer. *...
RA.MERAAD , rib, zie SPEELMARKER. a . . .
KIND , 0. ein uneheliches Kind, ein
Kind der Liebe. a . . .ELOR , v. die
Spieluhr. a . . . KNECHT , m. der Brantfiihrer. *...BRING , In. der Spielzirkel. *. . . KUNDIG , b. n. en bijw, spielkundig , mit deny Spiele bekannt. a...
LIEDEN , m. mv. die Spielleute , Musikanten . * . . .111 A. A G D , v. zie SPEELMEISJE. a . . . MARKER (SPEELMA AT), rt.
der Spielgeselle, Gespiele , Spielkamerad , Spielgefahrte , Spielgenosse , Alitspieler. * . . .1141f , m. der Spielmann ,
Musikant. *...MEISJE (SPEELMEID ,
SPEELMAAGD), 0. die Brautfahrerin ,
Gespielin. *. . . NOOT , 711. en v. der
Spielgenosse, die Gespielin ; der Brantfiihrer,, die Brautfiihrerin. *... PARTIJ,
v. die Spielparthie. *...nr.AATs , v.
der Spielplatz; zie ook VERTOONPLAATS.
*...POP , v. die Puppe; fig. das Spielzeug, die Spielsache , das Steckenpferd;
hij is de — der fortuin ; das Gldck
spielt mit Jinn , wirft ihn hin and her.
a . . . REIS, v. die Vervidgungsreise, Lust-
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reise.
, V. der Spielrannt
SPEELSCII , b. n. en bijw- s P ielstichti g ;

brfinstig , laufig. *—BEID, V. die Spielsucht ; die Brunst.
SPEELSCIWYEN ,
Vu'. die Scheiben
7,11111 Darnenspiel.
SPEELSCHTILD, V. die Spielschuld.
SPEELSGEWIFZE , zie SPEELSWIJZE.
SPEELSTER , V. die, vvelche spielt ; die

Schauspielerin.
SPEELsWIJZE bijw. spielend.
SPEELTAFEL , V. der Spieltiscli. *• • .TIJD,

m. die Spielzeit , Erholungsstunden ;
Brunstzeit. *...TOONEEL, 0. das Scharrspiel , fig. de wereld is een —, en wij
zijn de spelers , die Welt ist eine
Schaubiihne , und wir dud (lie Spieler. *...T131G, o. das Spielzeng, Musikinstrument. *...TUIGNARER ,
der Instrmnentenmacher (171). *...
Tuts- , der Spielgarten. *...truR , o.
die Spielstunde , Erholungsstunde.*...
UURWERR , O. die Spieluhr. *...1TERLIES , 0. der Verlust im Spiel.
TERTREK , 0. das Spielzinnner. *...
ein spielsiichtiger Menseli.
"VOGEL ,
.TRIED, m. der Spielkamerad ,
Spielgenosse ; zie ook SPEELGENOOT;
4 . —TRIENDIN, V. die Spielgenossin ;
zie ook SPEELNOOT. *...WA.GEN , 771.
der Lnstwagen, Spazierwagen. *...WAGENTJE , o. das Lustwagelehen , das
man zu seinem Vergniigen halt. *...
WERK o. das Spielwerk , Spielzeug ;
das Spieluhrwerk ; die Arbeit , welche
man spielend verrichten kann.
WINST , V. der Gewinn lin Spiel. a...
WOEDE , V. die Spielwati.
.ZAA.L ,
V. der Spielsaal. *...ZAREN, V. 11W. die
Spielsachen. *...ZIEK , b. n. en bijw.
spielstichtig. 4, ...zucuT,v. die Spielsuelit.
SPEEN, V. die Saugwarze , Zitze ; me. die
goldene Ader, Ilamorrhoiden ; zie AM/BED- EN TACK. *—.A.DER , V. die
goidne Ader, Hamorrhoidalader. *—KLOYE , V. die Spalte in einer Saugwarze.
, 0. (SPEENDISTEL) das
Scliellkraut„ die Schwalbenwurz. *—
311AL o. ein Mahl , das man ehemals
bei EntwOhnung der Kinder gab. *—
SEL, o. die Sidi zu schlieszen anfangentle Frucht. *-19ARKEN, o. das
Spanferkel. *—ZWEER, v. das Geschwtir
an der Saugwarze.
SPEER, V. der Speer. *-11AAI , tn. eine
Art Ilaifiscit. *--HAAR, m. der Hornambosz zweispitzige Arnbosz. *—KRUID,
O. der Baldrian , das Katzenkraut. *—
MITER , m. der Lanzier,, Ulan. *—
zie S.PEERKRUID.
WORTEL,
SPEET, V. zie SPAATJE en BOTERSPAANTJE. *—, was man mittels eines Spa-

SPE,
lens ausslicht.
, der hiiene Spiesz,
V. t. zie SPLITEN. *---AAL, M. (ler
Spiesznal , ail einern Spiesze gebratener
Aal *--JE, 0. vet-k!. w. van SPELT ,
lie SPELT en SPIT ; der kleine Batspie,z ; das Bill terspanchen ; cm n wenig
mit dew Butter/Niel abgestochene Butter. *—JESAAL , V. der Spieszaal , am
Spiesz gebratener Aal.
SPER , 0. der Spek ; fig. zij heeft — op
de ribben. sic 1st wohl geirahrt ; hii
heeft het — al wey, er hat schon seinen
Theil ; er ist scion angesteckt, von der
Krankheit befallen ; zij &eft het — at
Ivey, sic ist scion schwanger ; Fill groert
er eene hand dik — in, sick sehr
'fiber etwas freuen ; — en boonen, Spek
und Bohner) ; Mandelkerne and Rosinen;
van weelde nit het — springen, Seill
Glick verscherzen ; spr. met — vangt
*men muizen wit Speck flint roan
Manse ; voor — en boonen mede toopen , Ulicrilfissig sein . *—ACRTIG, b.
n. en bijw. speckicht , spechartig , speckig. *—BANR , V. die Bank zum Zerschneiden des Wallfischspeckes.
m. der Schmeerbauch , Wanst.
en V. wee gerne Speck iszt. *--13171L
V. die Speckbeule , Fettgeschwulst. *—
EETSTER, V. die Liebhaberin von Speck.
* — EL, zie SPEEKSEL. *--ETER, m.
der Speckesser ; Selimeerbauch , Dickwanst *--GEZWEL , 0. die Speck-,
Fettgeseliwulst. *—GEZWELACRTIG, b.
n. speckgeschwulstartig. *—RALs , m
m. en
der Speckhals , fette llals.
wer einen fetten Nacken bat, der
Specklials. *—EE!, b. w. spicken , lardiren ; lig. zijne beurs —, seine BOrse
spichen *--KER In,. wer spickt. *—
NETER , m. (103) der Speckkafer.
, b. n. en bijw. speckig, speckicht, sehr fett, nach Speck riechend.
*—EIGREID, V. die Beschaffenheit, vermege welcher etwas wie Speck let.
*—RING, V. das Spicken. —OK,
m. der Speckkuchen. *—EONING , tn.
wer den Speck des Wallfisches eintonnt,
der Speckkemig. *--ROOPER ; tn. der
Speckhandler; een heele er
macht gute Geschbifte. *--KOOPSTER ,
V. die Speckbandlerin. *—LIJN, v. die
Speckleine, woran der Speck aufgeh5ngt
vird.*---ArADA(SrERNAAJ), v. die
Speckmade *-33IES , 0. das Speckmesser. *-11111IS , V. die Speekmaus, Fiedermaus. *—NAALD, V. die Spicknadel.
5--NEK, 'M. zie SPERHALS. *--PANNE ROES zie SPEKKOEK. m.
(lie Spicknadel. *--SLAGER , M. der
Schweineschlachter , Speckhandler. *—
SMAAK, In. der Speckgeschmack. *—
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ffit. wer den Wallfischspeck
schneidet, der Speckschneider. *-STEEN,
nt. der Speckstein. , )n. zie
SPERLIJN *-TRA.A.N, V. derSpeckthran.
*. --YET, 0. das Speckfett. *--WORST , V.
die Bratvyurst.*—ZIJDE, v. die Speekseite.
---ZWOEIID, 0. die Speckschwarte; heft
voor uwe ooren , hist (if/ taul)?
een
SPEL , . das Spiel (das Spielen ant* ei;
nem Tonwerkzenge ; das Schauspiel ; das
Karten- und Giticksspiel ; das Wettspiel,
Wettren nen, Ringspiel ; die Belustigung);
fig. zijn leven sleet op het —, seen
Leben stela auf dem Spiel ; het —is
zn orde , alles ist bereit ; het — is
haast nit, fig. die Sache ist beinahe
abgemacht; mede in het — komen • in
eine Sadie verwickeltg werden , Theil
an etwas nehtnen ; ergens een — van
Waken , aber eine Sache spotter) ; het
breken (bederven), fig. die Freude
stOren ; reel spels maken , Ilindernisse
in den Weg legen, viel zu schaffen
machen ; zijne spellers (spullen) opkramen , sic!' davon machen ; sich tiberwunden fühlen ; een — van lets maken,
sich wenig Mdhe mit etwas
*-BOER , 0. das Buchstabirbuch. *-BREEKSTER V. die FreuderistOrerin.
*---EREKER , tn. der FreudenstOrer,,
StOrenfried.
SPELD, V. die Stecknadel; fig. spelden
zoeken , gebtiekt gehen ; spelden op den
hooizolder zoeken , sich fruchtlose Millie
verursachen ; laat ens daar een speldje
bij sicken, laszt uns davon schweigen .
SPELDE , zie SPELD -GELD, 0. das
Nadelgeld (das Geldgeschenk an einDienstmiidchen ; die jahrliche Summe fur eine
!lobe Dame zum Ankauf ihres Patzes) ;
das Geld, welches man der Frau des
Verkdufers als Geschenk gibt.
hER, m. der Nadler.
SPELDEN, b. cc. mit Stecknadeln befestigen; fig. ienmand iets op den mouw
einem etwas aufbinden. *---EA.K m.
das Nadelkistchen *--DOOSJE, o. verkl.
w. das Stecknadelschackitelchen. *-.FABBIJK , V. die Stecknadelnfabrik.
IiIor, m. der Stecknadelkopf.
,
KER tin. die Nadelbfichse.
an. der Nadelkopf. KUSSEN , 0. das
Nadelkissen . *--DIA\KEESIIES,o . (102) das
Furchemnesser,d le Riefensage
Vt. der Nadelstich. *---STEEKSTEE, V.
(102), die Nadelsteckerin.

WERKEN . w . das Verfertigen gekitippelter Spitzer). WERIISKLOS, in. (SPELDEWERESE OREN) , der Spitzenkldppel,
das KiOppeiho,z. *...WEIMSKUSSEN, 0.
das *...WERRsTER , v.
die Spitzenkliipplerin . *.. .WEIIKSTOOT ,
0. zekere toot; zie TOOT.
SPELDJE 0. die kleine Stecknadel.
SPELEHEIJEN , o. W. den Maibaum pflanzen ; sich mit Alaizweigen zieren ; sich
auf dem Lande drauszen vergntigen
(durch Spiel und Tanz).
SPELEIV , b. en o. w. spielen (auf einem
Tonwerkzenge ; sich frei und leicht bewegen ; Kurzweil oder Scherz treiben ;
zunt Zeitvertreib, zur ErgOtzung thun ;
Schach , Brett , Ball , Karten u. s. w.
spielen ; het woord speelt mij op de
tong , das Wort liegt mimic auf der Zunge,
bankerot Bankerott machen ; den
bans spefen, den Herrn. machen ; met
zijne woorden —, mit seinen Worters
auf etwas anspielen ; in het glas
im Glase funkein (perlen) ; de wijn
speelt in den mond, der Wein kitzelt
'den Gaumen ; op de klokken das
Glockenspiel ertdnen lassen ; den beest
einen Teufelslãrm machen; sich
viehisch betragen ; zijne gedaehten op
jets laten —, seine Gedanken auf etwas richten ; het geschut laten das
Geschtitz spielen lassen ; de natuur speelt
hier,, bier ist ein Spiel der Natur (hat
iliren gewOhnlichen Gang verlassen);
iemand eene poets —, Jemanden einen
Streich spielen ; op zijn' poot —, den
Meister ausiiiingen, berrisch sein. *— ,
o. das Spielen. *--DERWUZE , zie
SPEELSWIJZE.
SPELER , in. der Spieler, (Schauspieler,,
Musiker ; wer dem Spiel ergeben ist).
*--IJ, V. die Spielerei.
SPELEVAREN , o. en b. w. eine Spazierfahrt ant dem Wasser machen. o.
die Spazierfahrt ant* dem Wasser.
SPELFOUT , V. der Fehier wider die Rechtschreibung, Schreibfeliler.
SPELING ,
das Spiel, Spielen ; derSpielraurn; die Ahart.
SPELMINDIG b. vi. en bijw. orthographiSCh. *...RVNST, V. die Buchstabir-, Rechtschreibekunst. *- , b. w.
buchstabiren ; riehtig sclireiben ; prophezeilien , vorhersagen ; zie VOOESPEL
LEN.
, m. der Buchstahirer.
*.
, v. die Rechtschreibung , Orthographie; die Vorhersagung; zie VOOJISPELLING- .
.LETJE , 0. das Spielchen.
SPELONK , V. die Spelunke, der Schlupfwinkel.
SPELSTEB , V. die Bucbstabirerin.

SPELDEENIEUW (N.A.GELNIEITW , SPLINTER.
NIEUW) , b. n. en bijw. nagelneu.
SPELDETJE , 0. verkl. w. das Stecknadelehen.
SPELDEWEBK , 0. die Spitzenarbeit. a...
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SPELT, V. der Spelz. 5-AKKER , m . der
Spelzacker. 5-BIER , 0. das Spelzbier.
*—Eouw , m. der Spelzban. *-GRAS,

o. der sehlechteste Spelz, das Spelzgras.
4 - HAAN , vs. zie SPRINKHAAN . *LAND, 0. zie SPELTAKKER 5 -MAA1 D,
V. zie HERFSTMAAAD *-HEEL, o.
das Spelzinehl. 5-00G-sT , m. die Spelcernte. *-sTBOO, v. das Spelzstroh.
SPENDEN, zie SPINDEN.
SPENEN , b. en w. w. spfinen (von der

Mutterbrust entwOhnen) ; Fische in refines Wasser setzen ; bears Barseli in
einen Behalter setzen ; zich —, sick
enthalten , maszig leben. *—, 0. das
Spanen ; Entmedmen 11. s. w. *—TLOED,
m. der Iliimorrhoidalfhisz.
SPER, zie SPAR. *-BOOM, m. der Sperrbaurn, Schlagbaum
SPERGELERUID, o. der wilde Spargel.
SPARK; zie SPARK. 5 -ELKS, o. w. zie
SPARKELEN.
SPERKETTING, vs. die Sperrkette; die Hemmkette. 5 ...REN, b. W. sperren ; absper-

ren , versperren .
, v. die
Sperrung , Ahsperrung Versperrung.
SPERSIE, v. zie AsTERSIE. *-BED, O.
zie ASPERSIEBED. 5-PLANT, V. zie
ASPERSIEPLANT.
SPERWER , m. der Sperber. 5-REZIE ,
V. die Sperberbeere , Vogelbeere , Els•

beere , Ehischbeere, Ebereschenbeere.
5-BEZIEBOOM in. der Sperberbaum,

Spierlingsbairm , die Eberesche.
SPET , V. zie SPAT.
SPETEN, b. w. spicszen i anspieszen.
0. my . zie SPIT z,
SPEUR , zie SPOOR .
SPEUREN, b. w. zie BESPEUREN en ASPEUREN
SPEURBOND, m. der Spilrhund. *... NETTS,
Vt. die Spiirnase.
SPHEER (STEER), v. die Sphdre .*-1(ENICIS 2
V.

die Spharenkunde.

SPIAUTER, m. der Spiauter, Zink. 5PLAA.T , V. die Zinkplatte.
SPIcHTIG , b. n. en bijw. sehlank, I5ng1id) , schmal , spitzig , sehm5chtig. *-BEID , r. die Sehlankileit, das Lfing-

liche , Spitzige, Sclutt5clitige.
SPIE, V. der Hock, litilzerne Nagel , Vor-

stecker,, Boren. *—, (SEIEDE) , vs. der
Spaher,, Spion, Kundschafter. *—DEN,
0. zie BESPIEDEN en VERSPIEDEN.
*--GAT, o. (131) das Speigatt.
SPIEGEL, m. der Spiegel ; die Warnung,
das Vorbild , Muster ; der Hintertheil
eines Sehiffes ; de oogen zijn de spiegels der ziel, die Augen sind der Spiegel der Seele. 5--ACHTIG b. n. (188)
*--BANK, v. die Spiegelbank (132) . .*—EEELD , 0. das

SPI.
Muster zur Abschreckting, ein abschreckendes Bild , Sehreckbild. 5—BLANK,

b. n. en bijw. spielgelblank , spiegelhell , sauher wieein Spiegel. 5-EOOG,
m. der Spiegelbogen , ein zierlicher
Bogen am Ilinterthell eines Schiffes; in
der Astronomic. 5 -DRAGER , vs. der
Spiegeltrager (ein auslandischer Schmetterling. *-EEND, v. die Spiegeiente
(Ente mit spiegelahnlichen Flecken).
*--EN, w. sich spiegeln ; sich zur
Warnung dienen hisser); zich eau iemand
—, sick an Jeinanden ein Exempel
nehmen , sick Jemand zur Warming
dienen lassen; spr. hi j spiegelt zich zacht,
zich earl Fen; ander spiegelt, wer
durcli Anderer Scliaden Mug wird ,
wohl Baran. 5 -TARRIJK , v. die SpieSpiegelmanufactur.
*gelfabrik ,
GANG, in. (131) der Spiegelgang. 5-GE
TECKT o. das Spiegelgefecht, 5 -GEZiGTKUNDE , v. the Spiegellehre , Ka toptrik 5 -GIETER tn. der Spiegelgieszer. 5 -GIETERI.T, V. die Spiegelgieszerei . 5 -GLAD, b. n. en bijw. spiegelglatt. 5 -G-LAS o. das Spiegelglas.
*—GLASELAZER , tn. der Spiegeiglasblaser. *—IIAAJE m. der Spiegelhaken.
5 -HANDEL m. der Spiegelhandel. *HAILS, 0. das Geigenharz, Kolophonitnn 5 -11EL ; b. 11 . en bile,. spiegelliell *-ING , V. die Spiegelung, das
Spiegeln . 5 -KAMER , v. das Spiegelzimmer (ringsurn mit Spiegeln verselien).
*—ILAiarint m. der Spiegelkarpfen.
*-RAs, v. der Kasten , worm Spiegel
versandt werden 5 -KOOPER, m. der
Spiegelhandler. 5 -KRAAM, .dieSpiegelbode 5 --KUNDE; zie SPIEGELGEZICHTKUNDE. 5 -1,1,TST (SPIEGELRAA1u),v. der
Spiegelleisten , Spiegelralimen. 5 -11AIRK, w.derSpiegelmacher,Spiegelgieszer.
5 —MARERIJ, V . die Spiegelfabrik, Spiegelgieszerei *—/ITEES , v. die Spiegelmeise . 5 -NET o. dasSpiegelgarn , cin
mit groszen Maschen versehenes Netz.
*—ffiEuw, , b. n. en bijw. nagelnen ;
zie SPLINTERNIEUW. 5-PENANTTATELTJE, 0. das Spiegeltischchen. *—RA.A111,
0. der Spiegelrabinen. 5 -ROG. , tn.
der Spiegelroche. *-RUG, m. der Rucken eines Spiegels.
o. die
Spiegelscheibe. , o. ein Spiegelschiff (mit viereckigem Hinthertheile).
5 -SLLIPER (POLUSTER), vi. der Spiegelscbleifer. 5 -STEEN, m. der Katzenstein,
ein durchscheinenderStein.5—TAFELTJE,
0. das Spiegeltisclichen . 5—TELESCOOP.
o. das Spiegel-Fernrohr. 5 —TJE o.
der kleine Spiegel. 5—TENSTER , 0. das
Spiegelfenster. 5 —TISCH, m. der Spiegelfisch , Spiegelkarpfen . 5 —WINKEL ,
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tn. der Spiegelladen.

der Spiekstrauch , Lavendelstrauch, Nardenstrauch.
SPITKER, der Nagel ; der Speicher,
das Vorrathshaus, Magazin, Lager,
Lagerhaus; eene zaak can den — han-

SPIEMOUW, v. die Mamirung; lederne

Wassersehlauche auf den Schiffer' zur
Ablassung des Wassers.
SPIER , V. der Muskel/; die Mauerschwalbe,
Ufersehwalbe; der Grashalru ; die Kleiom,
nigkeit; ik beef er geene
gebe niehts damn'. *—ACHTIG, b. n.
en bijw. muskuitis, muskelig,
kelhaft, muskelstark. *— EN , v. me.
die Muskeln ; Mastbaumstiitzen ; Baurne,
weiche allerseits von den Schiffen ausgesteek werden, utn die feindliclien
Brander abzuhalten. *—IG, b. n. zie
SPICRTIG.
SPIERING,

v. der Spierling; spr.
eene uitwerpen 004 eenen kabeljaauw to vangen, die Wurst nach
der Speckseite werfen. *—ETER ,
m. der Liebbaber von Spierling,
m. der Spierlingkopf. *—
MAAL , 0. das Spierlingsmahl. *—
STAART , tn. der Spierlingschwanz. *—
VA.NGST, v. der Spierlingfang. *—
YISSCRER, M. der Spierlingfischer.
SPIERKRACIIT, V. die Muskelkralit. *—
LING, zie SPIERING. *...TOGEL, M. die
Mauerschwalbe, Uferschwalbe. *...WIT,
b. n en bijw. schneeweisz. *...ZA.R,
zie KNAPZAR. *...ZWALUW , V. zie
SPIER.
SPIES (SPIETS), V. der Spiesz , Speer ,
die Partisane, Lanze , Pike. *—DRAGER, 'M. der Spiesz- , Piken- , Lanzen.
trager, Lanzenknecht. *--EN, b. w.

spieszen (mit einem Spiesze durehbohren ; einen Verbrecher spieszen bei
den Tiirken). *—, o. das Spieszen. *—
GLANS, 0. das Spieszglanz. *—GLANSGIFT, o. das Spieszglanzgift. *—GLAS,
0. zie SPIESGLANS. *—GLASGIFT , zie
SPIESGLANSGIFT. 5 —ROUT, 0. zie SPIESSCHACHT. *—ITZER, 0. das Eisen eines
Spieszes. *—PUNT 0. die Lanzenspitze.
*—SCRACHT, V. (SPIESSCHAFT, SPIESSTAF) , die Spieszstatige, der Speer.
sehaft, Lanzensehaft. *--YOLK, o. die

Pikentrager, Uhlanen, Lanziers.
SPIETS, V. zie SPIES. *—DRAGER zie
SPIESDRAGER. *—EN, b. w. zie SPIESEN. *—ROUT, Zie SPIESIIOUT. *-1JZER zie SPIESIJZER. *—SCRACH.T, zie
SPIESSCRICIIT. 5 —ST1`F zie SPIESSCHACHT . *-1, 01R, zie SPIESVOLR.
SPIEZIK , V. zie SPIEMOUW.
SPis, v. zie SPIE.
SPITEN, b. W. zie SPUWEN en SPUGEN.
SPIJGAT, 0. Zie SPIEGAT.
SPIJR, V. die Spieke, der Lavendel, die
Narde. *—BALSEM , m. der Spiekbal-

sam ; Lavendelbalsain, Nardenbalsam.
*—BOOMPTE, 0. das Spiekbaumehen ,

gen , eine Sache aufschieben , an den
Nagel hanger" ; weet ik eenen hij
weet er een gat voor, , er weisz allerhand Ausiltichte, Entschuldlgungen ;
zoo hard als eenen zijn, er ist gegen Mies ahgebartet ; spijkers met
koppen Mann, Sachet' von Belang sage!' oder than; den — op den kop
treiren , den Nagel auf den Kopf treffen.
SPITREKBALSEM, M. der Spiekbalsam,
Lavendelbalsarn, Nardenbalsam. *...
BOOR, V. der Bohrer, Nagelbohrer.
SPIJXEREY, b. w. nageln, annageln ,
festnagein
SPITRERGAT, o. das Nagelloeh. *...HANDEL, M. der Nage/handel • *...HARD, b.
n. en bijw. nagelhart. *...HUID , V.
(131) die Spiekerhaut. *...ITZER, o.
das Kalfateisen; das Eisen, aus welchem
man Nagel macht, das Nageleisen.
SPIJKERING, v. die Benagelung.,
SPITKERRIST, v. die Nagelkiste.
PER , In. der Nagelhandier.
.ROP ,
tn. der Nagelkopf. .LADE , v. die
Nagellade. *...MAID, v. der Nagelkorb. *...SMEDERIT, V. die Nagelsehmiederei *...SMID, M. der Nagelsehirried. *...T.TE, o. verkt. w. zie
SPITKER. *...VAST, b. n. en bijw.
nagelfest. o. das Nagelfasz.
5 ...TORMIG , b. is. nagelfOrmig. *...
'INKEL , in. der Nagelladen.
SPIJKOLIE, V. das Spiek- Lavendel-,
Nardentil.
SPIJL , v. der Speller, das Fleischspieszchen; das Stabehen in den BienenkOrben ; die Sprosse; das QuerhOlzehen.
SPITS, v. die Speise, Nahrung; Kost ; fig.
dat is mijne davon !mite lel' viel ;
verandering van — duet eten, die Abwechselung in den Speisen fOrdert die
Eszlust; zie KLORSPITS. *—BEREIDER,
Vt. der Koch. *—BEREIDING, V. die
Zubereitung der Speisen. *-11FREIDSTER , v. die KOehin. *— BROOD, 0.
zie MASTELUIN. *—GEREGT, 0. das Gericht Speisen 5—nuis , 0. das Speisehaus , Kosthans. *—RAART , v. die
Speise!iarte , derSpeisezei
. 5--TAMER,
V. der Speisesaal, das Speisezirnmer,
die Speisestube.
v. der Speiseschrank *—KELDKR . der Speisekeller, das Speisegeueolbe , der Gemiisekeller. *—KOEK, tn. der Kuchen
zuin Speisen *—RLOK, v. die Speise.
glocke , Eszglocke, Speisestunde„ *—
HOOPER, M. der Speiseeinkgufer.
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—LOOP,
KRUID , o. zie
In. der Durelifall. 41 —DIARKT, V. der
Speisemarkt , Gemiisemarkt. *— MEESTER , m . der Speisemeister. OFFER,
0. das Speiseopfer. 4E—p 110E VE11 , m.
der Vorsclineider. *—TAFEL , V. der
Speisetisch. *--TEBTERIA , V. die Verdarning , V.
die Verdautingskra rt. *—vERTEERINGs•
IIIIDDEL, m. das Verdauungsmittel. 4E
-wALG(—WA GE%),V.derEkel,die
Eszunlust.
SPIJT, V. das Leidwesen , Leid , die Retie,
der Verdrusz, Gram , Aerger ; der An,
fall voni Flachs beim Illeclieln , ter —
(in —) van, trotz, ungeachtet olingeaclilet. *--EN o. w. (ong.) leid
Chun , bedauern , schmerzen , reuen ,
verdrieszen. *—IG , b. n. en bijw.
verdrieszlich , unangenehm argerlich
trotzig, spitzig, scliriippiscii, bissig, anmaszend , verachtlieli, *—
IGHEID , V. das Verdrieszliehe, Unangenelime, Aergerliehe ; der Trotz, Stolz,
llochmuth , die Veraelitung, Anmaszung. *—IGLIJK ,
stolz, veriiehtlieh, anmaszend , hoebniiithig.
SPUZEGEK , in. der Speisenarr, wer von
irgend einer Speise sehr vie! 1151-t„
SPLIZEN , b. en o. w. speisen, filittern ,
nahren , bewirthen ; essen , eine Mahlzeit einnehmen. *...ZIGEN , b, w. speisen , mit Nahrung versehen; de liongerigen —, die Hungerigen speisen.
*...zIGING , V. das Speiser, , Erriahren.
, V. die Speisung, Ernahrung,
Tiitterung.
SPIRKEL , m. dar Tilpfelchen , Piinktehen , Fleckchen , wornit etwas bespriltzt
1st. *—ACHTIG , b. n. en bijw. sprenklig ; gesprenkelt , getiipfelt.
b. w. tiipfeln , besprenkeln; fig. het
is een gespikkelde vogel, es 1st ein
Unglileksvogel. *—IG , b. n. en bijw.
sprenkelig, gesprenkelt, gettipfelt. 4E
-ING,v.dasGetripfle,Gsprenklt,
Tiipfeln, Jaspiren.
SpiRs p ELDERNIETTiv (SpISSELINTERNIETJW),
b. n. en bijw. funitel-, nagelneu.
SPIL , V. die Spille (die Winde zurn Lichten des Ankers; die Stange der Wet.
terfahne ; das Bratspill ; die Speiche)
die Spindel (zutn Spinnen ; einer Taschenuhr; cines Thurmes; einer Windfatale ; einer Wendeltreppe) ; fig. der

*...B00111 , m. der Spillbaum, ein Baum,
mittels dessen die Schiffswinde gedreht,
wird; der Spindelbaum (16). *...BOOP.,
V. der Zwiekbohrer. *...DERBEEN, 0.
zie S pILLEBEEN. *. —GAT EN , o. Inv.
die Spilliticher., SchiffswindlOcher. *...
1100FDJE , 0. der Flaggenknopf. a...
m. (131) der Spilllainig.
100p , m. (131) der Spillkoopf.
LEBEEN, m. en V. der, oder die Dannbeinige.
o. meestat zn het ?neerspillebeenen, die Spindelbeine.
EBEENEIV , 0. W. zie SpARTELEN.
4E ...1.EN, b. en 0.
verschwenden ,
vergeuden, durchbringen. * ... LFwERTEL , m. der Spillwirbel, Spindeluirbel. *...PAL, m. (131) der Vorslecher
an der Spille. *....pAN, V. (131) die
Spillpfanne. *...rEwsnor, m. en V.
der Verschwender. die Verschwenderin.
4i.. .PLAAT , V. die Angelp/atte (an einer Thiire). *...TORMIG , b. n. spindelfOrnoig. *...znsK, b. n. en bijw.
verschwenderisch. *...zUGHT , V. die
Verschwendung , der Hang zur Verschwendung. *...ZITetITIG
zie

Beweggrund ; die Triebfeder ; Hau piperson; wet de spilien in de asch
zu Grunde gegangen ste in ; fig dat is
de —, waarop al/es draait , das 1st

die Ilauptsache, die Hauptperson.
SPILERDEE , v. der Spilibalken (tier Milken, worauf die Schiffswinde dreht).

SPIN, V. die Spinne ; fig. zoo boos, zoo
nijdig als eerie —, so neidisch wie
eine Spinne, spinnebilse. *—AAL , o.
der Schuhdralit, Peelidralit, Spinal, dos
Sehustergarn . ACE.T1G , b. It. en
bijw, spionenahnlich, wie eine Spinne,
-von einer Spinne.
SPINAziE , v. der Spinot. o. dos
Spinatbeet. 5 ---ZAAD , o. der SpinatS3 me.
SPINEA AR , b. n. was gesponnen werden
kann.
SPINDRROOD 0. das Spendebrod (an Arnie).
SPINDE , V. der Spind, Brodsclirank. a...
DELE0011 , zie SPILB00111. . .33 ES , b.
to. zie SPENDEN. *...DING , V. dos
Soenden.
Srni p s0EP, v. die Spendesappe. *...
MIK, 0. dos Spendestiiek (Stick Fleisch
oder Brod fur Arme).
SPINET , 0. das Spinett (ein niusikalisches
Instrument).
SPINFAERIJK ; zie SPINNERTI.
SPINI1U/s, o. das Zuelithans. *-130EF (Sr'siiiiisGAsT), m. chi &railing ein zur
Znelithausstrafe Vernrtlieilter.
DER , v. die Vorsteberin eiiies Zuchthouses. *—YADER , m. der Vorsteher
einer Strafanstalt (des Zuclithauses).
SPINKAmElt , V. die Spinnstube.
cum , V. die Spinninasehiene.
SPINNEDOODER ,
die Scliiupfwespe,
der Ichneumon. *..`..LIGER (RAA.GBOL),
.die Uhle, der Kehrwisch, Fleder.

SPI.
besen.
tn. tier Spinne»kopf;
fig. ein hoses Weib , eine Xantippe.
* ...ROPBLOK, 0. (132) der Tanhalter. *...KRUID, 0. (76) tier Wiederthon.
* -ROPIERAB, V. eine Art Seekrabbe.
SPINNEN, b. en o. w. (ong.) spinner' ;
tabak
Tabak spinnen; hoof
lieu
spinnen; katten
Katzen spinnen
(schnurren) ; fig. hij zal er geene zijde
er wird keine Seide dabei spinnen ; hij zal 'daar !teen goed garen van
er wird sicli nicht mit Etiren daraus ziehen; er wird niehts Gates daraus machen ; fibers —, eifersilehtig
stirs ; zijnen strop —, semen Striek
spinnen, seinen Untergang vorbereiten.
*—, o. das Spinnen. *-DOODER, m.
die Schlupfwespe.
SPINNER,
der Spinner. a —is, v. die
Spinnerei.
SPINNEVODDE, V. the Sehiumpe , Mannpe, eine liederliche Weibsperson. a...
VOETEN, b. iv. mit den Fliszen zappeln , stoszen, trappeln, trippein. *...
WEB, V. das Spinnengewebe. *...WEBACIITIG, b. n. wie Spinnengewebe. .
WIEL, 0. das Spinnrad.
SPINNING, V. das Spinnen, die Seidenspinnerei, die Ilanfspinnerei, Wollspinnerei.*...RAG, 0. das Spinnengewebe.
*...ROIE, 0. zie SPINROEREN. a...
RORREN, V. me. der Spinnrocken.
ROKRENBAND, das Spinnroekenband.
*...RORKENVOL, 0. ein Rocken von ,
eine Kunkel voll.
SPINSBEIE, o. das Semilor, Prinzmetall ,
Halbgold.
SPINSEL , o. das Gespinnst. *...STER, V.
die Spinnerin. *...STOK, m. der Spinnrockenstoek.
SPIRT, 00. das Spint (ein Masz) ; der
Splint (an Baumen). *-ACIITIG, b. n.
splintartig. o. (96) das Funkenerz. *-IG, b. n. en bijw. mit
vielem Splint behaftet.
V.
das Behaftetsein mit vielem Splint.
SFIRVADEIti , tn. der Spinnfaden. *...
VODDE, V. zie SPINNETODDE.
TEN, 0. W. zie SPINNEVOETEN. a...
ZIJDE, v. die Spinnseide.
SPION, m. der Spion, Spalier, Kundschafter; Spiirhund; ein kleiner drauszen an den Fenstern angebrachter
Spiegel. 4 -11EREN , O. W. (1. ) spioniren. *-NETTE, o. verkl. w. zie
ON in der letzten Bedeutung.
SPIRAALLIJN, v. (92) die Spirallinie. *...
VEER, v. die Spiralfeder.
b. n. spiralfOrmig.
SPIRITUS, M. zie GEEST.
SPIT, 0. der Bratspiesz, das Butterspanellen die Tiefe eines Spatens beim Span.

801

SPI.

ten ; fig. het — in de aseh wenden
eine Sadie verderben ; het — in de
leaden, Lenden-, Nierenschmerzen. *—
AAL, VI. der Spieszaal. *-DRAAIJER

mu. der Bratspieszwender, Bratenwender.
*--11ERT, 0. der Spieszhirsch , Spieszer.
*-JE, 0. das Bratspieszehen.
SPITS, v. en 0. die Spitze, der Gipfel ,
Wipfel, die Spitzsdule , Pyramide ; fig.
het — lieden, die Spitze bieten; de
— van eenen berg, die Spitze eines
Berges ; zieh aan de — stellen, sicit
an die Spitze (eines Ifeeres) stellen ;
het afbijten, am meisten leiden.
*—, b. n. en bijw. spitz, spitzig; beiszend, wharf, seharfsinnig. *-ACRTIG,
b. n. en bijw. spitzig. *-BAIRD, in.
der Spitzbart, wer einen Spitzbart hat.
. der Spitzbuhe. *-130E*-BOEF,
YENSTREER, zie SCHUREIENsTREER.
5-BOEVENTIAL (GA.A.UWDIEYENTAAL) v.
die Spitzbubenspraebe, das Rothvialsch.
*-BORVERJJ, v. die Spitzbaberei.*—EnETIG, b. n. en bijw. spitzbabisell. *-BOOR , V. der Vorbohrer, kleinbohrer.
*-BROEDER, tn. der Spieszgesell, Waffenbruder, Kriegskamerad. *-EL, o.
das Spitzennauster. *-EN, b. w. spitzen ; pfahlen, spieszen (eine Strafe
bei den 'flicker') ; fig. zich op jets —,
slat auf etwas spitzes, d. vorbereir
ten , gefaszt machen oder halter"; de
ooren —, die Ohren spitzen.
V. die spitzige Beschaffenheit; fig. die
Verstandesseharfe; der Trott, Stolz, die
Aninaszung. *-1100FD, m. der Spitzkopf. , b. n. en bijw. spitzig,
spitz. *-IGHEID, V. die spitzige Eigenschaft. *-KIN, tn. en v. das Spitzkinn, wer ein spitziges Kinn hat. *150P, m. en V. zie SPITS11001D. *—
31IIIS, v. die Spitzmaus. *-HERS, m.
die Spitznase. *-PA.AL , tn. der Spiescpfahl (bei den Tiirken). 5-REGT , n.
ganz recht. *--ROEDE, v. die Spieszruthe, Spieszgerte; fig. door de spitsroeden loopen, tilehtig gehechelt Averden . *—TOELODPEXD, b. n. spitz mi.lanfentl. *-YINDIG, b. n. en bijw.
spItzfindig. *-VINDIGHEID , v. die
Spitzfindigkeit *-YINDIGLIJR, bijw.
zie SPITsTINDIG. *- -VINNIG, b. n. zie
SPITsTINDIG. *-YINNIGHEID, zie
SPITSVINDIGHEID. *-TINDIGLIJR, bijw.
zie SPITsTINDIG. *-TONDIG, b. n. zie
SPITSYINDIG. *-TONDIGRIID, v. zie
SPITsTINDIGHEID.*-TONDIGLIJR, bijw.
zie SPITsVINDIG. *-ZINNIG, b. n. en
bijw. seharfsinnig, geistreich, witzig ,
kiinstlich erdacht. *-ZINNIGREID, V.
der Scharfsinn, Witz.
bijw. scharfsinnig,
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SPITTEN, b. w Graben , utograben , spieszen; den growl —, den 13oden umgraben ; boter —, Butter mate's eines
Spatels aus der Tonne nehmen. a...
TER , In. der Graber. (het
spitlen), v. das Graben. *...YARKEN ,
0. das am Spiesze gebratene Spanferkel.
SPLEET , V. die Spalte, der Risz, Ritz ,
die Spleisze. t. zie SPLUTEN.
*-BREUR, V. der in die Lange gehende Beinbruch. *-via, zie SPLITS.
SPLETIG , b. n. spaltig, rissig.
SPLUTEN, b. en a. w. (ong.) spalten,
ritzen , spleiszen , bersten.
SPLIJTILOUT, 0. zie WIG.
0.
das Spalten Ritzen, Spleiszen.
SPLIJTALITE m. en V. der Geizhals, die
Geizige , der Pfennigfuchser.
XING m. en v.' zie SPLIJTMIJTE.
SpLENT
fig. das Geld; dat meisje
das Matichen 1st
heeft
SPLII1TER, tit . der Splitter ; spy. den —
in Bens anders oog zien , en niet den
balk in zijn eigen , den Splitter in eines Andern Auge schen , und nicht den
Balken un eigenen Auge. *-BEECK ,
(48) der Splitterbruch. *-EN, b.
en 0. w. splittern. *-IG , b. n. en
bijw. splitterig. *-NETTEN, 0. mv. (132)
die Splintnetze. *-NIEUVV, b. n. en
bijw. nagelneu.
SPLINTERSIMZE , b. n. en bijw. in
Splittern.
SPLINTEBTANG, V. (48) die Splitterzange.
SPLINTAGT, 0. (131) das Splintgat.
SPLIT, V. die Spleisze (an Fraueakleidcrn).
*-JE ., 0. das Spleistchen.
das Vorsteckeisen.
SPLITS,
splissen ,
zusammentlechb. w.
-ten ; spalten , spleiszen , trennen,
theilen. *-ER m. der Spatter, Spleiszer ; Unterlotterieeinnelinier.
GEE, tn. m y , die Spliszgang,e (krurrime'
Balken am Vordertheile des Schiffes ,
der vorn Kiele beraufgeht.). *-1100.EN,
0. en tn. das Spliszborn, Flechthorn
Flechteisen. *-ING , V. das Splissen ,
Zusammenilechten ; Spleiszen Spalten
die Theilung , Trennung , Spaltung.
-RETITEB_ , nt. die Reiterin. *TONG, V. (132) der Aiissehnitt an der
Wimpelspitze. *-TAANTJE, 0. die ansgeschnittene Sehiffsfatine. *-YLEUGEL,
das Schiff-Xiiiinchen (Falinchen auf
dem Fockmaste).
SPLITTEN, b. w. zie SPLITSEN en SPLUTEN.
In. die Eile, Gesclivvindigkeit,
SPOCD
Bast; maken , sich beeilen ; haastigen —is zelden goed , allzu grosze

0. en to. w. beefier', fOrdern ; zich -,
Bich beellen ; dat werk spoedt weinig ,
das Werk fOrdert enig.
SPOEDIG, b. n. en bile,. eilig, hastig
schieunig, tett —ste , ain Schleunigsten.
*-EN, b. TV zie BESPOEDIGEN. *—
mEin, V. die Elie, Eilfertigkeit , Geschwindigkeit , *-LIJII, bijw. zie
SPOEDIG.
SPOEBSKALYE Lijw. der bile wegen.
SPOELIEN, zie SPOEDEN.
SPoEL, V. die Spute , das Webersehiffchen,
die Garnwinde. **BAK In. der Spillriapf, , das *--- EN, b. en 0.
w. spillen , bespalen , ausspillen , ausschwenken ; de keel —, trinket' ; fig.
iemand de voeten Jemand ins 'Nasser werfen ; de zwarigheden van het
hart —, seinen Verdrusz mit einern
Glase Wein wegtrinken ; de rivier spoelt
langs de muren , der Flusz bespult die
Mauern. —, b. w. spulen aufspulen.
,
tier Spuler.
o. ein
worin Genifisegespfilt werden.
SPOELING, v . das Spillen; das Spiilwasser;
spr. vele varkens tnaken eene dunne
—, wenn man Viele Zn sattigr en hat ,
lainnen die Speisen meist nicht ausgesucht sein. *-BAK , tn. der Spilltrog,
das Sptilfasz. *—Bomt , vi. der Bauer,
welcher seine Schweine mit Spalicht
mastet. *-- pom p , V. die Sptilichtpurnpe. *-SCHUIT, V. das Sptilichtboot ,
ein Boot zur Verfillirung ties Spalichts.
*-SPEK, o. der Sphlichtspeck, Speck
von einem hilt Spillicht gemasteten
Schweine. 4-TON, V. das Spiilichtlasz.
mi I Spat icht gemastetes
Schwein*VAT, o. das Spiilfasz. *WIJN (SFOELIVIJN), tit. schlechter Wein.
SPOEI.K031, V. der Spalnapf. *...111AD ,
0. zie SPOELWIEL. , 0. das
Sptilchen , Weberschiffchen.
AMC, zie SPOELINGYAEREN.
zie SPOELINGVAT. *...WATER , 0. das
0. das SpulSpalwasser.
rad . *.. ;WM",
zie SPOELINGWIJN.
*...WORM , In. der Spulwurm.
SPOG o. der Speichel.
SPOKEN, o. en onp. w. spuken ; fig. Gerausch machen ; fig. waaront spookt gtj
des morgens zoo eroeg? warnin stehst
du des i\lorgens so friM auf? bet spookt
in zijn hoofd , Cs spukt in seineni Kopfe ; het begon op zee te —, die See
begann un ,gestiin" zu werden. *...KER,
tn. Met Splikt; fig. wer viel harm
macht, der Larmschlager. * ...KERIS, V.
dieSpnkerei; fig. der learn', dasGerausch.
Sfax (S p in"), v. der Spund , Spundzapfen,
Pfropfen, Zapfen;. zie ook TAP en STOK,.
V. t. zie 5.putirs. 4,--Boon, V.

Mast schadet ; hoe sneer haast, hoe
minder — , je eiliger man 1st , um
weniger fOrdert die Arbeit. 4C--EN

SPO.
der Spundbohrer. "—DE, V. die Sponde, Bettstelle, Vorderseite eines Bettes
(ciner Eettstelle). , m. (+) (25)
der Spondaus. *-GAT o. das Spundloch. *--GIE , V. zie SroNs. **HES ,
0. (77) das Spundrnesser. ,V.
die Kielfuge , Sponning (131) ; der Falz,
die Fuge. *---11INGSCTIA.A.F , V. der Leistenhobel ; zie 001: GERGELITES.
SPOILS (SPONGIE), V. der Schwainm ; eine
aufPergarnent durehstocheneZeichnung.
-ACIITIG, b. n. en bijw. schwammig,
schwammicht , locker, schwammartig.
*-ACRTIG1IEID , V. die Schwaminig.
keit , Schwammartigkeit , Lockerheit.
*--BLAD , 0. das durchstoehene MasterMatt zum Durchstanben ; das Linienblatt. *---EN, b. w. mit einem Schwam.
me abwaschen ; durchpauschen , durchpausen , durchstiluben, mit Schwarze
durchzeichnen. *-.--GEZWEL , 0. eine
schwammartige Geschwnlst. V.
das Reinigen mit einem Schwamm ;
das Durchpauschen (166). *-STEEN
(PITIMSTEEN) , m. tier Binastein. *ZA.RJE , 0. (166) die Pausehe.
SPOISTURF, V. eine Art festen Turfs.

SPOOG, V. t. zie SPUGEN.
SPOOK , 0. das Gespenst , der Spuk ; der

Larm, das Ger5usch ; fig. zij is een
leeltjk sie 1st so laszlich wie die
Naeht ; veel spooks maken, vie! Liirrn
maclien. *-ACIITIG, b. n. en bi,jw.
gespenstig, gespensterartig. 4E-REELD,
0. zie SPOOK.
o. der Maki ,
Faulthieraffe. *-GEDAAITE , v. zie
SPOOK. *---GrEEST zie SPOOKSEL.
*--GESCRIEDENIS, V. zie SPOOKYERTELSELa *-GEZIGT, 0. zie SPOOKTERSCHIS•
XING. *--GODEN,
MU. die Larven.
*-HISTORIE , v. zie SPOOKTERTELSEL.
o. das Haus , worin es spukt.
*-SEL o. das Gespenst. *--STER
V. das unruhige 'Weib. *-1JUR .
die Geisterstunde, Gespensterstunde.
*.----TERSCHIJNING , 1'. die Geistererscheinung , Gespenstererseheinung.
TELSEL , 0. die Gespenstergeschiehte ,
Spukgeschichte.*—ziEziER,m.derGeisterseher, Gespensterseher. *--. ZIENSTER, V.
die Geisterseherin , Gespenterseherin.
SPOOR , 0. die Spur , tins Geleise , der
Fuseistapfe ; das Muster , Beispiel ; Mastloch ; fig. het — blister zijn , auf dem
lrrwege , im Irrthume sein ; iets op
het — zijn einer Sache ant* der Spur
s p in ; de kunsten hebben in dat land
gebloeid , men ziet er nog de sporen
van , die Kiinste haben in dem Lande
gebliiht, man sieht noch die Spuren
davon ; het — onzer voorouders volgen,
den Fuszstapfen unserer Vorfahren fol-
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V. der Sporn ; fig. hij moet
Ern.
met horde sporen bereden worden , er
musz strenge behandelt werden ; zij is
eerie lien met sporen,sie ist ein beisesWeib.
SPOORBALK, tn. (131) die Kiels.chwinne.

, b. n. en bijw. aus dem
Geleise , abgeirrt. *...GA.T , o. (131)
die Mastspur. *...11AAN, ein gespornter Hahn. *...itE.N, V. eine gespornte Iienne ; ein bties Frauenzimmer. . .1101D (SPEURIIOSD) 37/. der
Spiirhund. *...LOOS , b. n. en bijw.
spnrlos, ungebahnt , ohne Geleise ; ausverdwijnen ,
schweifend , ziigellos ;
spurlos verschwinden ; een gedrag ,
ein ziigelloses Betragen. *...LOOSREID,
v. die AUSSChNteifung , Ztigellosigkeit.
m. der Sporer , Spornselimied. *...RAADJE, 0. das Spornrddchen in. der Spornriemen , das Spornleder.
m. tier Spornschlag , die Anspornung ;
fig. der Antrieb, Sporn ; fig. ten — dienen , zuni Sporn , zur Naelieiferung dienen . *... SLIG-S bijw. spornstreichs ;
riiden , spornstre.ichs reiten , sehr
seine!! reiten. *...TREIN, In. der Zug (ant'
Eisenbahnen). *...WAGEN, In. der Eisen
balmwagen, Dampluagen. *...WEG (ifzeren weg),In. dieEiSertbaiin.*...IVEGMA.AT.•
SCILAPPIS, a. die Eisenbahngesellschafte
SPORE, b. w. spiiren bemerken (N‘ird
beinahe nnr noch in Zusammensetzungen gehraueht); zie NAsroacv, OPSPO-REX. *-, b. w. spornen , anspornen ;
die Sporen geben, mit Sporen versehen.
SPORRELIG , b. n. ziinkisch, zanksiichtig.
*...L1GREID, V. die Zanksucht. *...
LING V. der Zank ; das Strauben , Widerstreben.
SPORRIE, zie SP/TBRIE.
SPORT, V. die Sprosse.
SPORZELBLOE.11, V. die Narcisse.
S p oT , tn. der Spat , Scher/ , Spasz , die
Sat yre. , 2t. en bijw.
spOttisch , scherthaft , satyriseh. *ACHTIGIIEID , V. das spOttisehe Wesen.
*-BOET (SPOT VOGEL), m. der Spotter,
Spottvogel, Spaszvogel, Satyrilier ; der
Staar (Vogel). *-GEDICIIT , 0. dasSpotpgedieht **GEM' , in. der Spottgeist
die Spottsocht. o. das
Spottgelachter , liohngelachter , llohn!adieu . *--GELD , o. das Spottgeld, der
nietirige Preis. *LUSTER, V. (103)
0. das Spott.
eine Art Drossel.
lied . *-LUST, V. zie SPOTGEEST.
NAA31 VZ . der Spottname , Spitzname.
4 -PRETST v . das Spottbild , die Karrikatur. *--rRus , in. zie SPOTGELD. *BEDE (SPOTSPRAAR) , V. die Spottrede
satyrisehe Rede.
o. die
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Spottschrift. *-SPEAAH, V. zie SPOTHERB. *-SP,REUK, zie SPOTREDE
en SPOTTEENIJ. *---STER, V. die Spot-

terin , Scherzerin.
SPOTS/MEE, bijw. spOttisch , scherzend

satyrisch.
SPOTTELIJK, b. n. en bijw. spOttisch ,

ironisch , satyrisch , scherzhaft , lacherlich. *...TEN, 0. W. spotten , schhnpfen ; spassen , scherzen . *. —TEND ,
dw. en b. n. spottend , schimpfend ,
spassend. *...TER, m. der Spotter ,
seberzer, Spaszvogel . V.
die SpOtterei, der Scherz , Spasz. w
1G , zie SPOTTELIJK
. 'VOGEL , 9n.
der Spottvogel ; zie ook SP0TB0EP.
WEEK, 0. zie SPOTTERNIJ. *...WOORD,

0. das Spottwort , Schimpfwort , Scherz.ZUCHT , zie SPOTI,UST.
wort .
SPOUD (SPOUW), v. der Spalt , die Spalte,
der Risz , Sprung. 4'. .DE/f, b. en o.
w. spalten, reiszen , springen.
SPOUW , zie SPOUD. *-EN, zie SPUWEN.
—, b. en 0.20. zie SPOUDEN.*-ERTJE,
0. eine Zwiebackart , die sich leicht
spalten 15szt.
, v. das Spalten.
SPOUWWAFEL, m. eine Art Waffelkuchen,
welche sich teicht spalten Lassen.
SPRAA.K, v. die Sprache (das Sprechen ,
die artikulirte Sprache ; die Art zu
sprechen ; die Aussprache ; die Stimme;
die Mundart. ; die Sprache eines Volkes,
die Landessprache) ; de — gaat , man
houden, ein Gesprach ankniisagt ;
pfen ; iemand to scant,, Jemanden
Rede stehen, ihn anhOren; zie ook TAAL.
*--GEERUIK , 0. der Sprachgebrauch.
*-GEBRUIKELIJK, b. n. en bijw. Sprachgehrduchlich *-GELUID, 0. der Ton,
Accent , die Aussprache. *-SENNER ,
m. der Sprachkenner. *-KENNIS, v.
die Sprachkenntnisz, Sprachkunde. *RUNDE, V. zie TAALKUNDE. *-EUNDIG , b. n. en bijw. zie TAALSUNDIG.
*-KUNST, v. die Sprachkunst, Sprachlehre, Grammatik . *-KUNSTENAAR, m.
der Sprachkundige Sprachlehrer, Grammatiker. *-LEER, v. die Sprachlehre,
Grammatik ; zie SPRAAKEUNST.
BURSTER zie TAALMEESTER. *-OEFENING, V. (lie Sprachlibung. *ORGAAN , zie SPREEKWERETUIG. *B EGT , 0. das Sprachgesetz. *-REGEL, m. zie TAALREGEL. *_-TOOK,

m. der Ton, Accent, die Aussprache.
NERNOGEN, o. das Spractivermagen, die
Fahigkeit zu sprechen. *-WENDING,BEDREIGENDE , v. (120) die Bedrohung. *WERKTUIG, o. das Sprachwerkzeug. *-WETENSCHIP, v. die Sprachwissenschaft.
-*--inJEE, v. die Sprechart,Mundart, LanZAAM, b.n en ljw.gespraIlcsspraelre.

chip; leutsellg , redselig ; spr. de wijn
maakt —, der Wein macht redselig.
*-ZAAMIIEM , v. die Gesprachigkeit ,
Leutseligkeit,Redsel igkeit
das Sprachwerkzeug , Sprachorgan.
SPEAK, V. t. zie SPREKES.
SPEAKE zie SPRAAK.
SPRA.EELOOS , b. n. en bijw. sprachlos.
*---IIEID , v. die Sprachlosigkeit.
SPRANK, v. der Funke. *-EL, V. zie
zie
SPRAINS en SPRENKEL. *-ELEN
SPRENKELEN en SPAREELEN.
SPREDE , SPREO , v. zie SPREI.
SPREEKA.CRTIG , b. n. en bijw. plauderbaft , gesprachig , redselig. *-11EID
v. die Plauderliaftigkeit, Gespráchigkeit , Redseligkeit.
SPREEKBEURT , V. die Reihenfolge hei
difentlichen Reden
SPREEKGEsTOELTE , V. (SPREESSTOEL),

die Rednerbiihne, der Rednerstubl, Katheder. * —BOREN (SPREEKROORN
SPREEKTROMPET) , 0. das Sprachhorn,
Sprachrohr (zur Versthrkung der Stim
me ; oder zum Auffangen des Schalles
fur Taube) . *...110BENTIE das SprachbOrnchen SprachrOhrehen (zum Auffangen des Schalles fur solehe , welche
taut) sind). *...HAZIER, v. das Sprachzimmer, Empfangzimmer. *...XAMERTJE, 0. verki. w. zie SPREEKKA.MER.

*...MANIER , v. die Weise Z11 sprechen,
die Redeweise. *...PLAATS , V. (SPREESSTOEL), in. die Rednerbiihne. .STER,
v. die Sprecherin, Rednerin. *...STOEL,
zie SPREEKPLA.ATS en SPREEKGE, V. das Sprachgitter in KlOstern). .TBANT , 7/1. zie

STOELTE.

SPREEKWIJS en SPREEKMANIER. *...
TROMPET , V. das Sprachrohr zur YU,

stdrkung der Stimme. *...1TERTREK
O. zie SPREEKKAMER.

v. die Redefreiheit. (SPREES/n.12E) , v. die Redeweise, Redensart.
*...WOORD, 0. das Sprichwort, Sprtichwort . *...WOORDELIJK, b. n. sprichvvOrtlich. *...ZAAL , v. der Sprecbsaal
(zur Unterhaitung ; zu Vortragen).
SPEEEUW , m. der Staar ; fig. der Spaszvogel , Spotter. *-BEZIE , V. zie SPERWERBEZIE . *-BEZEENBOOM, zie
SPERWEREEZIENEOOM. *-EN, o. w.

scherzen , spaszen , schnern.
SPREI, v. der Deckmantel , die gesteppte
Decke , Zierdecke , Tischdecke . *--DEN,

b. w. ausbreiten ; verbreiten ; entfalten ; ebenen , bahnen ; het bed —, das
Bett machen (bereiten) ; ten loon —,
zur Schau stellen , zeigen , an den Tag
legen , darlegen , darthun ; een pad —,
einen Pfad ebenen.
SFR FUSEL , o. das Ausgebreitete.

SPR,

SPR.
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spruchmaszig. 4 -BIJR, b. n. en bijw.
SPREU EN , b. w. zie SPREIDEN.
SPREIVISOff, M. der Deckfisch (ohne Bauch spruchreich, sentenzreich , \Toll Denk-,
flossen) .
oder Sittensprfiche. *-SCHRUVER , m.
SPREREN, b. en o. W. (ong.) sprechen
zie SPRETTRENSCHRLIVER.
(reden , schwatzen , plaudern , eine Rede SPRIET, M. das Spriet, Bugspriet ; Furlhalten) ; hij spreekt goed Fransch , er
horn; der Spiesz. *-B0021, (131)
spricht gut Franaisisch ; hzj spreekt als
das Stag. *-JR, O. verkl. w. zie SPRIET.
een bock , er spricht wie ein Bach ; dat
*-00GEN O. w. die Augen durch gar
spreekt als een bock , das versteht sich
zu starres Ansehen blenden.
von selbst ; iemand naar den mond —,
0. (131) das Spriettau. *-WEG , m.
Jemanden nach dem Munde reden ; mander Querweg , Kreuzweg ; zie ookTWEEnentaal, dingtaal —, mit Nachdruck
SPRONG en DRIESPRONG. *-ZEIL , O.
reden (vertheidigen) ; voor iemand goed
(132) das Sprietsegel.
far Jernand -bfirgen ; deze afbeet- SPRING, tn. die Quelle, der Springbrunding spreekt, das Bildnisz ist gut genen ; fig. der Unsprung; die Springtroffen ; het spreekt van zelf , es verfluth ; das Springen ; (zie SPRONG) ;
stela sich von selbst ; spr. wiens brood
zie SPRENREL en VOGELRNIP . *-.A.DER,V.
men eet, wiens woord men spreekt, wesz
die Springader,, die Quelle, der UrBrod man iszt, desz Lied man sing!.; fig.
sprung. *-DRON, v. der Springbruntot eenen doove tauben Obren prenen. 4— OF KLA.rzus, v. die Sprengbilebse , Petarde. *-BUSNA.RER , m.
digen (zu Soichen reden, welche sich
nicht liberzeugen lassen) ; deze pijp
der Sprengbuchsenverfertiger.
spreekt goed, (von Orgelpfeifen) diese SPRINGEN, 0. ev. (tong.) springen (einen
Pfeife spricht gut ; in het honderd —
Sprung machen, von lebenden Wesen;
ins Hundertste (und Tausendste) spresich begatten , von Thieren ; von lebchen (sehwatzen).
o. das Sprelosen Bingen ; schnell heraus oder in
ellen , Reden . —REND , b. n., dw.
die Mille fahren ; platzen ; sich spaten bijw. sprecliend, redend. 4 ...RER ,
ten ; rissig werden) ; Bankerott mochen;
m. der Spreeher, Redner, Wortfiihrer*....
nit het venster aus dem Fenster
RING, v. die Unterhaltung, das Gesprich.
springen ; deze hengst heeft nog niet
SFRENG, V. zic SPRINGADER. *--BERKEN,
gesprongen, dieser Hengst hat noch
0. der Weihkessel. *-EN, b. w. benicht gesprungen ; het bloed sprong nit
sprengen , mit SalzkOrnchen bestreuen.
de aderen , das Blut sprang aus den
*-ER, m. wer besprengt. *-ING, v,
Adern; voor iemand in de bogt sprindie Besprengung, Bestreuung.4—RwA.sT,
gen, far einen in die Bresche sprinm. der Weihwedel. *-V
gen; men moet niet verder dan
AT, o. das
Weihfasz, der Weihkessel ; ein Fasz zuni
zijn stok Lang -is, man musz nicht
Einsalzen des Fleisches. *-TLEESCH,
mehr unternehmen, als man zur Aus0. das POkelfleisch , eingesalzene Fleisch.
fdhrung bringen kann ; van den os op
*--WATER, 0. das Quellwasser.
den ezel —, van den Ilea op den tak
SPRENREL, m. die Rattenfalle ; zie ook
kein bestirnmtes Ziel verfolgen ; nit
VOGELRNIP.
zijn vel aus der Haut fahren. *-D,
SPRENREL (SPRA.NREL) , v. der Funke ;
b. n. en dw. springend; zie SPRINGEN;
Spring (Knoten, der zwei Ankertaue mit
vuur,, Antoniusfeuer (ein Hautcinander verbindet) ; der klcine Flecken.
ausschlag); — water, flieszendes Wasser ;
*--EN, b. w. sprenkeln , besprenkeln ,
—e handen, aufgesprungene
bespritzen, mit Satz bestreuen.
SPRINGER, mi. der Springer (wer springt;
das Sprenkeln , die Besprenkelung. *der Kunstspringer ; der Erdfloh) ; die
VAT , 0. (SPREARELPOT) , V. das SprenTangenten am Tasteninstrumente ; das
kelfasz , der Farbentopf. 4—TuuR, o.
unsicher schieszendc Gesehtitz.
das Antoniusfeuer.
SPRINGGLAS, 0. das Springgtas (gldserne
SPREUR , v. der Sprach , die Sentenz, das
Tropfen mit einem faden5hnlichen
Sprfichwort, der Bibelspruch , WahlSchwanze,welche in Staub zerspringen so
spru ch, Sinnspruch, Sittenspruch, Denk •
bald man von dem letztern einStfickchen
sprach *-ACHTIG, b. n. en bijw.
abbricht. *...HAAS, m. der Springspruchmaszig, spruehreich , volt Denkbase " .IIENGST , m. der Zuchthengst,
sprikehe. *--REBORE, 0. das SpruchSpringbengst, Beschaler,
buch. * -ENSCREIJYER ,
o. m y . (165) die Springhtilzer.
wer
ehe verfaszt und sthreibt. *—JE , o.
SPRINGING, v. das Springen ; zie SPRINGEN.
der kurze Spruch ; meist: das
SPRING-IN- 'T-VELD,M.fig. der Springinsfeld,
ellen Ammenmahrchen , AI teweiberSPRINGREVER , tn. der Springliffer.
mahrehen *-311./T/G, b. n. en bijw.
xoLF , M. die Springliugel ; zie SPRING,

SPR.
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GLAS. , M. dieSpringg,urke. * ...K0011TS, V. das Weehselfieber. *...RRACRT, V. die Springkraft, Sprungkraft. *...KRUID, . das
Springkraut, Purgirkraut, die Purgirwinde.*...RuxsT,v. die Geberdenkirnst.
JET, 0. das Springnetz, Sehla icnetz. V. das Sprungbrett.
4 ...FOOT , m. der Springfusz rancher
trhiere. 4....BAT, V. (103) die Springralte,
der Erdhase. m. der Sprungriemen. *...STE , v. die Springerin.
4 ...STIER, tn. der Zuchtstier. *...
STOK, ma der Springstoek. *...TIJ
o die Springzeit, Springiluth, Fluttr.
*...YE6R V. die Springfeder,
feder. , In. der Springfiseii. I
*...TLOED, to. die Springtluth. *...
TRITCHT, V. die Springfruelit z. B. die
Springgnrke. *...Tuun, c. das Antoniusfeuer. *...ZAAD, 0. der Springsame, Springkrautsame.
V. zie 130TIST en STUIFZWAM.
SPRINKADSR , V. zie SPEINGIDER. . .
HAAT, m. der Springhailisch.
sn. die Heuschrecke.
SPRITS V. der Spritzkuchen Spritzgebackencs. If-BAKKER, m. der Spritzku. spritzen.
chenbficker. *-EN, b.
SPROET,V.die Sommersprosse, der Sommerfleck. (SPROETIG), b. n.
en bijw. sommersprossig , volt Santrnersprossen. *-EL , v. zie SPEOET.
*-ELIG p b. n. zie SPROETACRTIG.
41-IG, b. n. zie SPROETACIITIG.
SPROKKEL m. ein dtirrer, abgefallener
Zweig. *-ELOEM, V. die Alarzviole.
*-EN, b. w. Reisholz (Reisig) sammeln, zusammenraffen. *-111.4..AND, M.
der Februar.
SPROKKIG, b. n.
SPRONG, so. der Sprung; kramine sprongen rnaken , List gebraueben; ausschweifen ; grj zult dear eenen cien, du
wirst da Auszerordentliches schen; fig.
doen , schnell enaporeenen grooten
kommen ; op stet en sprong , augenv. t. zie
blicklich, unverztiglich.

hervorgeben. *-GEWAS,
das Sproszgeviiichs. *-ING, v. das Sprossen,
Rervoisprieszen. 0. der junge
Schosz, SchOszling. *-KOOL, V. der
Sprossenkohl, Sparp,-elkohl, Braunkohl.
(.--1flAAND, V. der Keirnmonat (der siebente der fr. Republik). *—sEL, o.
das Ifervorgesprossene.
SPRUW (SPEOUW), v. zie SPROUW.
SFUGEN, b. en o. Speien, spueken ;
sich erbrectien ; hij heeft bioed gespogen , er hat Elul; gespuekt ; hij heeft
gal gespogen er hat Galle gebroehen ;
Feuer und Flamme
fig. vuvr en vtam
speien, sprechen wie ein Rasender.
o. das Speien, Spuelien; das Erbrechen.
SPIT' o. die Sehleuse, der Kanal, die
WasserWsung. *-JEN , h. en o. w.
\Vasser lurch eine Sehleuse strennen
lassen. *-JING, v. das Ausstriimenlassen des Wassers (lurch eine Selileuse.
SPUIT, V. Zie BEANDSPUIT; die Spritze.*--ABTSENIJ,v.zie SPIT1TMIDDEL.*-EN,b.en
o.w. (ong,) spritzen, einspritzen, herausspritzen , berausspringen. *—, o. zie
SPUITING. *-ENEUIS, 0. dat Spitzenhaus. If -ER, in. der Spritzer, Spritzetimann. *-GASTEN, m, me. die Spritzenteute. *—DG, V. das Spritzer),
Einspritzen , Aufspritzen. *-JE, . das
Spritzchen.*---111IDDEL (SPEITARTSE(IJ),
0. das Klistier. *-PLIF , V. die Spritzenpfeife. If-SLANG , V. die Spritzenschlange. *—YISCH, so. der Tintenfisch , Blailtlisch , Kalmar. *-WOEM,
In. der Spritzwurm.
SPrL, o. zie SPEL.
SPUN, v. zie Srox.
SPURRIE, V. der Spark (ein Futter fur
Rube). *---110TER , V. die Sparkbutter.
*-LAND o. der Sparkacker.
SPUWEN, b. en o. w. (ong.) speien ; erbreelien. *...WER, In. wer viel speit.
*...WING, V. das Speien ; Erbreeben.
SPUWPOTJE, 0. das Spueknapfchen. *...
STAR , V. die, welebe viel speit.
ST , tw. st ; —! spreek Been woord st!
sprich kein Wort!
STA, zie STADE.
STAAF, v. der Stab, die Barre, Stange
die Faszdauhe. *-GOUD, 0. das Stab-,
Barrengold. *-110ITT, 0. zie HUIPHOUT.
*-IJZER o. das Stabeisen. 4 -3E , 0.
das Stiibchen , die Moine Stange. *SPEL, 0. das Stabspiel (emu gewisses
Spiel). *-NORM, V. die Stabform
zuni Gieszen.
STA.AG, b. n. en bijw. stets, immervabrend, unaufhiirlich, unabl5ssig.
V. (131) zie STAG. -JES, bijw.
zie STA.AG; insbesondere gebrauchlicli
a , allmahlig , /augsam voran.
in :
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SPRINGEN.
SPROOEJB, 0. das Marcher), Feenmar-

ellen , eine Fabel.
t. Zie SPRUITBN.
SPROOT,
SPROT, V. eine Art Sardelleu.
SPROUW , V. (SPEUW) die Mundschwamm-

chen , die Mundfiinle.
SPRUGTEL , V. der Arm eines Flusses.
SPRUIT, V. der Schosz, Sprosse, Spriiszling ; NachkOmmling AbkOmmling. *ELOK, o. (132) ein gewisser
Kloben. *-EN, o. W. (ong.) sprossen,
bervorsehieszen, sprieszen , entstehen,
ausselilagen , abstam men , entspringen ,

STA.
ST.IAK, tn. die Stange, der Plata, Stock,
Stecken , Stab; das Geschlecht, der
Stamm; zijdelingsehe —, die Seitenlinie . *-RE1311ING, v. der Stangenzaun.
STAAL, o. der Stahl ; Degen , Sabel ,
Boleti ; Feuerstahl; das Muster , die Probe ; cif Taugenichts ; sorw. het —
wordt in bet vuar yehard, Leiden star- I
ken den Menschen; fig. het — (seherp)
is er uit , er hat seine Energie verloren ; van ijzer en — zijn , dauerhaft
(stark) sein ; zij heeft een voovhoofd
van —, sie hat eine eiserne Stirn ; alleS door het — verdelgen , alles mit
dein Scliwerte unibringen ; het sluk
komt niet met het overeen, das Stuck
stitnint nicht mit dem Muster ; ztedaar
een — van de have, seht da eine Probe von dem hater; fam. een — van
een wijf , ein sehr Wises \Veib. *A.CRETIG, b. n. en bijw. stahlern ,
stahlahnlich. *---ADER, V. die Stahlader. *(—BAD, o. das Stalilbad.
ELA.A1TW, b. U. en bijw. stahildan. *3BORK, 0. das Musterbuch, die Musterkarte. *-ERON, nt. der Stahlbrunnen.
*-BRUIN, b. 21. stahibraun. *-DRAAD,
tn. der Stahldraht. *-E.RTS , m. das
Stahlerz Eisenerz. *-FAERIJK, V. die
Stallifabrik. *—GRA.V.EUR, in. der Stahlschneider. *-11.A.RD , b. n. en bijw.
stahlhart. o. die Tuchlialle
(wo man die Weller zeichnet). **RUT,
V. die Stahlhiitte, Eisenhiitte. *-KA.A.RT,
V. die Musterkarte. 4—KLING, o. die
Stahlklinge. 4—LonD , das Blei ,
Bleizeichen (vomit die 'Richer bezeichnet warden). *-MEESTER, tn. der Plornbirer Bleizeicherianleger. *-11.IDDEL ,
0. das Stahlmittel (34). *ET , 0.
das Stahlnetz (eine Art Illistung) . *OVEN , in. der Stahloven, die Stalhhiltte. 4 -PLA.A.T , v. die Stahiplatte.
*-POEDER OF I'OEJJER , 0. das
Stahlpuder. 4 -S31E1)1;111J, v. die Stahlschmiederei. o. das PrObehen,
kleine Muster. *-TI.NRMIR, V. die
Stahltinctur. 4E—TE6it, V. die stahlerne
Springfeder. *-YULsEL, 0. die Stahlfeilspane. *—wAREN, V. inv. die Stahl
waaren. *-WATER , o. das Stahlwasser. *-WERK, o. die Stahiarheit. *WERKER , m. der Stablarbeiter.
STAAi, 0. W. (oar.) stehen (sich in aufrechter Stellung bt-finden ; sich nicht
von der Steile bewegett ; Stand batten;
irgend wo sein , 'heist mit dein Nebenbegriff der Dauer; sein ; auf dem
Sprunge sein , in 13egriff sein); sta slit,
step still ; fig. iemand Jernanden
die SpitLe bieten; het water staat, das
Wasser steht (wachst und fallt nicht);

STA.
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laten
stehen lawn, nicht gebrauchen, laten unterlassen; over
een kind —, Pathe sein , ein Kind aus
der Taufe heben ; onder water —,
tiberschwenmit sein ; naar jets —, nach
etwas trachten , streben ; wet bij iemand , gut bet einem angeschrieben
stehen ; kwalijk met jemand —, nicht
in gutein Einvernehmen mit einem stehen ; op eene zaak blijven auf

diner Sadie beharren ; te bock staan ,
schuldig sein ; hij staat er islet gaarne
voor te bock; er will nicht wissen, dasz
es von ihm herriihrt ; dit kind kan
reeds — , dieses Kind kann scion When ; zoo als ik sta en ga , wie icli
gehe und stehe wie icli tiler bin ; iernand te woord , einem zu Worth
stehen , Him anhiiren ; het stunt le zien,
of... es wird sich zeigen , ob... ; laat
geschweige , nicht zu gedenken
oder zu erwalmen dasz...; op zijn
woord , Wort batten ; hij staat te
komen , man erwartet ihn , er steht
zu erwarten ; deze predikant slant te
Delft , dieser Prediger stelit zu Delft
zoo tang de wereld staat, so lange die
Welt steht; op zijn vertrek , auf
dem Punkte stehen, abzureisen ; wet
wohl anstelien , sich schicken ; we!
—,(in eenen goeden staat zijn), gut
gehen in gutem Zustande sein ; aan
iemand , von einem abhangen; dat
slant er toe, das ist eine Folge (der
Wm) davon; deze man staat in eenen
kwaden roep, dieser Mann steht in iibelem Rufe ; de vtjand staat Neer voordeelig , der Feind steht seta vortheithaft ; het met iemand , es mit einem flatten ; ergens over —
oder Aufslcht fiber etwas haben ; ten
Over— van iemand, im Beisein Jemandes; bekend bekannt sein; hij staat
bekend vow- een geleerd man , er gilt
far einen Gelehrten ; naar de hand
van een ineisje
, sich urn die Hand
eines Madeliens bewerben ; laat dat
lasz das sein! bore auf! het huffs staat
te hour , das Haus stela zu vermiethen ; die rok staat u goed , dieser
Rock stela dir gut ; hij steal te slam.
pen , er stelit zu schlafen , oder auch:
er schlaft (gleictiviel in welcher Lage);
het staat can U, das steht an Ilinen
bangt von Ihnen ab ; fig, adder iemand Jemanden nachstehen, nicht
so vie! sein , otter leisten ; hoe slant
het met awe gezondheid? wie stela es
mit Ilirer Gesundheit ; fig. op lets —,
auf etwas bestehen ; op zijn stuk
nicht nachgiebig sein, auf seiner Sadie
bestehen; ik sta er voor , ich stehc
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SchwariLstikk ; Manichordion (eine Art
dafikr ein , spy . dat is een man van
Klaviere). *-TALIE, V. (1 '32) die
sta-vast, das ist ein Mann der Geld
Schwanztalje. 5 -TOUWTJE , o. das
bat. *--DE, tegenw. dw. en b. n.
stehend, gelegen , bestehend , Ava.hrend;
Seltivatizseilclicn (auch 132). *-ITEDEB,
V. zie STAARTPEN ; spr. zk heb hem
gaande en — zijn , nicht mehr betteeae nilyeplukt, ich babe ihn urn
lagerig sein ; ffig. vch houden,
irn Stande, bestehen bleiben ; een —
eine ansehnliche Summe betrogen. *hond, ein Jagdhund, welcher Wild stela;
YIN , v. die Schwa lizflosse
rijm , der mannliche Reim ; op — START, sm. der Staat (die Praeht; das Land,
Reich);der Zustand,der Stand;dieGelegenvoet , unverziiglich ; iets houden ,
auf etwas bestehen , etwas fortwiihrend
heit; op iemand— maken,auf einen rechhet
leven
zijia
vaders,
nen ; in— zijn, int Stande sein; in eenen
behaapten; —
zu Lebzeiten seines Vaters ;
mijne
gezegenden—zijn,in gesegneteriUmsian afwezigheid, wahrend rneiner Abwesen den, schwanger sein; een man van ein
de
onderhandelingen,
wahrend
belt ;
Mann voniStaude;eenen grooten-- voeren,
*-DER
,
der Unterhandlungen.
zie
einen groszen Staat machen , ;
der
Steliplatz.
STANDEE. *-FLAATS, v.
de Staten-Generaal, die Staaten GeneAugenstaar.
ral ; de Statenvergadering , die StandeSTAIR, V. der Staar d.
*-BRIL , m. die Staarbrille.
Versammlung ; een groote ein groszer Staat, ein groszes Land; de vereeTER, m. der Augenarzt, welcher den
nigde Staten van Amerika, die VereiStaar sticht. *-NAALD, v. die Staarnadel , zum Stechen des Staars.
nigten Staaten von America. *-DAME,
V. die Staatsdame , llofdame. *-110USTA.A.RT , V. der Sterz, Schwanz, Schweif;
das Gefolge ; der Zopf ; de — van een
SEE , 0. m y . die Figuren, viola it die
paard, der Pferdeschweif ; de — van
Hintertheile de; Sehiffes geziert sind
een komeet, der Kometenschweif; spr.
*--JOKER, m. der Edellinabe , Page.
kom ik over den hoed , ik kom over
*-JUFFER , o. die Staatsdame *den —, babe ich die llaupthindernisse
RUNDE, v. die Staatenkunde , Politik ,
iTherwunden , so werde ich auch wohl
Staatswissenschaft. *-111111DIG, b. n.
die andern iibersteigen; men kan er
en bijw. staatskuntlig , staatsklug ,
kop noch aan vinden, man kann
*— , orb. der Staatsweder Kopf noch Schwanz daran finden
kundige, Politiker. *-1EIINDIGLIJK, bijw.
(nichts davon begreifen); een eindelooze
staatskundig , politisch , nach den Re— van ongelukken , eine endlose Folge
geln der Staatswissenschaft.
von Ungliicksfallen, , b. n. STAATSAANGELEGENREID , V. die Staatsschweifartig, schwanzartig. *-BAND ,
angelegenheit. *...A.LMANAK , 0. der
0. zie STA.ARTLIND. *-BEEN, 0. zie
Staatsalmanach , Staatskalender. *...
SLITITBEEN. *-BLOIE , 0. (132) der
AMETENAAR (STAATSbEA.METE), tn. der
zie
Schwanzblock. *-BREIDEL ,
Staatsbearnte , Staatsdiener. . ARSTA.A.JITEIEM. 0. das SchwanzCHIEF, 0. das Staatsarchiv.
ende eines Thierfelles. *—Moos , b.
!MOLT, 0. der Staatsbankerott
It. en bijw. schwanzlos , ohne Schweif,
MENDE , m. der Staatsdiener. *...EEungeschwanzt , ungeschweift. *-DRAB,
DUBE% , V. das Staatsanit. ..BEo. die Schwanzhaare. *-JE o. das
GROOTING , V. der Staatshaushalt , das
Sterzchen , Schwanzchen, der kleine
Staats-Budget. *...BELANG , v. das
Schweif ; der kleine Rest von etwas ;
Staatsinteresse , das Staatsbelang. a...
das Ziipfchen ; er is nog een (wijn)
EELA.STING , v. die
Staatsabgabe.
in de fiesch, es ist noch ein Restchen
*...BEROERTEN , v. ma. zie STA.ATS(Sterzchen) Wein in der Flasche ; spr.
ONLUSTEN. *...BESLUIT , 0. der
dat muisje zal een — hebben, diese
Staatsbeschtusz , die Regierungs-AnGeschichte wird unangenehme Folgen
ordnung oder Verftigung. *...BESTIIIIE,
nach sich ziehen. *--LINT, o. das
0. zie STALATSBEWIND. *...REWIND ,
Schwanzband , Schweif band . *—NEEs
0. die Staatsregiering , Staatsverwalv. die Schwanzmeise. *-1100T , V. die
tung
Staatswirthschaft. *...ELAD
Achtelnote (in der Musik). , v.
0. das Staatsblatt , die Gesetzsammdie Schwanzfeder. *---PEPER , v. der
lung. *...BODE, m zie STATENlange Pfeffer (Schwanzpfeffer). 4E—rRu1i
BODE. *...BRIEF, m. das Staat sschrei(STIARTPARIIIII), v. die Schwanzperticke,
ben , die Note, Depesche. *...11URGER,
Zopfperiicke. M. der Schwanzm. der Slaatsburger. ' ...COURANT, v.
riemen.. *-SCIIROEF , V. die Scliwanzdie Staatszeitung. *...DEGEN m. der
schraube. *-STA.B. STA.ARTSTER), v. der
Staatsdegen. *...DIENAAR (STAITSBEIrrstern , Komet. *—sTux
o. das
DIENDB), In. der Staatsdiener Staats-
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m, der StaatsSCHAT , in. der Staatsschatz , Reichsbediente, *...DIENST
schatz, o. das Staatsschiff.
dienst. *...EIGENDOS en 0. das
*...SCHRIFTEN, o. MV. die StaatschrifStaatseigentInun. *...GERIED , o. das
ten .*...SCHULD,v. d ie Staatsseltuld.*...
Staatengebiet. *...GEBouw, 0. das
SECRETALIIII, V. das Staatsseeretariat. a...
Staatsgebaude. , 0. das
SECRETARIS, Vt. der Staatssecretair. a...
Staatsgeheirnnisz. *...GEsTELDHEID, v.
die Staatsverfassung, Landesverfassung.
YERABDERING (STAATSWISSELING) , V.
die Staatsverdnderung. *...VERDRAG ,
*...GEVANGENE, M. en V. der , die
Staatsgefangene.*...GEVINGENIS, v. das
0. der Staatsvertra;;. *. .VERGA.D1EStaatsgefangnisz. *...GEWELD, o. die
RING (STATENTERGADERING), v. die VerStaatsgewalt. *... GOED , o. das Staatssammlung , (Zusanunenberufung) der
Generalstaaten. *...TERHooGING , V.
gut , Staatsvermtigen. *...GRONDWET,
V. das Staats- oder Reichs-Grundgesetz,
die StandeserhOhung , (lie BefOrderung
die , Staatsverfassung , Konstitutione*...
im Staate. * ...IT ERRAAD , 0. der VerIIERA.uT, In. der Staatsherold.
rath gegen den Staat. TERBUIsHOUDKUNDE, v. die StaatswirthWISSEL111G , V. zie STAATSVER.ANDE
schaft , Statitik.
III/IG. *. 'PORN , V. die Staatsforrn ,
STA.A.TSIE , v. der Staat , die Pracht , der
Regierungsform.*...wEGE,bijw.enke/ met
Pomp. *—DEGEN , m. der Staatsdegen,
van , als : van — , in Namen des StaaParadedegen. *—GOBDIJNEN , v. my.
tes. *...WET, V. das Staatsgesetz.
die Paradegardinen , Praehtvorhange.
WIJSHEID , V. die Staatsklugheit , Politik. *...WISSELLIG , V. zie STIATS* — GRAF, 0. (PRAALGRAF) das Mausoleum, priiehtige Grabmal. *—KLRED,
YERANDERING. *...ZAKEN, V. m y . die
0. zie STAATSIEROK. *---KORTS (STAATStaatssaelien , Staatsverbaltnisse, Staatsangelegenheiten. *...ZEGEL,o.das StaatsSIEWAGEN), V . der Staatswagen, Gana wagen , Paradewagen. *—IiiTssEN, 0.
siegel der Staatsstern pel, Landesstewpel.
das Siaatskissen, Paradekissen.
STAA.TZUCHT , V. die Ehrsucht, tier EhrTEL m. der Parademantel. m —ROK , m.
geiz , die Sucht nach Ehrenstellen. *...
(PLEGTGEWAAD), das Gallakleid , FeierZUCHTIG, b. n. efirsilehtig , ehrgeizig.
. kleid .*---WAGEN, /74.zieSTAITSIEKOETS.
*...ZUCHTIGHE/D , v. die Ehrsucht *...
STAATsINKONsTEN, V. m y . die StaatseinZUCRTIGLIJK, bijw. ehrstiehtig,ehrgeizig.
ktinfte. , v. die Staats- STAD, V. die Stadt. *—ACHTIG , b. n.
kanzlei. *...KA.NsELIER, m. der StaaLseiner Stadt dlinlieh , st5dtisch. *—BE.
kanzler. *...liA.S, v. die Staatskasse.
WONER, m. der Stadtbewohner, Stad*...KERS, v. die Staatskirehe , Lanter. *--BEWOONSTER, v. die Stadthedeskirche. *...HLEED , 0. zie STAATwohnerin , Stadterin.
SIEROK. *...KLOEKHEID v. die Staats- STA.DE , v. enkel in : to
koinen zu
—LUDE', M. my.
klugheit , Politik.
Statten kominen.
zie STA.A.TSMAN . .LIGCHA.A111 (LIG-- STADGEDEELTE, 0. der Stadttlieil.
CHAIN VAN START), O. der StaatshOrGEMEENTE , V. die Stadtgemeinde, Kornper . *...LOTERIJ , V. die Staatslotmune. *...GENOOT, m. en v. der Stadtterie. MAGI, v. die Staatsniacht.
genosse , Mitbfirger, die Stadtgenossin ,
*...MAN, m. der Staatsmann, PolitiMitburgerin . *...GENOOTSCHA.P o. die
ker. *...MINISTER, M. der StaatsmiMi tbiirgerscha ft.
nister.
v. das Staatsver- STADHOUDER , m. der Stattlialter, Steil.MISDAD/GER
brechen.
m.. der
vertreter,, Gouverneur. *--LIJK , b. n.
Staatsverbrecher. ...1TIEUWS , o. die
en bijw. zur Stattlialterschaft gehtirip;,
Staatsneuigkeiten , politisehe Nachriellstatthaltersehaftlich * .--SCHAP, o. die
ten. '...031REERING, STAATsOmwEIATEStatthaltersehaft. *—SGEZIND , b. n.
LING, v. die Staatsumwalzung , Redem Stattlialter zugethan (in der Nievolution *...ONLUSTEN (STAATSBEderl. Gesehiehte). *—SGEZINDE, fit, der
110ERTII) , m. me. die StaatsunruAnkinger des Statilialters (in der Niehen. *...PATIEREN, o. my. die Staats
derl. Gesehiehte).
papiere. v. die Staats- STADIUM, 0. dos Stadthaus, Rathhaus.
person ; der Staatsmann. *.. FOsT,
*--ACHTIG; b. n. einem Ratlabause
m. die Staatspost ; der Staatsposten ,
dhnlich *--BODE, vi. der Stadtbote.
das Staatsamt, tn. der Staats*--KL0K, V. die Rathhausglocke. *—
ratli. *...REGELING , v. die RaatsverTORE/1 , m. der Rathhaustburm. *—
fassung , Konstitution ; StaatsverwalWOOED , 0. der Kanzleiausdruck, Kunsttung. *...REGERING , V. die Staatsreausdruck , das Frerudwort.
gierung. *...REGT, 0. das Staatsrecht. STADIE, V. die Stadie , das Stadium (bet
das
taatsruder,
*—.Resit , 0,
den Grrieclien, eirtItiasz far Wege, ge•
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wanlich 125 Schritte).
STADIG, zie GESTADIG. *-11E1D, zieGESTADIGHEID.
zie GESTADIGLIJK.
STADJE (STEEDJE) 0. das Stadtchen, der

Flecken.

STADRUNDIG, b. n. en bzjw. stadtkundig.
*...LEvEN, 0. das Stadtleben.
STADSAFSLAG, m. ein &fentlicher Ver-

Verkaukauf; der Platz ffir Went
fe. *...AFSLA.GER, m. wer einen Offentlicizen Verkauf abhalt, der Auctionator. *...ARCHIEF, o. das Stadtarehiv, stadtische Archiv. *...ARMEN,
m. mv. die Stadtarmen , stadtischen Armen. *...ARAIENHUIS, 0. das Stadtarmenhaus, die stadtische Arrnenanstalt.
* ...ARMENSCHOOL v. die stadtische
Armenschule. *...BEDIKLIDE, M. zie
GEREGTSD1ENAA.R. *...BEDIENING, V.

STA.
STEDELINGEN. *...LUCHT, v. die Stadt'aft. *...MAJOOR , M. (ELLATSMAJOOR) ,
tier Platzmajor. *... MAN , zie STEDELING. *...311UUR, m. dieStadtrnauer. *...
NIEUWS, 0. die Stadtneuigkeit.
ROMER , M. der Offentliche Ausrufer

einer Stadt. 4 ...rooRT , v. das Stadtthor. *...RA.A ; (STEDELIJKE BAA.D),
m. der Stadtrath. *...REGERIAG , V.
der Stadtmagistrat , die Munizipalitat,
Stadtverwaltung. *...REGT , . das
Stadtrecht ; Stadtgesetz ; das stadtische
Gebiet. *...RENTILEESTERI, m. der &witrentmeister, Stadtk5mmerer.*...SCHATKAMER, V. die Rathskammerei.*... SCHEPEN, M. der Stadtschtiffe. *...scHooL,
v. die Stadtschule. *...SCHOUT, m. der
Stadtamtmann. *.:.SCHOUWBURG, m.
das Stadttheater. *...SCHRIJTER ,
der Stadtscltreiber. *...SCHULDEN, V.
my . die Stadtschulden.
SECRETA.Els ,
der Stadtsecretair. *...SLEUTELS,
W. die Stadtschliissel.
0. das Stadtschlosz (ein Kastell ; einHangesehlosz das die Stadt auf ein
Haus legen laszt). *...SOLDAA.T, M. der
Stadtsoldat *...T111131ERWERF , v. die
Stadtsehiffszimmerwerft , Werft einer
Stadt. *...TOREN, M. der Stadtthurm.
*...VAAN, V. die Stadtfahne * . VEST ,
V. die Stadtbefestigung, der Stadtwall.
*...VRIJHEID, v. die Stadtfreiheit . 4..
WALG, v. die Stadtwage. *...WACHT,

das Stadtamt. *...BESTUUR , 0. die
Gemeindeverwaltung , Munizipalitat
stadtische. Behiirde oder Verwaltung ,
das Bilrgermeisterarmt. 0.
zie STADSBESTUUR. *...130DE, M. der
Stadtbote. ft ...B0E11, 0. das Stadtbuch,
das welches stadtische Angelegenheiten befaszt. *...BOLWERK, 0.
das Stadtbollwerk. *...BUS, V. das
Schild mit dem Stadtwappen , das tier
Stadtbote auf der Brust tragt. a...
DIENAAR, m. der Stadtdiener. a...
DOCTOR, M. der Statitarzt.*...GEBIED,
0. das Stadtgebiet. 4 ...GEBOUW, o.
das Stadtgebaude. *...GEBRUIK , 0.
V. die Stadtwachc. *...WAL, m. zie
der Stadtgebrauch, Ortsgebrauch.
STADSVEST. *...WAPEN, 0. das StadtGEDRIUSCH , 0. das Stadtgerausch, Statitwappen ; die Stadtwaffe. V.
gewiihl *...GELD, 0. das Stadtgeld
das Stadtviertel. *. ZEGEL, 0. das
Kommunalgeld. *...G-ESPREK. o. das
stadtische Siegel.
Stadtgesprach. *...GEVANGENIS, V. das STADYOOGD, m. der Stadtvogt. 4 ...TOOGStadtgefiingnisz. *...GOEDEREIT, 0. my.
DES , V. die Stadtvogtin. *...vo0Gdas stadtische Eigenthum , die statitiDIJSCHAP , 0. die Stadtvogteischaft.
schen Landereien. *...GRACHT, V. der
*...WAARTS bijw. stadtwarts nach
Stadtgraben. *...GRENS , v. die Stadtder Stadtseite, zur Stadt bin. *...Z1Jgranze, stadtische Granze.
DE , v. die Stadtseite.
STA.DSHEELHEESTER , m. der Stadtwund- STAF, m. der Stab (Hirtenstab; Heroldarzt , Stadtchirurgus. *...HERBERG, V.
stab ; Jaeobsstab ; lieerstab ; Reichsstab;
die einer Stadt gehOrende ilerberge.
der Stab des Mercur ; das Zeichen der
, o. das Haus , weiches einer
befehlenden Gewalt, die Gewalt selbst ;
Stadt gehdrt; zie ook STADHUIS.
der Krumnastab ; der Stab eines ReJONGEN, m. ein auf Kosten der Stadt
giments, eines Schiffes , einer Festung;
lebender Waisenknabe. *...EAS, V.
die Stiitze). 5 -FIER, M. der Trabant;
die Stadtliasse. *...HELDER m. der
der Stabtrager,, der Bediente. *-IJStadtkeller.
V. die StatitZER 0. (57) die Eiscngans. *—R0kirche. *...REUR , V. das stadtische
GEL , m. die Stangenkugel. *-OFFIGesetz ; die stadtische Strafe. *...KIND, 1
CIER , m. der Stabsoffizier.
0. das Stadtkind, ein enter Vormund- STAG, v. (192) das Stag; looze falschaft des Stadtraths stehendes Kind.
sches Stag; over — loopen, ohne Noth
*...ENECHT ,
zie STADSDIENAAR.
laviren ; fig. ienzand over — (staag)
*...KRONIJK; v. die Stadtchronik.
werpen , einem ein Bein stellen ein
]AST,
(STADSBEL.A.STING, V.) die
Bein unterschlagen. *—Fo g , V. (132)
Stadtlast, Stadtaceise Stadtgebiihren,
die Stagfock.. *-GARNAAT ,
(132)
Stadtsteuer.
m. rain. zie
das Staggarnat (eine Art Taije, leichte

STA.
Laster) zu heben). *--GLEN, 0. w.
TRIPPELEN. *-KBA.AG, V. (132) der
Stagkragen (schwerer Strop , wornit der
untere Theil des Stages festgelegt wird).
, v. (132) die Stagmaus , der
Stagknopf. , 0. (132) das Stagauge (der Theil , welcher urn den Top
des Mastes liegt). 4 —SWIJZE, bijw. (132)
stagweise. *—TAXEL , .m. (132) das Stag, o. das Stagsegel. *takel.
ZEILSRINGEN , M. m y . (132) , die Stagsegelringe. *-ZEILSTAL
(132) das
Hisztau des Stagsegels.
STIR, v. t. zie STEKEN. *-EN, b. w.
mittels eingesehlagener Pfahle aufhalten ; ins Stocken bringers , hernmen ,
auf halten , unterbrechen , stockers, einstellen , aufgeben ; (Haute) streeken ,
ausdehnen mittels Stabe ; de scheepvaart is gestaakt, die Sehifffahrt is gehemmt, unterbrochen ; ziinen arbeid
—, mit seiner Arbeit aufhOren. *--ET
(STAKETSEL), o. das Staket , Pfalilwerk,
die Pallissade. *-ING, V. die Hemmung, das AufbOren, Stocken, Aufzie SIIKKELA..kg.
halten.
STAL , v. t. zie STELEN. m. der
Stall ; die 13ude , der Stand zum Ausverkauf (stalletje); spr. de beste paarden staan op —, die hesten Madehen
Sind hauslich and eingezogen ; het beste
paard moet van —, es rnusz niehts
gespart werden ; lernand op — zetten ,
einem eine Stelle (ein Amt) verschaffen ; lemand buiten brengen , einen
auszer Fassung' bringer, ihn verwirren ; lets op — zetten, etwas eine feste
Stelle geben ; good voer op eenen warmen — hebben, hduslich wohl eingericlitet rein. *_BAND, M. der Haifter,
das Band , womit ein 'Tier im Stalle
befestigt wird. *-BOON, in. der Stallbaum , ein Baum, urn neben einander stehende Pferde zu trennen. *BOBSTEL , M. die StallbUrste. *-BROEDEB , der Herbergsgenosse. *BUIS, m. die Stalijacke. —DAK, 0.
das Stalldach. *-DEUR, V. die StallWar. *-EMBER, m. der Stalleimer.
*---EN, b. n. stàhlern ; een
geheugen, ein starkes gedachtnisz; een
voorhoofd, eine eiserne Stirn b.
w. stablen , kraftigen, abh5rten; ploriabiren ; die Farbe untersuehen ; der Wolle
eine Grundfarbe geben ; zusammen wegen der Aelmlichkeit gebraucht werden Warren; het hart —, das Herz
stahlen ; die twee paarden niet,
these zwei Pferde passen nicht zusammen . *—GEBOUW, a. das Stallgebaude. *—GELD, o. das Stallgeld, Geld
fiir Stalking. # -GEBEEDSCRA.P, 0. das
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Stallgerathe. *-GEZEL m. zie STA.LBROEDER. *-GREEP, V. die Stallgabel.
*-11ENGST fn. zie SPRINGTIENST. *BOUDEB , in. der Hauderer, Lolmkutscher, wer Stallung gibt, der Stall
*-111711.11, v. die Stallmiethe
*-ING , V. das Stahlen , Marten. *-JONGEN, m. der Stalljunge , Stallbursclie. *-KA.ABS, v. das Stalllicht ;
das Irrlieht , der Irrwisch ; die KOnigskerze. *-KAMER, V. die Stallkarnmer.
*-KNECIIT, Tit. der Stallkneeht. k
0. (16) der Hauhecliel; das
-*KRUID,
Stallkraut , die Ochsenbreche
v. die Stalllanape. *-LANTAARN, V.
die Stalllaterne, Stalllenehte. a—LEN,
b. en o. w. stallen (einstallen ; im
Stalle stehen ; auf Stall kommen ; skit
mit einander vertragen ; pissen der

Pferde) ; vj niet met elkander, sie
kOnnen sich nicht vertragen *-LETJE , o. das Stallehen, der kleine Stall;
die Stelle, das Brett, wo',Waaren zurn
Verkaufe stehen *—LICRT, 0. zie STALKAARS. *_LING, v. die Stallung; das
Stallgeld. *—LTICIIT, V. die Stallluft,
der Stallgeruch. *-111EESTER , m. der
Stallmeister; Lohnkutseher, Hauderer.
*-MEESTERSCHAP , o. das Stallamt;
die Stallmeister-Wiirde. *-31EID , v.
die Stallmagd , Viehmagd. a—PAAL,
m. der Stallpfahl. *—POORT, v. das
Stalitbor. *—TEE, 0. das Stallvieh.
*-TOEDER , 0. das Stallfutter.
BING, V. die Stallilitterung. *—WACHT,
v. die Stallwache. *-ZIEK , b. n. en
bijw. stallkrank ; (wegen zu !anger Einstallung ; nicht aus dery Stalle wollen).
STAN, m. der Stamm (eines Baumes ;
eines Gesehlechts ; einer Familie , eines
Ilauses ; spr. de appel valt niet verre
van den —, der Apfel fallt nicht welt
vom Stamrne ; de twaalf stammen van
Israel, die zwOlf Starnme Israels. *BESCHBIJYRUNDE , V. die Genealogie.
*-113ESGBEIJFKUNDIG, b. n. en bijw.
genealogisch. *-BESCHRIJTER (STANBEKENA.AB) , m. der Geschlechtskundige, Genealog. *—BOEK, 0. das Stammbuch ; die Stammliste, Geschlechtsrolle;
das Album. *-B0031, tn. der Stammbaum . *—B0011EN, v. me. die Strand).bohnen (ohne Ranken). *-ELA.A.R , mA
(STAMEBAAII) der Stammler. *—ELBEK,,,
m. der Stammler *—ELEN o. w.
(STAxEREN) , stammeln ; schlecht sprechen. *-FLING, v. (STAItTERING), das
Stammeln. *-ELREES, m. en v. zie
STAMDIELBER. *-ELTAAL, v. zie STA.XELING *-ERA.AR zie STAMELAIR. 4—ERBEK zie STADIELBEK.
*—EREN
zie STA.MBLEN. *—E-
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Bib, V. zie STAIVIBLING. *-ERKEES,
zie ST.A.NELKEES. *--ERTAAL , zie STA.NELTAAL (STAIIIIET) , O. der

Weise des Bestehens einer Bache oiler
Person ; der geordnete, fertige Zustand;
das dauernde Lebensverhattnisz; der vornehme Stand; eine bestimmte MenschenMasse in der Gesellschaft ; ein Z11114 Sitzen, Stehen, Aufbewahren eingerichteter Platz); de stenden(rijkssta,nden), die
Reichstande. *-AIRD (STA.NDERD) m.
die Standarte. *-A.ARDDRAGER, V/. der
Standartenjunker, hornet. *-AARDSTANG- , Vs. die Standartenstange. *--ACHTIG , b. n. zie STANDVASTIG. *BEELD , 0. das Standbild , die Bildsbiule , Statue , Ehrensaule. *-BLOK , o.
(132) der Hiszblock. *-ELKRUID , 0.
(76) das Knabenkraut, Hodenkraut. *ER , m. der Stander (einer ein
Fasz. *-GELD, o. das Standgeld, Marktgeld. *—GEBOOT , m. der Standesgenosse. *-GEICOOTSCHAP o. die Standesgenossenschaft. *-ROUDING , V. die
Dauer. *—RaTIG , b. n. en bijw. standesmaszig. *-PLAATS , V. der Standort ; die Stelle , wo ein Pfarrer. u. w,
sein Amt ausiibt ; die Garnison , der
Garnisonsort. *-PE1NNING, in. die Geddchtniszmiinze. *-PVINT, o. der Standpunkt. *-REGT , o. das Standrecht.
STABDSGELEGENBEID, V. die Lage , der
Zustand. *...YERWISSELING, v. die Standesverw ecliselung, der Standeswechsel.
ST15DYASTIG , b. n. en tijw. standhaft.
*-BEID , V. die Standhaftigkeit. *-LIJK bijw. standhaft.
STA3G, V. die Stange , Barre, die eiserne Kehrstange der Schmiede. *-LADDER , die Stangenleiter.
STA5K , m. der Stank, Gestank , Geruch;

Estamet (ein leichter, wollener Zeug).
* -ETTEN, b. n. von Estamet; zie
STAMET. m. der Stammgast.
-GE300T, m. der Stammgenosse ,
Stammverwandte. *--GENOOTSCHAP , o.
die Stamniverwandschaft. *-GOED, o.
das Stammgnt , Allodialgut. *-1LEER,
VI. der Stammlierr. *-11RERSCRAP, V.
die Starmnherrschafl *-HOUDER m.
der Stammhalter. "—uouT , v. das
Starnmholz. , o. das Stammhaus , der Ursitz einer Familie. *-IJR,
v. der Stamin , ein Webstof. *-IJNEN, b. n. von Stamin 4E -LAND, o.
das Stammland, ursprUngliche Vaterland . *-LETTERGREEP, v. die Stammsilbe. *---1.1JsT , v. die Starnmliste ,
Stammrolle. *-MER, o. w. zie APSTAMMEN. zie STAMET. *METTEN; zLe STAMETTEN. *-OUDERS,
*-PEIJEN,
'zie STAMPTORTErf. *-PEN , b. en o.

m. m y . die Stammeltern

10. starnpfen (mit den Fiiszen zerstampfen ; zerstoszen ; lurch Starnpfen eine
gewisse Form gcben) ; von Schiffen
stoszen ; fig. iemand met veel moeite
lets in het hoofd Jemanden mit vieler Mahe etwas begreiflich machen ; een
geweer —,1 den Pfropf einstampfen. *PER , m. der Starnpfer (wer starnpft ;
ein Wcrkzeug zum Stampfen ; ein Schiff,
welches stampft; der Stiiszel , die Mtirserkeule) ; der Ladstock ; Setzkolhen. *PERTJE, o. (76) der Griffel , das Pistill,
der Stempel Staubweg.
V.
das Stampfen; zie STAMPEN.
STAMPHOLEN, m. die StampfmUhle. a...
PAARLEN , V. my. die Stampfperlen ,
Perlen , die zerstoszen werden, der Perlengraus. *...BIJDEN, 0. W. zie STAMPSTOOTEN. *...STOK , nt. die MOrserkeule . *...STOOTEN (STAMPRIJDEN), o. w.
(132) der Lange nach schwanken
TORTEN (STAXPEIJRN), o. w. mit den
Filszen stampfen.
V. (132) der
Wellenschlag.
STAMREGISTER, 0. das Starnmregister
Geschlechtsregister. *...,REKENAA.R, m.
der Stamkundige , Genealog.
v. die Stammrolle , Stammliste.
SLOT, o. das Stammschlosz. *...TADER,
VI. der Stammvater. *...YOLK, o. das
Stammvolk. *...WAPEN, 0. das Stammwappen, Familienwappen. *...WOOBD, o.
dasStammwort.*...w0RTEL,tn.dieStamm-wurzel. *...ZETEL , m. der Stammsitz.
STAND, m. der Stand (das Stehen und die
Art und Weise desselben ; der Ort, wo
man stela; der Zustand, die Art und
•

•

met — beloond werden, mit Undank
belohnt werden ; voor dank krijgen,
mit Undank belolint werden ; met —
seheiden , seinen schlechten Character
beim Abschied an den Tag legen , fig.
veel stanks Timken, viel Gerausch machen urn einer Kleinigkeit willen. *JR, o. verkt. w. van STANK ; fig. lee
rand een — waken, Jemanden eine
Verlegenheit bereiten. *-YERDRIJVEND,
b. n. gegen bOse Diinste.
STAP, M. der Schrift , Fuszstapfe, Tritt,
die Stufe ; Unternehmimg ; ran — tot
stufenweise, Schrift vor Schrift; een
ein Pferd in Schritt
paard in den -setzen ; fig. den eersten doen, den
ersten Schrift thun ; zie ook SCHREDE.
STAPEL m. der Stapel (das Gerfist, auf
welchem Schiffe erbaut werden ; der
Platz eines Schiffswerftes ; der Ilaufen ;
die Niederlage). *_SAAR, b. u. stapelbar. *-EN, b. w. stapeln , haufen,
anhaufen, aufbaufen ,
*GEM, b. n. en bijw. ganz nArrisph
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gam verrflckt. a —GELD , o. das Stapelgeld , die Stapelgebiihr. *—GoED, o.
das Stapelgut , die Stapelwaare. *—
Buts, o. das Stapelbaus, Haus zur
Aufnahme der Stapelgiiter. *—ING, v.
das Stapeln , die Stapelung. *—MARKT,
v. zie STAPELPLAATS. *—PLAATS (STAPELSTAD), v. der Stapelplatz, LOschplalz, Platz zum Ausladen . *_REEDE,
v. die Stapeirbede. *—REGT, o. das
Stapelrecht (die Stapelgerechtigkeit; was
von Stapeigiltern bezahlt wird). *—STAD,
zie STAPELPLAATS. *—TJE , 0. das
Haufchen ; een — dukatons, zehn Dukatonen . 5 —WAA.R, V. die Stapelwaare.
*—zoT , zie STAPELGEK.
STAFFER, o.w. stapfen, sehreiten, geben ;
fig. gaan —, sterben ; das Hasenpanier ergrelfen ; ergens over been —,
fiber etwas hinwegsehen , es nicht so
genau besehen, etwas vergessen. *...
PER , m. wer stapft ; hij is een skate
—, er 1st ein sebleehter Fuszganger.
*...STre, v. der Fuszstapfen. *...STEW,
v. diejenige, weiche stapft.
STAPSWIJZE, b. n. en bijw. schrittwcise.
STAPYOETS, bijw. langsamen Schrittes ,
mit geAtilmlichen Sebritten.
STAR, zie STER. *—BLIND (STERBLIND) ,
b. n. en bijw. staarblind , ganz blind.
STARER (STAROOGEN), o. W. starren, anstarren.
STARR, zie STEAK. 4 — RN , b. en o. 20.
zie STERREN. *—HEID, zie STERICHEID.
5 --ING , zie STERRING. 5 —MIDDEL, zie
STERRMIDDEL. 4 —TE, zie STERRTE. *—
WATER , zie STERRWA.TER.
STAROOGEN, zie STARER.
STARREELOEM, zie STERREBLOEME. a...
BOSCH , zie STERREBOSCH. *... DISTEL,
V. zie STERREDISTEL. *...RERNER, zie
STERRERERIER. *...KERS, zie STERBERERS. *...RIJRER , zie STERRERIJRER.*...RIJERUNDE (STARRERIJRERIJ),
zie STERBERIJEERIJ. *.../IRVID, zie
STJERREKRVID. *...111.1DE , (STARREEURST), zie STERRERUNDE. 4...E.UBDIG,
zie STERRERUNDIG. *...111TSDIGE, zie
STERRERUNDIGE. 16 . ..311115ST, zie STERRERONST. *...LICHT, zie STERRELICHT.
*...Loor, zie STERRELOOP. * ..LOOPRUNDE , zie_ STERRELOOPRUNDE.' *...*
LOOPRUNDIG , zie STARRELOOPRIINDIG .
STIRRER, zie STARER. *—BEELD, zie
STERRERBEELD. *—DAH, zie STERREN7
BAK. ' * — HEMEL, zie STERRENHEMBL.
*—PLA.TRLOOT , (1100GTEMETER) , zie
STERRERPLATELOOT.
STARRESCHOT , zie STERRESCHOT. *...
TJE, zie STERRETJE. *... TOREN , zie
STERRETORER. 4. ...YORNIG, zie STERREYORMIG.*— .WELF, zie STERGEWELF.
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a . . .WIGCRELAAR , zle STERREWIGCHELA.AR . *. . .WIGCRELABIJ , zie STERREWIGCHELÄRIJ.
STARRIG zie STERRIG.
STATELIJK, b. n. en bijw. stattlich ,

prachtig, glanzend , pomphaft , feierlieb . *-11EID , v. die Stattlichkeit,
llerrlichkeit Pracht , der Pomp, Glanz.
STATEN, m. tliV. die Staaten ; Deputirten.
5 —BIJBEL, m. eine Bibel, berausgegeben
enter Begiinstigung der Stande der vereinigten Proviuzen. 5 —BODE , n a. der
Staatsbote. 4 --DON, o. der Staat , das
Land, der Reichsstand. *—EAMER, V.
der Versamnilungsort der Reichsstande.
• *—PENNING, m. die Denkmiinze eines

Staates, die Gedaehtniszmiinze.
STATIG, b. n. en bijw. stattlich, gravt-

tatisch , iSomphaft , feierlieh. *—REID,
V. die Stattlichkeit, Herrlichkeit , der
Pomp , die Feierliehkeit , Gravitat. 4 —
LIJK, bijw. zie STATIG.
STATEN, b. w. bestatigen , befestigen ,

bekraftigen , bewahren, belegen ; Je-

manden das Formuiar eines Eides vorlegen ; lets met eenen eed —, etwas mit
einem Eid bekraftigen. *...TING- , v. die

Befestigung, Bekraftigung, Bewahrung.
STEDE (STE6), v. die Stadt, der Flecken,

I

die Statt, der Ort, Platz, die Stelle ;
eten in — van drinken , essen, anstatt
trinken . *—HOUDER , tn. der Stellvertreter. *-110CDERSCHAP , 0. die Stattbaltersehaft. *—RE, 0. zie STEEDJE .
5 —LIJR , b. n. stadtisch , zur Gemeinde
gehOrig ; — bestuur, der Gemeinderath,
die OrtshehOrde . 5--LING, en. en V.
der Stadler, die Stiidterin ; der Stadtbewohner,, die Stadtbewohnerin.
STEDEN, v. me. van STAD en STEDE; zie
STEDE en STAD.
STEDEWAARTS, bijw. stadtwarts, zur Stadt.
5 . . . WIJ ZER , m . die Charte einer Stadt,
der. Flan einer Stadt.
STED1G, b. n. en bijw. zie STADIG en STEEG.
STEe, zie STEDE.
STEEDJE , 0. das Stadtehen , der Flecken,
das Plätzeben.
STEEDS , bijw. stets , fortwahrend , bestandig , immer, alizeit.
STEEDSCH, b. n. stadtisch.
STEEP, V. t. zie STUYEN.
STEEG, v. das Gaszehen , die Gasse ; fig.
Beene stegen voor straten kennen, keinen
Unterschied zwischen Personen machen.
*---, b. n. starrkiipfig, widerspenstig ;
steil (in diesem Sinne veraltet). 4‘ —- ,
v. t. zie STIJGEN. 5—REID , v. die
StarrhOpfigkeit, Widerspenstigkeit; Steilbeit (in diesem Sinne veraltet). *--JE,
0. das Gaszchen.
STEellOVDER , zie STEDEHOUDER ; insbe-
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sondere Platzbewahrer ; wilt gij morgen
in de kerk miju — zijn? wilist du morgen in der Kirche mein Platzhiiter sciu?
*mans, o. das Haus in der Stadt.
STEER,
. der Stich (das Stechen ; die
dadurch gemachte Oeffnung- , besonders
; die schmerzhafte Empfinbeim
dung ; die Masche ; Stiehelrede, Stichelei ; im Kartenspiel ; ein dreieckiger Hut; fig. iernand eenen
yeyen, auf Jemand sticheln ; houden ,
sich bewdhren ; ientand in den — laten, Jentand in Stich lassen. *-APPEL,
M. der Stechapfel. *-BALK M. (168)
der Stichbalken. *-BILKEN, m. my. (168)
die Stichbalken zum Durchfiihren dor
Feuermauer. *-BEITEL , vs. der Steelsmeiszel. *-BERREN, 0. das Steckbecken , Untersteckgeschirr. ,v.
die Queraxt , Zwerchaxt. *--ELAD , 0.
das Stichblatt. *-BOOR, v. der Vorbohrer. *--BOUT, 911 . (132) der Steckbolzen. *-BRIEF, m. der Steckbrief, Spahebrief. *--DICHT , zie SCRINPDICHT.
*-DOORN . (76) der Stechdorn, Judendorn. *-GAREN, o. das Streichgarn , Streichnetz. *-GROND , m. guter
Ankergrund. *-110ED m. zie STEER.
*--ROEPEL M. (131) die Ausbanchung
am Schiffe. *--IJZER,
das Stecheisen,
STEéKIND , o. ein unter stadtischer Vormundschaft stehender Mensch.
STEEKRA N, V. (146) der Steel) kam m
ein gewisses Masz, welches
KAN ,
ein halbes Anker enthalt. ,
V. MV . (131) die Batingstrager,, Stiitzbalken. *... LUNEN , v. me. (132) das
kleine Strickwerk. 41 . . -NET,
. das
Stechnetz. *... PALEN m. me. (182)
Fischzaun ,
das
der
Fischwehr.
m
Stechpal*'...PALM ,
die
m. ein Geldgeme .
schenk , um zu bestechen ; zie ook
GODSPENNING
,
zie ZETPIL.
4'...rom.r, v. (131) die Stechpumpe.
*. PRIEM m. der Stechpfriem.
RING, m. der Ring beim Spiel des
Ringstechens.
o. das Stech-,
Turnierspiel, Turnier. *... TURF , v.
der Stechtorf, ausgestochene Torf.
TRU , b. n. en bijw. unverletzlich , unverletzbar. *...WAPEN, o.. die Stichwaffe. *...WERH, o. die Stickerei.
1"...WIEK, v. die Wieke (von Charpie).
*. .WONDE V. die Stichwunde. a...
'WOOED, o. das Stichwort.
STEEL, . der Stiel (einer Blume, eines
Apfels u s. w.; der Stengel; die Handbabe, das Heft, der Gruff) ; fig. den
naar de bij1 werpen, verzweifelnd
von einer Unternehmung sich abwenden. *--AC WIG, b. ti. einem Stiele

STE
Muffle's. *-B1AR ; zie liESTEELRAAR
*--ELOEN
V. die Stielblurne. *_
HAAS{ , m. der Stielhaken, Bootshaken.
STE6LIEDEN , us. me. zie STEENAN .
STEELKWA ST , m. der Stielquast , Quast
mit einem Stiele (bei Schiffern). IL-MAKER, m. der Stielmacher, Heftmacher.
STEELSGEWUZE STEELSW.UZE, bijw. vex..

stohlen , heimlich , verstohlnerweise.
STE6NAN
. der Stadter.
STEER. , vs. der Stein ; ein Gewicht von

sechs ehemaligen niederl. Pfunden ;
Blasenstein ; iernand van den — snij
den , einem den Blasenstein, schneiden ;
fig. einen zum Besten haben, inn betriigen ; het lilt Iraq als een — op het
hart , es /lea mir wie ein Alp ant'

dem Herzen ; steenen rapers, Streitigkeiten veranlassen ; als men eenen pond
werpen wit, vindt men ligt eenen —,

man findet leicht ein Mittel , einem
zu schaden ; spr. het is gevaarlijk kersen to eten met de grooten, zij werpen
met de steenen , es ist gefahrlich rnit

Vornehmern Kirschen zu essen , sie
werpen mit den Steinen. *-AA.RDE
V. die Steinerde, Porzellanerde. *ACRTIG , b. n. en bijw. steinicht,
steinartig steinahnlich. *-ACRTIGHEID , v. die Steinartigkeit. *-A.DER , V . die Steinader. *-AL1313 , V.
der Steinalaun. -IL-A.11E3D , . der

Steinadler. *--BAEKEll , m. der Ziegler , Ziegelbrenner. *--BARRERU , V.
die Ziegeiei, Ziegelbrennerei.
v. die Steinbank. *--BEEN , O. der
versteinerte Knoche!), *--EEITEL m.
der Steinmeiszel. *-BESCHRIEJITER 01?
KENNER , m. der Steinkenner. *-BESUM-JUNG , V . die Steinkunde. *BEUR tn. die Steinbuche. *-EIR , M.
der Steinstaub zum Scheuern. *-EIRRER , m. der Steinschneider,, Steinhauer. *-BOR , tn. der Steinbock. *BORSEEERERING , m. der Wendekreis
des Steinhocks. *-BOCK, m. eine Art
Kabeljau *-1100R, . der Stelnbohrer.
*-ERASEN , m. der Steinbrassem (ein
Fisch). *--EREER , V. (76) die Steinbreche. *--BRERER , In. der Steinbrecher IL-1311E1E3D , b. n. den Stein (in
der Blase) auflOsend. *--BREVR , V.
(34) der Steinbruch. *-CENENT , 0.
der Steinkitt SteinmOrtel. *-DAII
. der Steindamm.
STEENDAN. *--DOG,

m. zie
. die Steindog-

ge, kleine Dogge. *-DOOD, b. w.(1110EsDOOD) mausetodt. *-DRUB m. derSteindruck. *-DRUHKEN, b. w. Stein.
druck hervorbringen ; een gesteendrukte
brief, ein Brief in Steindruck. *DRIIRNER m. der Steindrucker.

STE.
DRUKKEIIIJ V. die Stelndruckerei. P
-DEURPS,V.
die Steindruckpresse. *—
MU , V. die Steintaube. *—EIK , In.
steinern,
die Steirieiche. *—Eif , b. n.
*— , b. w. zie STERNIGEN. *---EPPE
V. (76) der Steineppich *—.ESCH ,
die Steinesehe wilde Esche. —TER,
M. (103) , der Steinwurm. *—GANG
M. (96) (GANGSTEEN) der Gangstein.
*—GEIT , V. die Geinse , wilde Ziege.
*—GEYA.AETR , 0. die Steinmasse. *—
GEZUtuaDzOUT , o. das steinsaure Salz.
*—GLAS , . (KATTEDIGOITD), das Katzen-

gold.*—GoED, 0. dasSteingut,Porzellan.
*— GORDFABEIJK, V. die Steingutfabrik.
*—GEOEF (STEENGROEVE), V . die Steingrube , der Steinbruch. *—GBOND , m.

(132) der Steingrund , die Steinerde.
*—GRIIIS , 0. der Steingries , Kies. *—
GRUIZIG , b. n. en .bijw. kiesig. *—
111ED , b. n. steinhart , felsenhart
*-1101DIEL ; V. die Steinhummel. k

m. der Steinhaufen. *—mou-10
, 0. das Geschaft des Steinhauens.
*--HOUWER , M. der Steinhauer. *—
BOUWERU, V. die Steinhauerei. *—nouWERSBEITEL, M.. der Steinhauermeiszel.
*-110VWEESHAMER, M. der Steinhanerhammer. *-110UWEBSNORTEL OF
KALIL , M. der SteinhauermOrtel. *—
IG , b. n. en bijw steinig • *—IGEN
b. to. steinigen. *—IGING , V. die Steinigung. n—GAL, in. die Steingalle (am
Pferdehuf). *—HA.LK m. der Stein*--KABRER , m. der Steinkarpfen. *—RENNER m. der Steinkenner.
*—KEENPLANTEN , V. 'MC. (76) die Steinkerngewachse. *—KLATER, V. der Steinklee . *—KLIP , v. die Steinklippe. *—
E.LONP , In. der Steinklumpen , Steinblock. *—Kirmor , V. die Steinkluft ,
Steinspalte , Steinritze. *— KLOPPEN ,
0. das Steinklopfen *---KLOPPER ,
der Steinklopfer. *—KLOVER , m. der
Steinspalter. *—ROLE1VMUN , V. die
Steinkohlenmine. *—ROLENIVIIJNWERKER, m. der Steinkohienminenarbeiter.
*—KOLENWEEK 0. das Steinkohlenbergwerk. *_KOOL, V. die Steinkohle.
*—KOOLADER , V. die Steinkohlenader.
*--soorascu , V. die Steinkohlenasche.
*— KOOPER PS. der Steinhandler. *—
ROSTEN , V. MV . die Gefangniszkosten
(einiger Maszen veraltet). *—KRAAI ,
V. die Steinkrahe. *-3iREEFT, m. der
Steinkrebs; der versteinerte Krebs. *—
REUTER , zie STEENMEESTER. *—
RROOST (STEENKRoos) , o. der Steinfarn, die Steinkresse , das Steinkraut.
*—RITNDE, V. die Steinkunde.
M. die Steingrube. 4*--LA.AG , V. die
Steinlage. !--xEGOUG, V. die Steinle-
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gang , Grundstelniegang , Fundanaentlegung Grtindung. *—Lip , V. en 0.
der Steinleini. *—L/NDE , V. die Steinlinde *—NAKEND , b. n. steinerzeugend. *--MARTER, m. der.
Steinmarder.
*—MEEG , 0. das Steinmark.
m. das Steingeschiltz. *--mos ,
0. das Steinmoos. *-111IJT, v. die Steinmilbe . *--. MOSSEL , V. die Steinmuschel.
*-0ESTER , V. die Steinauster. *--1100T
das
V. die Steinnusz.
*—OPLOssEND, b. n. steinaufhtisend (den
Blasenstein) .*—OUD, b.n. en bijw. steinm. der Ziegelofen,Steinofen.
STEENPLA.A.T V. die Steinplatte. a...
riasr, V. die Steinpflanze.
KEN , o. MV. die Steinpocken , Steinblattern. *...PUIST, V. eine kleine Steinpockenblatter. *. —PUT, V. die Steingrube.
*...BAAF , V. der Steinrabe. *...E.A.KET, V. (76)ein gewisses Kraut. a...
REGEN,M. fig. der Steinregen.
0.
das Riff, Felsenriff.
o. das Steinreich, Mineralreich —, b. n. en bijw.
steinreich , auszerordentlich reich. *...
noos, V. die Steinrose. *... ROOSJE
o. zie STEENBOOs auch der Npne fur
eine gewisse kriechende Pflanze.
ROTS , V. die Klippe , das Felsenriff,
Riff. *.. .ROTSKERS , V. die Bergkresse.
*...RITIT , (STERNEUITE) , V. (76) die
Steinraute.
(76) der
Steinschimmel.
SCHRIFT 0. die
Steinscliri ft (aid Grabern). *...SLAK
V. die Steinschnecke. *...SLINGER
die Schleuder,, Steinschleuder. *. ..SLIJPER, m. der Steinschleifer,, Diamantsehleifer ; fig. der Pflastertreter. *...
SMELTER I. der Steinfalke. *...S111jDEE , M. der Steinschneider ; der Siegelstecher ; der Operateur (in sofern er
den Blasenstein schneidet) ; ein Werkzeug urn die Blase zu tiffnen.
DING, V . das Petschierstechen ; der Steinschnitt ; das Schneiden des Blasenstei„
nes . *. . SOORT , zie STEENA.A.RD.
o. das Steingeschktz, der SteinboIler.*...TAFEL , V. die Steintafel ,
Steinplatte. *...TANG , V. (48) die Steinzange *...TEEKENAAR , m. der Steinzeichner *...TEENEAING , V. die Steinzeichnung. *...TJE , o. das Stein, vrt. die Steineule. *.
chen.
TALK, m. der Steinfalke. *...TA.REY
V. (76) der Steinfarn. *...TERDRUVEND,
b. n. gegen den Blasenstein steinvertreibend.
V. die Steinviole,
*. .TISCH , zie STERELTISCH.

. LAS,

o. der Steinflachs , Asbest.
"FORMER,
M. der Steinformer,, Ziegler. *....V011NIG, b. n. steinfOrmig.

m.
der $teinfuebs. x ...TRUCIIT, V. die
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Steinfrucht. Vi. der Steinweg.
*...'WORDING, zie VERSTEENING. a...
*WORYIPJE , o. der Steinfresser, Steinnager (ein Insekt). *...WORP, m. der
Steinwurf (Wurf mit einen Steine; so
welt man mit einern Steine werfen
kann). *...ZA.AD , 0. die Meerhirse,
das Manngriin, Spatzenziinglein. 'sew
ZAAG, V die Steinsage. *...ZAGER ,
el. der Steins5ger. , v.
die Steins4gerei. *...ZOUT , 0. das
Steinsalz. *...ZUUR, o. (133) die Steinsatire . *. zw.A.Luw,v. die Steinschwalbe.
STE61,00GD , m. der Stadtvogt, Stadtgouverneur. *. ..VOOGDIJ, v. die Stadtvogtschaft.*...TOOGDIJSCl/A.P, zie STE6V00G4,...-vuouw, v. die Stadtbewohnerin.
STEG, m. der Steg, eine als Brlicke dienende Planke; Been weg noch — weten,
des Weges unkundig sein , Weg noch
Steg wissen.
STEGEL , m. der Steigbiigel. *--KELP,
v. der Steigbagelrienien.
STEIGER , m. der Hafenkai ; das Geriiste
(der Maurer). *-BALK, m. der Steigerbalken. *-EN, o. sick bdumen;
ins Preise steigen , theurer werden ; ein
Maurergeriiste auffiihren. o. das
Aufrichten des Maurergertistes ; spr.
hij hee ft zoo veel van — als van metselen, die Vorbereitungen bringen ihm
eben so vice ein, als die Arbeit selbst.
*---GAT o. das Geriistloch (in Mauern).
*-ING , v. die ErhOhung des Preises ;
Auffiihrung eines Baugeriistes ; das Banmen eines Pferdes. *-PA.AL, m. der
Pfahl eines Geriistes. *---PLANK, v. das
Brett eines Geriistes. *-SCIIIIILT , v. das
Boot, wornit die Waaren sowohl zum
Kai als von demselben zurtick verfiihrt
werden ; das Boot, worauf ein Geriiste
ruht. *—Touw, 0. das Steigertau zum
Befestigen des Gerlistes.
STEIL , b. n. en bijw. steil , abschiissig,
abhangig ; steile wind, Sturmwind; fig.
steile begrippen , sonderbare Begriffe.
*-11EID , v. die Steillieii , Abschtissigkeit, die Abe Tiefe. *--oon ,
wer and was steile Ohren hat, der Esel
s. w. fig. der Starrkopf. *-00R EN,
0. w. hartnackig vertheidigen. *OORIG , b. 71. en bijw. starrkiipfig ,
hartnackig , eselhaft. *-00RIGHZ/D
V. die Starrlaipfigkeit , ifartnackikeit.
*--TB (STEILKEID), V. die jahe Tiefe,
, grosze Abschassigkeit.
steile
SUM , 0. der Steckling , Sprdszling , das
Steckreis , der Ableger ; zie ook STA.RETSEL.
STEKADE, v .der Degen in einemStockdegen.
STEKEBLIND , b, n, en bijw,

ganz blind,

STE.
STEKEL , der Stachel , Dorn , die Spitze . *-ACKTIG , b. n. en bijw. stache-

licht, stachelig, dornig, dornicht ,
spitzig. *-ACHTIGHEID , V. die Ellensehaft des Dornigen , Spitzigen ; fig. (las
Stachetichte. *-BAARSJE, o. das Stachelb5rschchen.
(KRUISBES),
die Stachelbeere. *--BOOM, m. der stachelige Dorn, ein dorniger Baum. *MEM , V. (76) die Kugeldistel. *-DOORN,
m. der scharfe Dorn. *-GRONDELING,
m. ein gewisser Fisch ; zie GRONDELING.
*-11.4.A6 , v. die Dornhecke.
, b.
n. en bijw. stachelig , dornig, stechend;
stichelnd , beiszend ; een — mensch ,
ein Satyriker. *-IGKEID, V. zie STE.
KELA.CHTIGHEID *-KRAB , V. die Stachelkrabbe. *-KROON, v. (76) die Stachelkrone. *-TREKKER, tn. der Stachelzieher, Werkzeug zum Ansziehen
der Stachel n. *-TARKEN (STEKELZWIJN),
o. das Stachelschwein. *-YIN, v. die
Stachelflosse der Fische. *-TISCR , m.
der Stachelfisch. *-ING, zie GRONDIMLING.
STEKEN, b . en 0. W. (ong.) stecken ;
stechen ; fig. het zwaard in de schede

das Schwert in die Schelde stecken;
die honig wit eten, moet lijden, dat
de bijen hem —, wer Honig essen will,
muss den Stachel nicht scheuen ; fig.
iemand met base woorden einen
mit beiszenden Reden verletzen ; over
hoop —, erstechen ; den gek
zen , spassen , zurn Besten haben ; de
muggen hebben hem gestoken, die Miieken haben ihn gestochen; de zon,
steekt , die Sonne stick; de broodkruimels — hem, der Ueberflusz verbirbt
ihn ; de tronspet —, in die Trompete
stoszen (die Trompete blaseri) ; fig.
iemand naar de boon einen zu
iiberflligeln suchen ; ergens eerie speld
inj
von einer Sache schweigen ;
dat steelct hem in de oogen , das erweckt
bei Dm) Abgunst ; ik weet niet waar hij
steekt, ich weisz nicht, wo er steckt
(ist) ; hij steekt in een kwaad vel , er
steckt in Reiner Wen Haut ; zich in
grooten last —, sick grosze Verlegenheiten bereiten ; in den krop —, es nicht

verdanen (sick nicht fiber etwas
vvegsetzen) liOnnen ; aan den wind —,
mit Preszwinden segeln ; blijren —,
stecken bleiben (in der Rode) ; eerie dochter in een klooster —, eine Tochter in
ein Kloster stecken ; in brand —, in
Brand stecken; men kan geenen vinger
in de asch —, of zij weet het, man

kann keinen Finger in die Asche (ins
Wasser) stecken , oder sic weisz es; dat
is geed gestoken , das ist gut gestochen

STE,
(gravid) ; demand it. de boogie —,
Jetnand sehr loben ; dieper in zee —,
tiefer in See steeben *-- , 0. das Stechen , Stecken ; zie STEKEN.
STEKEND, (teg. dw. van STELEN) b. n.
stechend beiszend ; stekende reden,
beiszende Reden; stekende winde, die Sarsaparille ; het is — Beet, es ist zur
Ersticken heisz.
STEKEK liver sticlit , der Steelier ;
Pfriem, nolch ; fig. der Spottvogel. *...
KING, V. das Stechen ; Seitensteehen ;
der Spott.
STEKKEN, b. to. lurch Stecklinge fortpflanzen
STEL , tn. die Stelle, Einrichtung , Ordnung; op — ztjn, in Ordnung sein.
*—, 0. das Gestell , Untergestell einer
Kutsche; eine Sammlung zusammengehOriger Dinge ; een fraai— porselein
ein schemes Porzellanservice ; een kostbaar kanten, eine kostbare Garnitur Spitzen, ein Spitzenbesatz; — van
zeilen, das vollstandige Segelwerk.
STELEN, b. w. (ong.) stehlen ; iernands
hart —, das Herz einer Person stehlen.
*—, o. das Stehlen. *...LER , tn. der
Dieb ; de heler zs zoo goed, als de —,
der Helder ist so gut als tier Stehler.
STELHADIER, Wt. zie STEURA.MER a...
ROUT, o. (131) das Barkholz , Bergholz , Querhotz eines Gelanders. a...
HOUTEN, 0.mv. die Gestelle der Laffete.
STELING , V. das Stehlen , der Diebstahl.
STELKUNDE, V. zie STELKUNST. *. .
RUNDIG, b. n. en bijw. algebraisch *...RUNST , v. die Algebra,
Buchstabenrechnung. *.. .3141INSTENAA.R,
TA. der Bachstabenreeliner,, Algebra1st. *...RUNSTIG , b. n. algebradas Gestell Geisch . *....LALDJE 0
riiste
STELLEN, b. to. stellen (stehen machen;
in die gehOrige Lage bringen ; zur Stelle
schaffen) ; "voraussetzen , annehmen ;
sehreiben , stylisiren ; feststellen ; stunmen ; beliatipten; neer —, niederstellen;
fig. zijne hoop op Jutland —, seine
Hoff; lung auf Jetnand setzen ; ik stet truj
alles p oor, ich stelle mir alles vor (vergegenwartige mir alles) ; lets op prijs
etwas boch schatzen (werth halten);
zijne ztnnen op lets —, sich mit alley
Kraft auf etwas legen ; zich in gevaar
sich der Gefahr aussetzett ; iernand
in het werk —, einem Arbeit geben ;
fig. lets op iewands rekenzng etwas
auf Jetnandes Rechnung stellen ; lets
nit den zin stellen, etwas aus dery
buchen ;
Sinne schlagen ; te boek
ienzand de wet —, einem etwas
len ; iernand near ,«Cine hand —, einen
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nach seiner Hand gewOhnen , lhn bestirnmen, das zu thun, was man wiinscht;
een speettuig
ein Instrument stintmen ; fig. de ptjpen
Gerausch maellen , toben ; het wet kunnen—, wohlhabend .sein ; iTel met iernand te
hebben , viel mit einem zu schaffen
zur Schau aushaben ; ten toon
stellen; fig. letnand ten toon Jernand dery GespOtte preisgeben ; stet
yens, het ware zoo , nimm an , es ware
so ; gesteld eons (tat het zoo ware, gesetzt einmal , dasz es so ware; niets
zonder iemand kunnen —, ohne einen
nichts anzufangen vermtigen ; hoe zutlen wij het —? wie werden wir es anein Gefangen ; een stuk geschut
etwas
schiitz richten ; lets te werk
in's Werk setzen , fiewerkstelligen ; zur
Ausfiihrung bringen ; zich gerust
sich berultigen ; zich tegen iernand
sich Jemanden widersetzen; in het werk
—, ins Werk stellen , anwenden , bewerkstelligen ; htj stelt uitrnuntend , er
hat einen sehr guten Stiel , er schreibt
sehr gut. *—, o. das Steffen; zie
LEN*
STELLER veer etwas stellt , hinstellt,
u. s. w. ; zie STELLES ; insbesondere der

Schreiber , Redakteur, Verfasser.
STELLIG , b. n. bestimnit, wirklich ,
ausdriicklich. *-HELD, v. die Wirk-

liclikeit, Bestimmtheit.
STELLING , V. das Stellen ; zie STELLEN ;

das -Gegen , Geriist ; der Lehrsatz, das
Lehrgebaude,Dogma, System; die Schrei bart , der Stiel ; die Hypothese, Voraussetzung ; der Aufsatz ; die Anortinting ;
eerste — eerier stuitrede; Obersatz einer
Sehluszfolgerung. *...MAKER den
Stellmacher. *...PAIRD, 0. das Gabelpferd (an elms Postchaise)
STELPEN, b. w. tiberdecken; hemmen, auflialten, stellen, Moselle') , beschwichtigen. *...PING, v. das
pen , die liernmung, Stillung, LOschung,
Beschwichtignrig. *...REGEL, tn. der
Grundsatz , der Lehrsatz. o.
das Lehrsystem, Lehrgebaude; der Grandsatz , das Prinzip , System , Weser' , die
Einrichtung ; die, zusarnmengehtirigen
Dinge zu irgend einem gemeinschaftlichen Gebrauche *...SELMA.TIG , b.
n. en bijw. grundsatzlich , systematiscb,
prinzipmaszig , pri Lai pgernasz .
STEK , v. die Sehreiberin , Verfasserin.
STELT , V. die Stelze ; op stelten gears,
auf Stelzen gehen ; fig. op stelten rijden,
Larrn machen ; in Verwtrrung sein ; de
viereld 7. ljdt op stelten , es geht aut. der
Welt seltsam her ; rnijn hoofd rijdt op
stelten, mein Kopf 1st ganz verwirrt.
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STELTENLOOPER , M. der Stelzenlaufer.
STELTEVOET, M. der Stelzfusz,
STELTVOGEL , M. der Strandlaufer (ein

Sumpfvogel) .
STEM, V. die Stimme (der Menschen ,

Thiere and fig. mancher Dinge ; Wahlatimme , Zusage , Zustimmung) ; zijne
— verheflen, seine Stitntne erheben ;
lauter sprechen ; met vier stemmen zingen , vierstirnmig singen ; de sten-mien
opnemen , die Stitnmen sammeln ; spr.
hij wit ook eerie — in het kapiltel hebben, er will auch zu befell/en haben ;
hij ineerderheid van stemmen , durch
Stimmenmehrheit. *--SAAR, b. n. via111bar . *-ERIBFJE, 0. (STENCEDEL , V.)
der Wahlzettel. *-BUIGING, zie STEMLEIDING. *-]URGER, M. der stimmberechtigte Burger. *-BUS ; V. die
Stimnabiichse , Stimmurne. '!€--CEDEL ,
V. die Stimrnliste , Liste der Stimmberechtigten. *-DRAAD, V. der Stimmdraht an den Orgeln. *-GELUID , o.
der Ton der Stimme. *-GEREGTIGI) ,
b. n. en bijw. stimmfältig, stimmberechtigt. *-GESCRAL, zie STENGELUID.
*--LEVER, m. wer seine Stimme *bgibt,
der Stimmgeber. *--GEVING , V. die Ertheilung der Stimme.*-11A.IIER , m. der
Stimmhammer. *-INZANELAAR , tn.
der Stimmensammler. *-INZADIELIRG,
U. die 'Stimmensammlnng . *-LEIDING,
V. die Biegung der Stimme, Modulation. *-LIJST, V. zie STEXICEDEL. *-MEL/JR , zie STEMMIGLIJK. *-MELOOS,
b. n. en bijw. stimmlos, nicht stisnmfahig, ohne Stimme. 4. --NEN, b. en
0. W. stimmen (ein Instrument stimmen; libereinstimmen ; seine Stimme
geben ; einstimmen , beistimmen , einwilligen, ernennen). *-11ER (STEMGEVER) , m. der Srner , Stimmgeber ,
Abstimmer ; der Slimmer(musikalischer
Instrumente). *-XIG , b. n. en bijw.
sittsam , einfach, zurilckhaltend , ernst,
feierlich. *-1/IIGHEID , V. die Sittsarn.
keit, Zurtickhaltung, Einfachheit . Feierlichkeit. *-NIGLIJIE, bijw. zie STE11NIG-. *-3IING, v. die Stitnmung (die
Gemiithsbeschaffenheit ; Stimmgebung ,
Zustimmung, Abstimmung, Uebereinstimmung ; das Stimmen eines musikal.
Instruments). *-0EFEIIING , V. die
Stimmtibung beim Singen . 4-01'1IEMER,
In. der Stimmensammler. *--orffExiitG,
v. die S t immenuntersuchung , Stimmenprilfung.
STE MPEL , M. der Stempel , Miinzstempel,
Probestempel, das Siegel , Geprage , die
Art, das Wesen, der Character ; 'fig.
eery mensal van eenen goeden —, ein
Menseh von guten3 Sobiagei spr, ..ile

STE.
druk mijnen dam, Wet op, ich gebe
ilazu nicht meine Zustirnmung. *-AAR,
m. der Stempler. *-BEELD, o. das
Stempelbild , Bild auf einem Stempel
*-EN, b. w. stenipeln, pragen, sclilagen,
miinzen. *-JAAR, das Jahr, in wel.
diem etwas gestempelt ist. *-ING, V.
das Stempein Prbigen , Schlagen . *PLAA.TS, V. die Stempelstatte (in der
Miinze). *--REGT , o. das Sternpelrecht.
*-SCHROEF , V. die Stempeischraube.
*-SLAG, m. der Stempel, das Geprage.
*-SNIJDER, m. der Stempelschneider.
STEMPEN, b.w. (das Mut) stil len . *...PING,
V. die Stillung , Stockung (des Blutes).
STEMREGISTER,O.daS Stimmenverzeichnisz,
die Liste der Stimingeber(Stimmfahigen);
das Orgelregister, wornach die andern gestinunt werderr, das Stimtnregister.
BEGT, 0. das Stirnmrecht
m. der Stimmschifissel.
BEM , V. das Cadenzartige (in der Tonkunst) . *...VEREEFFING , V. die Erliebunr, der Stimme.
. —YORK , v.
(171) die Stimmgabel.
V. die
Stimmweise , Weise zu stimmen.
STkNDEN, In. my . die Stan g e, Reichsslan.
de , Landst5nde.
STENEN (STEUIEN) , o. w. stiiimen, anhaltend seufzen, ]Hagen.
STENG, V. die Stange, Stenge, Bramstenge , Marsstenge ; der Flaggenstock.
STENGEL, an. der Stengel, Stiel.
STER , V. der Stern in den verschiedenen
Bedeutungen ; die Stink des Menschen
(wenig gebrauchlich) ; dubbele
Doppelstern; vaste Fixstern; vallende —,
Sternschnuppe. *-ABIJS, m. der Sternanis. *--BLIND, b. n.'ganz blind.
STERE, v. die Kubikelle.
STERFEED, 0. das Sterbebett.
,
m. der Sterbetag.
STERFELIJK, b. n. en bitty . sterblich; fig. —
vertiefd zijn, zurn Sterbcn verliebt sein.
*...FELuRE,tn.,v.en o.der, die, dasSterbliche. a ...FELIJRHEID,V. dieSterblichkeit.
STERFGEBED , 0. das Sterbegebet , Tod.
tengebet, Leichengebet. *...GZTAL, 0.
der Sterhefall , Todesfall. 4*. GEWAAD,
0. das Sterbegewand , Sterbekleid. a...
GEZANG, 0. zie STERFZAING. *...BUIS,
o. das Sterbehaus. *...JAAR, o. das
Sterbejahr, Todesjahr. *...KLEED, 0.
zie STEREGEWIAD. *...RLOR , V. die
Sterbeglocke , Todtenglocke. *...KUSSEN,
0. das Sterbekissen.
, v. die
Sterbel iste
.LO T, 0. das Todesloos .
m. ein versiegender Brunnen.
...SARRIMENT , 0. das Sterbesakrament. ...TE, V. das Hinsterben , die
Seuche ; die Sterblichkeit; der Tod ; er
greep eerie
onder de troepen, eine

STE,
Seuche ergriff die Truppen. *...11UR
. die Sterbestunde , Todesstunde. I
VAL m. zie STERFGEVAI. *. TERTREK, 0. das Sterbezimmer.
NvoL ,
Wolfe von solchen Schafen ;

STE.
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ER0015, V. die Sternenkrone.
HLOOT , zie STERREHOOGTENETER.
STERRESCHANS,V. (180) die Sternschanze
SCHOT (STERRESNUITSEL), o. der Stern-

schnuppen.*...sTREx,m.derSternstein(ein
Seegevvachs). *... TJE , o. verkt, w. van
welehe an einer Krankheit gestorben
STER , das Sternchen (insbesondere bei
ZANG , m. der Sterbegesang,
Sind.
Buchdruckern). *...TOREN, m. die SternLeichengesang. *...ZUCHT , v. der Ster- I
warte. *...TOORZEGKUIIDE , v. zie STERbeseufzer , letzte Seufzer,
REWIGCIIELAR/j. *...VoRIRIG, b. n. en
STERGEWELF, o. der gestirnte Himmel.
bijw. sternfOrm ig.*...WA.CHT, v. die Stern*. HELDER , b. n. en bijw. sternhell.
warte.
m. der AstroSTERN., b. n. en bijw. stark (lairperlich
log, Sterndeuter. *...WIGCHELA.RIJ , V.
stark ; von leblosen Dingen : haltbar,,
die Sterndeutelei , Astrologic. *..
danerhaft , felt; von Sinneseindriicken :
ZER, m. die Sternuhr.
kraftig , wirksam , durchdringend, naclidrucklich , heftig; von hohem Grade STERRIG , b. n. (t) stOrrig , halsstarrig ;
innerer Kraft; grosz , dick ; zahlreich ;
volt Sterne.
vorn Geiste r volt innerer Kraft, aus- STERVELING, m. en v. der, die Sterbliche.
dauernd , wirksam , Widerstand leistend); STERN-EN, 0. tv. (ong.) sterben , mit Tode
abgehen ; hij is zijnen eigen dood niet
spr. het ztjn sterke beenen, die de weelgestorben , er 1st eines gewaltsamen
de kunnen drajen, gute Tage wollen
Todes gestorben ; op — liggen , in den
starke Beine haben ; sterke boter, ranletzten Zike,en liegen ; fig, dat kind Val
zige Butter. *--EN, b. w. starken, verwet eenen zachten dood diese Sache
starken , kräftigen , befestigen ; fig. erwird keine gefahrlichen , Folgen haben.
muthigen *-HEID, v. die Starke,
o. das Sterben , der Tod. *---DE,
Kraft. *-ING , v. die StArkung.
In. en v. der, die Sterbende. —, b.. n.
AlIDDEL , 0. das Starkungsmittel. *sterbend, todtkrank.
TE , v. die Starke, Kraft, Macht , Anzahl; die Schanze, Festung ; fig. die Ermu- STEKTENSSNA.RT , v. der Todesschmerz.
*.. .UUR, zie STERFUUH.
thigung, der Trost ; die Ranzigkeit (der
Butter). *-VVITER,0 das Scheidewasser. STERN, m. die Stiltze.*—BALK, tn. der StiltzSTERPOLIJP , v. (103) der Sternpolyp,
balken *-DERS, m. me. die Grundpfosten ; Standtr (132) (der Katspuren).
STERREBESCHRIJVING, v. die Sternkunde,
Sternbeschreibung. ft ...ELOEM, v. zie STEUNEN, 0. to. zie STENEN. *-, b. en
o. w. sich stiitzen , lehnen , anlehnen ;
STERREHRUID. *. . BOSCH , 0. der Sternop jets
sich auf etwas verlassen
busch (in Form eines Sterns angelegt).
..DISTEL , v. die Sterndistel. a...
sich auf etwas stiitzen.
HOOGTEDIETER vi. der Hattenmesser,
STEUwiG , v. das Stiitzen , die Aufrechtdas Astrolabium. a ... JA.AR, 0. das Sternhaltung.
jahr,, Sternsonnenjahr. *...KAA.RT, v. STEUNNIDDEL , 0. zie STEIIN. *...311TURdie Sternkarte. *...KENNER, en. der
TJE, o. (18) das Stiitztnauerchen. *...
Sternkundige. *...HERS, v. die SternPILA.AR , fn. der Pfeiler, die Stiltze.
kresse. *...KEESZAAD, 0. der Stern*...PUNT, 0. der Stiitzpunkt.
kressesamen. *.,. .RIJKER , oz. der Sterno. die Stiitze , der Stab, die Lehne
gucker (Spottname fur Sternkundige)
Saute , Unterstiitzung.
, v. die Sternguckerei , STEUR, m. der StOr,, Hansen ; fig. kam(Spottname far Sternkunde). .KIJKper —, hart gekoclite Eier mit Senf.
RUNDE , zie STERREKIJHERII. *...HRUID,
*—BLAA.S, v. die Hausenblase.
o. das Sternkraut. *...RUNDE , v. die STEUREN , zie STOREN.
Sternkunde. *. .31IINDIG , b. n. stern- STEURRRAB , v. der Seekrebs, Hummer.
kundig. *. ..KUNDIGE, m. en v. der, STETEL m. zie LAARs.
die Sternkundige. *...RUNST, zie STER- STETELEN, 0. w. sich stiefeln rStiefel
BEKUNDE .LICHT, . das Sternenanziehen.
licht. *.. .L001. , m. der Lauf der Ge- STETELKAT , V. die Stiefelkappe. *...
stirne. *. ..LOOPKUNDE , v. die HimKNECHT , In. der Stiefelknecht. *...1111melskunde , Astronomic.
RER , m. der Stiefelmacher.
LOOPRON.DIG zie STERREKUNDIG.
STEVEN, m. der Steven , Vordersteven,
STERRENBEELD, 0. das Sternbild. *...DA.K, O.
(Schiffsschnabel)
ntersteven.
(25) das Sterngewiiibe.*...11EIR STERREN- STEVENEN , 0. W. (132) segeln ; fig. gtj
BEER), o. das Sternenheer. *...HENEL
moet steeds voorutt —, du muszt stets
tn. der Sternenhimmel , das Firmament.
darnach trachten , vorwarts zu kommen.
..RRANS, In. der Sternenkranz a .. . STEITENKROOPT , D. (134 die Krone auf
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dem Steven , die Sehiffskrone. a M y . (131) die Stevenschoren (unter dem Sehiffe).
STEVIG, b. n. en bijw. dauerbaft, stark,
fest. *-EN, b. w. befestigen , dauerhaft machen, starken. *-HEID , v.
die Dauerhaftigkeit, Starke, Festigkeit.
4—mix, bijw. zie STEVIG.
STICHT, o. das Stift, Bisthum, die Abtei , Stiftung , das Kloster ; fig. die Bewobner einer solchen Anstalt.
STICHTELIJR, b. n en bijw. erbaulich ;
salbungsvoll. *-IIEID, V. die Erbaulichkeit.
STICHTEN, b. w. stiften, griinden, anrichten, zu Wege bringen, veranlassen,
verursachen ; erbauen , fromme Empfindungen erregen; hij heeft groote verwarring gesticht, er bat grosze Verwirrung angerichtet; vrede —, Friede stirten ; dat boek heeft mij zeer gesticht,
theses Bach hat mich sehr erbaut. a...
TENAAR , m. der Stiftsbewohner (besonders der vom Utrechter Stift). *...TEB,
m. der Stifter, Urheber, Erbauer. a...
TIG, zie STICHTELIJR.
STICHTING , V. die Stiftung, Griindung;
Erbauung (Erweckung frommer Gefiihle).
*-DAG, m. der Stiftungstag. a--FEEsT,
o. das Stiftungsfest.
STICHTINGSBOER , 0. das Erbauungsbuch,
Andachtsbuch. *...SCHRIFT , o. die Erbauungsschrift .
STICHTSCH, b. n, zu einem Stifto gelidrend , oder darin wohnend.
STICHTSDAME, V. die Stiftsdarne. a...
HERR , m. der Stiftsherr. *...KERN,
V. die Stiftskirche.
STICHTSTER , V. die Stifterin , Griinderin.
STIEFBROEDER , M. der Stiefbruder,Halbbruder. *-LIJK, b. n. en bijw. stiefbriiderlich .
STIZFDOCHTER , v. die Stieftochter. a...
RIND, 0. das Stiefkind.
STIEFNIOEDER , V. die Stiefmutter; die
schlechte, hartherzige Mutter; fig. de
tegenspoed is onze moeder,, de roarspoed is slechts onze —, das Ungliick
1st unsere Mutter, das Gluck unsere
Stiefmutter. *-LIJR, 1.. n. stiefmiitterlich ; fig. unmenschlich , hart , grausam , ungiinstig. *---scuA.r , 0. die
Stiefmutterschaft.
STIEFOUDERS , m. Mv. die Stiefeltern.
STIEFTADER , VZ. der Stiefvater. *-LIJK,
b. n. en bijw. stiefvaterlich.
STIEFZOON, m. der Stiefsohn.
STIEFZUSTER , V. die Stiefschwester, Halbschwester. *---Lmi, b. is. en bijw.
stiefschwesterlich.
STIEFZWAGER , m. der Stiefschwager,
Mann einer Stiefschwester.

STIER , 0. MC STOUR. *-, m. der Stier
(Ochs, Zuchtochs; ein Ilimmelszeichen);
lig. ein Grobian. *-ACHTIG, b. n. fig.
grob, unhOflich, biiffelig.
STIEREBLOED , 0. das Ochsenblut. a...
BUID , 0 . die Ochsenhaut. *...ROP,
M. der Ochsenkopf.
STIEREN , b. w. zie STUREN. *-DIENST,
m. die Anbetung eines Stieres. *GETECHT , 0. das Stiergefecht. *_LIJM,
v. en o. der Ochsenleim. *-OFFER,
0. das Stieropfer. *-PERK, o. der
Kampfplatz der Stiere.
STIERETET, 0. das Ochsenfett.*...TLEESCH,
o. des Ochsenfleisch.
STIERF , V. t. zie STERTEN.
STIERRALF , o. das , Stierkalb, mannlielles Kalb. *...TECHTER, m. derStierfechter.
STIET ; V. t. zie STOOTEN.
STIFT , v. der Stift, Bleistift, Federspalter..
STISF, b. n., en bijw. steif (was sick
nicht biegen laszt; was keine Leichtigkeit , keine wohlgeffilligen Formen bat);
stark; kraftig; starr, unbeweglich;
eigensinnig, starrkapfig; — op zijn
stuk bltjven Steen, steif und fest auf
etwas beharren ; — van goud, ganz
mit Gold bedekt ; — in de handers,
kraftig, stark; een — wur gaans, eine
starke Stunde Weges ; jets met stijve
haken staande holden, etwas mit frecher Slime behaupten ; stijve wind,
ein frischer Wind ; iels — en sterk beweren , etwas steif und fest behaupten;
eene stijve vertuling, eine steife Uebersetzung ; eene stijve handing, eine
steife Haltung; iemand — aanzien ,
Jernand unverwandt ansehen. *-ACHTIG , b. n. ein wenig steif. *-HALS,
m. en v. der Starrkopf. *--HEID, v.
die Steifigkeit; Hartnackigkeit ; steife
Haltung. *-HOOFD (STIJFROP), o. der
Starrkopf. *-HOOFDIG (STIJFROPPIG) ,
b. n. starrkopfig. *-1100FDIGHEID,
(STUFROPPIGHEID) , v. der Steifsinn ,
die StarrkOpfigkeit. *-1100FDIGLIJS ,
(STUFROPPIGLIJR) , bijw. starrkOpfig.
*-HOUDER „ m. die Stiitze; fig. hij is
de — van het huisgezin , er ist die
Statze des Hausgesindes. *-RNIE, m.
en V. wer ein steifes Knie hat. *-Kor , m. en V. zie STIJFHOOFD. *ROPPIG , zie STIJFHOOFDIG. *—Kor-

SCHOREN , m.

PIGHEID, V. ZIC STIJFHOOFDIGHEID.
*-ROPPIGLIDI , bijw. sic STIJFHOOFDIG. *-LINNEN , m. die Steiflelnewand.
*-NIIDDEL , 0. das Mittel zum Steif-

machen .
STIJFSEL , V. die Starke, das Kraftmehl,
Starkernehl , *--ACHTIG , b. n. der Star-
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Stickstoff. *...TOL , b.
geptropft
lie MinLich. *---FA.BRIJK, V. die Starvolt, ganz V011. *...WERK , 0. zie
kefabrik *---RWAST, m. tier Starke..WORTEL
M.
STIRSEL.
die Wurpinsel. *-MAKER, m. der Starkemazel der Zaunrilbe. *...ZIENDE , b. n.
cher, Starkefabrikant. *—NAKERLI
kurzsichtig. , v. die
(STUFSELFABBIJK), V. die Starkefabrik.
Kurzsichtigkeit. * ...ZINKING, V. der
*-PAP, v. die Starkepappe. ,
Katarrh , welcher den damit Behafteten
o. dat Starkefasz. *---WATER o. das
erstickt. , V. die Stickseide.
Starkewasser.
STIJ1STER , V. ein Franenzimmer, welclies STIL, b. n. en bijw. still , in alien Bedeutungen ; de stille week, die CharWasche starlit, mit Starke steif
woche ; stille Vrijdag , Charfreitag;
STIME , V. zie STIJEREID.
zitten , stille sitzen; fig. nichts arbeiSTUFZINSIG, b. tr, zie STUFROOFDIG.
ten ; ergens voor — staan, (lurch ein
*...ZINNIGREID, v. zie STIJFROOFDIGHindernisz aufgehalten werden ; auch
REID . bijw. zieSTUFetwas nichts begreifen lainnen ; een —
1100FDIGLIJK.
mensch, ein eingezoger(sittsamer)Mensch;
STIJG , v. eine Anzahl von zwanzig; een
spr. stille waters hebben diepe gronden,
eijeren, zwanzig tier.
stille Wasser sind tief.
o. zie
STIJGBEUGEL, M. der Steigbiigel ; fig.
STILLETJE. *-, tw. zie Sus. *-ACIIhij zit vast in den —, er bleibt bei
TIG, b. n. ein wenig still. *-HEID ,
seinem einmal gefaszten Beschlusz.
(STILLIGREID),
zie STILTE. *-LE,
M. der Steighfigelriemen.
zie STILLETJE *---LEKENS , bijw. still,
STIJGBLOK , o. der Block , oder Stein urn
unbemerkt, heimlich. *-LEN, b. en
auf etwas zu steigen.
0. w. stillen , beschwichtigen, beruSTIJGEN, o. w (ong.) steigen, aufsteigen,
higen , besanftigen, lindern; stille werabsteigen , sich erlieben ; fig. zuriehmen,
den , sich legen. *-LERITIRER, M. zie
holler werden *...GING, V. das Steigen.
SERREETRUDIER. *-LETJE, 0. der
STIJL, M. die Stiltze , der Sanlenschaft,
Nachtstuhl ern Krankenzimmer.
Pfeifer; der Griffel , der Stiel, die SchreibTJES , b. n. stifle , ohne Gerausch.
art; Manier, Art, der Gebrauch, die
*-LETEGER , m zie SEKREETRUITIIER.
Gewohnheit, Handlungsweise ; die Art
*-LETEN, o. das Stillleben (eine Art
tier Zeitrechnung; der `Geiger an einer
Gemalde). *-LING , v. die Stillung,
Sonnenuhr ; een verheven ein erhaBesanftigung, Befriedigung, Beschwichbener Stiel ; de oude —, der alte Stiel
tigung. * -MIDDEL , o. das Linderungs(in der Zeitrechnung); fig. dat is geen
"HMO 4-STAAND, b. n. stehend (vorn
— van huishouding , das ist keine gute
Wasser). *-STAND, in. der Stillstand ,
Wirthschaft. *-EREN, o. w. abrichdie Unterbrechung, die Rube ; tot —
ten, gewEihnen , lehren , unterrichten.
komen, auflairen ; fig. ein stilleres,
STIJLTJE , o. das Pfeilerchen u. s. w.
eingezogeneres Leben fiihren ; — van
STIJYEN, b. w. steif machen (in dieseni
wapenen , der Waffenstillstand. *-TE,
Sinne wenig gebrauchlich) ; fig. krafv. die Stifle, Rube, Verschwiegenheit;
tigen , starken, unterstiltzen ; dat stij ft
(132) die Windstille ; in de — van den
de beurs, das Milt die BOrse ; iernand
nacht, in der Stifle der Nacht. *—,
in , het kwaad .remand im Biisen
bijw. in —,
bestarken , unterstiitzen. *—, b. iv.
*-ZITTE.ND , b.
n. wer wenig ausgeht; een
(ong.) starken (mit Starke) ; dat is to
'event.
eine sitzende Lebensart. *—ZWIJGEN,
sterk gesteven, das ist zu viel gestarkt.
o. das Stillschweigen , die Geheimbal*—, o. w. steigen (im Preise). a...
tong , Verschwiegenheit. *-ZWIJGEND,
PING, v. das Steifen , Starken des Leinb. n. stillschweigend , still , wortkarg ;
wandes ; die Bestarkung ins Btisen.
eene stilzwijgende voorwaarde, eine stillSTIEDONRER (STIKDUISTER), b. n. en bijw.
schweigende , seibstredende Bedingung.
Behr dunkel. *...HOEST m. der Stickliu*-ZWIJGENDREID , V. die Neigungzum
sten. *...HEN, b. en o. w. sticken, erstiSchweigen, Wortkargbeit, die Verschwiecken. —, b. w. sticken (mit der Nadel); zie
genheit. *-ZWIJGENDS, bijw. ohne zu
ook STERREN. *...HER , M. wer gereden, stillschweigend.
stickte Arbeit macht, der Sticker. a...
zie STINRERD.
RING, V. die Erstickung ; das Sticken, STINKAARD,
Brodiren. *...LUCHT , V. die Stick- STINKAPPELBOODI , in. der Stinkapfelbaum
(in indicts). *...13011, in, der Stan. *...LUCIITPROEVER , M. der
ker,, ein stinkender Mensch ; zie STINStickluftpri.ifer (ein Instrument). a...
RERD. 41 ...BONSBIT, m. fig. zie STIRNA.A.LD , v. die Sticknadel. *...sEL o.
KERD.
m. der Stinkbaum.
die Stickerei, das Stickwerk.
, m. (103) das Stinkthier.
V. die Stickerin. *...STOP, v. der
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stuhl, Lehrstuhl, die Kanzel); der Strunk
STINEEN , o. 2 v. (ong.) stinkers , einen
einiger Gewachse ; spr. tusschen twee
ilbeln Geruch von sich geben ; hij
stoelen in de asch zitten, sich in einer
stinkt daar,, er wird dort nicht gemiszlichen Lage befinden ; de heilige
achtet , 1st da im libeln Geruche; fig.
—, der heilige Stull!, die papstliche
het zal er —, es wird da schlimm
Regierung. *--LIES, v. die Stuhlbinse.
hergehen. •.. ,ICEND , b. n. en teg.
*—BOONTJES, 0. Mv. die Strauchbohdw. stinkend ; fig. het ergens — manen. *--BROEDER , tn. der Amtsbruken , sich irgend wo verhaszt machen.
der. *—DRAATJER, m. der Stuhldrechs*...E.ERD, m. der Stdnker (wer stinkt;
ler, Stull Imacher. *— DRIAIJERSIMEEL,
ein gemeiner Kerl.)
m. die Stuhlmacherwerkstatte.
STINHERDJE , o. rerkl. w. van STINKERD;
STOELENGELD , 0. das Stublgeld , Geld,
zie ook STINKYLIEG.
das man fur einen Stahl in der Kirche
STINHGA.T , ,o. das Stinkloch. 4-, M. en
zahlt. *...MAKER, m. der Stuhlmav. wer stinkt, der Stanker,, die Stancher. 4 ...MARKT , v. der Stuhimarkt.
kerin. *...nouT , o. das St inkholz.
*...MAT, v. die Stuhlmatte. *...MIT2*...1EIT ER , m. der Stinkkafer. *...
sTER, v. die Stuhlffechterin. *...NA.TROLE., V. der Stinkpfuhl, Morast. a...
TEN , o. das Flechten der StuhlmatliiRITID , 0. das Stinkkrant, eine stinten . *.. .NATTER , m. der Stuhlflechkende Pflanze. 4 ...1110ER , V. (STINKter. *...zETsTER , v. eine Frau , welMOSSEL), zie STINHERD ; fig. inshesonche in der Kirche die &tilde hinstellt.
dere von einer Frau , die Schmutzfinke. *...NEST, o. das Stinkloch , ein STOELGANG, m. der Stuhlgang, die Kothentlehrung. 4 ...ELEED, 0. der Stuhlstinkender Ort. *.../fEtrs, m. die Stinkiiberzug. *...1CussEN, o. das Stuhlnase. *...POEL , m. zie STINHHOLK.
kissen. *...LEUNING, v. die Stuhllehne.
*...POT , m. der Stinktopf (auch 186).
4 . ..BIET , o. das Stuldrolir. *...TJE ,
4,...s.LooT, v. der Modergraben, Stinkb. das Sttihlchen.
graben , ein morastiger Graben. *...
sTEEN, m. der Stinkstein. *...MILDER, STOEP , v. der Auftritt vor dem Rause ,
der Perron ; fig. hij is van Beene hooI n . (§) der Weiszgerber. 'K ...TISCH , m.
ge — gevallen , er ist von gemeiner
stinkender, verdorbener Fisch. *...
Herkunft. *—Ekiiii , V. die Bank auf
vLiEd, v. die Stinkfliege, Florfliege.
dem Hausauftritt.
*...TOGEL, m. der Stinkvogel, indiaSTOEPEN , 0. w. auf dem Auftritt des
nische Staar,, die Stinkamsel.
Hauses stehen , oder sitzen.
STIP , v. der Punkt , das Tiipfelchen ,
fig. das Fleckchen. * — JE , o. das STOEPJES , o. me. (§) die Stadtsoldaten,
Hascher,, Straszenwachter einer UniPiinktchen. *—PEL, m. zie STIP. 4,—
versitdtsstadt.
PELEN , b. w. tiipfeln , sprenkeln . *—
PEN, b. w. tunken , eintunken; punk- STOET , m. das Gefolge einer vornehmen
Person , die Pracht , der Pomp , die
tiren.*—BEKENA.AR (STIMI.A.EZEGGER)
Schaar,, die Bande , der Trapp.
m. der Punktirwahrsager, Geomant. 4—
STOETERJJ , v. die Stuterei , das Gestfit.
REHENKUNDIG, b. n. kundig der Punktirwahrsagerei.*—REHENRUNST(STIPWAARSTOP , o. der Staub ; der Gegenstand einer Abhandlung ; het — van zijne voeZEGGERIJ) , V. die Punktirwahrsagerei.
ten schudden, den Staub von seinen FiiSTD'S; zie STIPT , bijwszen schiitteln , spr. kart van — zijn,
STIPT, b. n. en bijw. piinktlich , genau ,
kurz angebunden sein , leicht auffahaufein Haar.
ren ; anch : nicht vie! Worte gebrauSTIPTELIJH , bijw. zie STIPT.
chen. *— , v. der Stoff, ein gewirkSTIPTHEID , v. die Piinktlichkeit , Getes Zeug , jede Materie , aus der etwas
nauigkeit.
wird, oder geworden ist ; fig. Ursache,
STIPWA.ARZEGSTER , v. die PunktirwalirAnlasz , Gelegenheit. *--ACHTIG , b. n.
sagerin .
stauhig , voll Staub ; staubartig, staubSTOBBE , v. zie STOMP.
ähnlich. *---BEZEM , m. der StaubbeSTOEIJEN , o. W. sich muthwillig balgen. *...JER , m. der Freund vom
sen. 4---DEELTJE , o. das Staubtheilchen ; das Atom. *---FAADJE , V. der
muthwilligen Balgen . 4 . . . JERIJ, v. die
Stoff (woraus etwas verfertigt wird).
Balgerei aus Muthwillen. *...JIG, b.
*—FE, zie STOP in der 2. Bedeutung.
n. balgerisch. *...JING, v. zie STOEIJERIJ. *...sTER , v. ein sich gern
*--FEERDER , sm. der Staffirer,, Zurichmuthwillig balgendes Frauenzimmer.
ter ; fig. der Liigner. 5 —FEERSEL , 0.
die Garnitur. 5---FEERSTER , V. die
*...ziEw , b. n. en bijw. zie STOEI-Staffirerin , Zurieliterin. 91-1ELIJK, b.
JIG.
STOEL , m. der Stahl (Sessel , Richter- it
n. en bijw. kiirperlich, materiel!. *--

STO.
FELIJRIIEID, V. die Ktirperlichkeit . *FEN, b. n. stoffen , von Staff, aus

Stoff. *—, b. w. stauben , ahstauben,
vorn Staube befreien. *—, o. prahlen , groszsprechen *-FENWINKEL, m.
der Ellenladen *-WINKELIER , M. der
Kramer in Ellenwaaren m. (lie
Uhle, der Kehrwisch , Kehrbesen ; Prattler, Groszsprecher. 5 -FEREN , b. w.
ausstaffiren , ausriisten , zieren ; fig. erdichten , ifigen. *-FERIG , b. n. en
bijw. staubig , bestaubt , volt Staub.
*-FEEING , V. die Ausstaffirung , Ausschmiickting , Verzierung ; fig. die Erdichtung , *-FEWISKEL , M.
zie STOFFENWINKEL . * -FEWINKELIER ,
m . zie STOFFENWINKELIER,
b. n. en Njw. staubig, volt Staub,
bestaubt. *-GOUD, 0. das Staubgold
(welches in kleinen KOrnern eingesammelt wird). *-IIAGEL m. der Graupenhagel. *-11A.GELEN, 0. w. grauphageln , graupeln. *—, o. das Grauphageln , Graupeln. *—sz , 0. ein leichter Stoff, ein Staff von geringem Werthe;
das Stdubchen , Atom,. *-MARING, V.
das Pulverisiren. *-MANTEL , nt. der
Staubmantel. *-MEEL , O. das Staub.
mehl 5 -REGEN m. der Staubregen ;
fig. men dronk er de gluasjes zoo digt
als —, es wurde da stark gebechert. **-REGENEN , o. w. staubregnen. *SCIIEIDER m. der Scheidektinstler,
Chemiker. 5 -SCREIDING, V. die Scheidekunst , Chemie. o. (§)
zie STOFFER. *-WOLR, V. die Staubwolke. *-ZAND, 0. der Staubsand, der
sehr feine Sand.
STOIC, m. der Stock (Sleeken, Stab, Wanderstab, Spazierstock, Nagel;
der Klotz oder Block in den Gefangnissen; der Kartenstamm , Kartenstock;
das Stammgeld ; Stammgut ; der Biep enstock ; der Ankerstock ; der Hiihnerstock , die Hillinerstange ; eine gewisse
Anzahl auf einander gestapelter Dinge);
der Greis ; fig. bij den — verkoopen,
versteigern ; spr. eenen — in het wiel
steken, einen Plan vereiteln ; een —
turf, ein Stock Torf. 5 -BEELD o.
ein aus Holz geschnittenes Bud, das
Standbild ; fig. ein steifer Mensch *BEURS, V. eine antike BOrse , der Schubsack , grosze Bentel (mit einer Handhabe) *-BEWAARDER, M. der Stockmeister , Kerkermeister , Gefangenwdrter. *-BLIND, b. n. en bijw. stockblind,

STO.
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betindliche Scheuerlappen
STOKEBRAND , m. der Aufwiegler, Auf-

betzer, Radelsfiihrer, A nstifter *...
BRANDEN, 0. W. aufwiegeln, aufhetzen.
STOREN, b. w. Feuer anlegen ; brennen;

:al u daar een
verursachen ; spr.
vuurtje er wird dir da Unannelim-

lichkeiten hereiten ; hout ea turf —,
Holz rind Torf brennen ; brandewijn
Branntwein brennen ; twist en tweedragt Uneinigkeit, stiften; kwaad—,

Bases anstiften verursachen. *—, o.
w. einheizen ; wij — nog niet, wir
heizen non h nicht em. ft —, b. w. stochern ; zijne landen —, seine Mine
stochern ; spr. leder stookt er zijne
tanden van, Jedermann scherzt dartAnziinder Einber. . *...KER , M. der,
heizer ; der Branntweinbrenner, der

Brenner; der Sturmwind; der Aufwiegler,

Maihetzer , Ruhestiirer , v.
dlirBrennerei, Branntweinbrennerei;fig.
die Aufwieglung, das Seliiiren, Anzfinden
STOKERWT , V. die Stockerbse.
.
GELD, 0. eine Art Geldsteuer.
GOEDEREN , o. M y . die Erb- , Stammgiiter ; Waaren , die zum Offentlichen
Verkaufe angeschlagen sind. *...nouDER, m. wer Offentliche Verkaufe abhalt
*. BUIS , 0. das Stockha us, Zuch thaus.
STORING, V. das Brennen (des Bran ntweins
z. B ), das Schiiren, Ansetiiren;Einheizen
die Aufwieglung, Anreizung zum Men.
STOKJE, 0. das Stackchen , Stabchen
die Rutile ; spr. alle gekheid op een
Sclierz bei Seite. *...KEIC3ECHT ,
M. zie STORRSECET. *...REN, O. W.
(132) den Anker mit einem, Siocke verseben ; .de bijen —, die Bienen in den
Stock bringer/. 4'.
, M. zie STOKKNECHT . (STORRIG), b.
n. en bijw. holzicht. *...RERIGREID,
(STORRIGHEID), V. das Stockige, Holzige.
*...KNECRT, m.der Stockknecht, Gefan
genwarter, Kerkerdiener. *...LANTA.REN
(STORLANTAARN), V. die Stocklaterne.
*...MEESTER, M. der Stockmeister, Gefangenwiirter Kerkerdiener. *....NAR ;
M. der Erznarr. *...057D, b. n. en
bijw. steinalt. *...017DERD031, m. das
hohe Alter, Uralterthum
0. das Steckenpferd. *...PROEF, v. (99)
die Stockprobe. *...REGEL,m. die Grundregel , der Grundsatz. *...noos , v. die
Stockrose. m.der Stockschlag.
*...SLAGEN at. mv. die Stockpriigel.
*...SLANG , V. die Walzenschlange.
ganz blind. *-BOODI , V. zie
STOKSRIJDER,m.der Stocksreiter, Schwind.
BOOR. *-DEGEN, M. der Stockdegen.
ler in Staatspapieren. V. die
Stocksreiterei.
*-DOOF, b. n. en bijw. stocktaub ,
ganz taub. *—Dufir , V. die liolztaube. STORSTIJk, b. n. n bijtv. stocksteif.
8TL,
*-DIYEIL , V. der an einem Stocke I
n, en bijtv. stockstill.
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der Candiszucker. a...
TioLIER, M. die Gewikrznelke *... melt,
m. der Stockfisch; fig. — zonder boter,, &late. *...TISCHHIST, V. die
Stockfischkiste. 41 ...YREEND , b. n. en
bijw. stockfremd , ganz fremd. ,
SURER , V.

WAARDER m. zie STORNEESTER. a...
ZETTER , wer gewisse Abgahen regelt;
zie STOKGELD. *...ZETTING, V. die Festsetzung gewisscrAbgaben; zie ST0IiGELD.

STomtscH, b. n. en bijw. scliarf, pikant (von Kase).
STOLLEN, o. w. stocken , gerinnen ; het
vet stolt, das Fett gerinnt. V.
die Stockung, Erstarrung, das Gerinnen.
STOLP, V. die Siiilpe. *—EN, b. en o.
tv. *—ROOI, v. der Maststand
furs Fiedervieh.
STOM , b. n. en bijw. sturnm, sprachlos ;
durum; unnatiirlich, einfaitig ;
Bier,
ein armes ; auch ein unvesmiinftiges 'Mier; stomme poezy,, die interkunst ; eene stornme letter, ein stammer
Buchstabe; het stomme vee , das unverintinftige Vieh ; stomme zonde, das unnatiirliche Laster; spr. het geld dat
— is, maakt refit wat krom is, Geld
macht Unreclit zum Recht. a —, v. etwas, vomit der Wein, der nicht gegohren
hat, gereinigt wird.
STOMEN, o. W. danipfen. *—, b. w. dampfen, mit Dampf betlecken, arngeben; fig.
(§) sehr schnell, hastig etwas verrichten.
STOMHEID, v. die Sturninheit;
Einfaltigkeit.
STONING, v. das Dampfen.
STONNE, m. en v. der, die Stumme.
4*...MELEN, 0. 20`. poltern , stolpern.
*...MELIJH , -fig. (§) durnw ,
einfaltig, unbehollen *...NELING, v.
das Poltern , Stolpern. m. en v. der
Dummkopf. *...MEN, b. w. den Wein
verschneiden (verfalschen). a...NETJE,
0. die stumme Person, nur gebrauchw
lich in : veer — spelen, sick betragen
wie ein Stumrner.
. .3114GREID , v.
(§) die Dummbeit ,
STOMP, b. n. en bijw. stumpf; een stompe hoek . ein sturnpfer Winkel ; een
stornpe netts, eine stumpfe Nase; een
stompe toren , ein stumpier Thum ;
fig. spr. gestadig blokken rnaakt het
verstand anhaltende geistige Beschaftigungen stnmpfen den Verstand
ab. a—, v. der Stumpf, Rumpf; die
Schwanzriibe (des Pferdes) ; die Shim-

mel, Sturzel. m. der Stosz, Schlag,
kleine Mast. 5—ELij-li, bijw. fig. dunim;
unbeholfen *--EN, b. w. stumpfen ,
abstumpfen ; knoten , abknoten ; stoszen,
schlagen. *-11E1D, v: die Stuinpfheit;
fig. die Dumuiheit, das MukisCbse044.,

STO.
—llOM , m. ein stumpfvvinkliges Dreieck. *-1I0E1i1G, b. n. en bijtv. stampfwinklig. *—JE , 0. das Stilmpchen ,
Stiimmelchen (von einer Kerze, einer
irdenen Pfeife) * --NEIM, in. die Stumpfnase. m. en v. wer eine stumpfe
Nase bat, die Stunipfnase. *—NEDZIG,
b. n. en bijw. stumpfnasig. *--STAART,
V. der Stumpfschwanz , ein Trier mit
stumpfem Schwanz. *--sTAIRTIG, b.
n. en bijw. stumpfschwanzig, stampfschvveifig. *—YoET, m. der Klumpfusz.
*—ZINN/G, b. n. en bijw. stumpfsinnig.
*—zumGH SID , v. die Stumpfsinnigkeit , der Stuwpfsinn.
STOND , 7n. der Augenblick , die Stunde ;
to deter augenblicklich, in diesem
Augenblicke; van stonden aan , von
diesem Augenblicke an. *—, v. t. zie
STAAN. *—EN, m. me. die monatliche
Reinigung der Frauen, die Standen; zie
MAANDSTONDEN.
STOOP, V. die Stube; Feuerkieke, der

Fuszwarmer. a—, v. t. zie STUITEN.
bijw. (in bet kootspet) als : inijne
koot ligt —, mein KnOchelchen liegt
nieder(beimFangknOcheispiel deVKinder).
*—liuis , o. die Kirelienkammer, worin
die Fenerkieken aufbewahrt and mit
Feuer verseheri werden. *--EETEL , in.
der Datnpfkessel. *---PAN, v. die Dampfpraline. *—PEER, 'v. die Koclibirne.
STOOIiBAAR, b. n. en bijw. heizbar.
GAT, 0. das Heiziingsloch (in einem
Schnielzofen) o. die Werkstatte eines Chemikers, das Laboratorium . *...IIZER v. das Stoch- oder
Porreisen. *...11As, v. der Treibkasten,
das Mistheet. *...KUNDE, v. die Distillirkunst; Chemie.
rn. der
Schmelzofen ; die Fuurnaise,
v. das Heizungslokal , der Heerd, Kamin.
STOOL , v. die Stole, Stola.
STOON, V. der Dampf, Dunst , Schwaden.
*—ACHTIG-, b. n. en bijw. dampfartig,
dampfahnlich. * — BAD, o. das Dampfbad *—BOOT, v. das Dampfschiff,
Dampf boot . 5 ---BOOTNAATSCHAPPIJ, V.
die Dampfschifflahrtsgesellschaft .
BOOTTA.ART, v. die Dampfschifffahrt.
BUIS , v. das Dampfrolir, die Dampfr8bre. *---EN, 0. w. dampfen , rauchen.
*—FREGAT 0. die Dampffregatte. *—
BETEL, 7n. der Dampfkessel. *—KLEP,
v. das Dampfventil , die Klappe. *--ERAcHT, v. die Dampfkraft. *--MA.
OUSE , v. die Dampfmaschine.
LEN , m die Dampfmfilile. *—PARET
a. das Dampfpaketboot. 4L— PIJP, v.
die Dampfriihre. *—POMP, v. die Dampfpampe. 4 —BuTUG, 0. der Dampf.
wagers: 4, 1 --SCIULEMAIIT, zie STOOM-
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zeorvAA.ar. O. zie ST0011BOOT. *--sLEEPWAGEN, M. die Locomotive. *---SLEPER nt. das Schleppschiff, der Schlepper. *---VAART, v.
die Fahrt mit Dampfschiffen. *-WAG.Eit , m. der Darnpfwagen (auf Eisen-

STOPPEL, M. die Stoppel. *-1111111D,
M. der Stoppeibart 4 —BOTER , V. die
Stoppelbutter. *-BRAND, M. der Stoppeibrand. *--EN, o. w. einen Bart
bekommen ; hij stoppelt, er bekommt
einen Bart. *-GARS, V. die Stoppelgans, weiche ihr Futter auf den Stoppein sucht. *--IIAAR, 0. das Stoppelhaar. *-S,NOLLEN, v. inv. die Stoppelniben zie STROOÄCHTIG.
*-LAND, 0. das Stoppelland. *-TELD,
o. das Stoppelfeld. *--YEREN, V. Inv,
die Stoppelfedern , kurze in der Manse
erlialtene Federn. *---TLAM, V. die

batmen). *—WERHTUIG, 0. die Dampfmaschine.
STOOP, V. eiri Weinmasz von 4 Schoppen.
STOoRDER, in. der Storer, RuhestOrer,
EmpOrer, Aufwiegier. *...Loos, b. n.
zie STORELoos. v. die Stoning,
Verhinderung, Unordnung.
STOOT, In. der Stosz ; das Anprallen ; die
Krankheit Widerwiirtigkeit , der VerStoppelflamme (herriihrend vom Stoplust ; der Zeitraum ; fig. zonder slay of
pelfeuer). *---zEis, v. die Stoppel—, oline Widerwartigkeit ; het is nog
sidle!.
rnaar orn eenen korten — le doers, die STOPPER, b. w. stopfen in alien BedeuSadie walla nicht Lange mehr.
tungen ; fig. geld stopt Beene gierigDEGEN, m. der Stoszdegen. *_EN, b.
heid, der Geizhals hat nie genug ; zijne Boren —, nicht Koren wollen ; iemand
en o w. (orig.) stoszen (stoszend beriihren , treffen ; stoszend von der Stelle
den rnond Jemanden den Mund
stopfen , ihn zum Schweigen bringen ;
bewegen ; stoszend bearbeiten , zermalmen ; nach Jernanden stoszen ; sich stoeen gat —, fig. eine Sehuld bezahlen
szen ; von Sehiffen Wagen , die nicht
eenen buikloop einen Durchfall stosanft fahren); fig. iemand uit een arnbt
pfen ; wie ‘ heeft hem in dien hoek geJernand ans einem Anite stoszen ;
stopt? wer hat Um in these Ecke gezich —, fig, sick argern ; fig. hij durft
stellt? stop wat ! halt ! halt ein !
ulles uit zijneu mond —, er darf alles
PEND, teg. dw. zie STOPPER. *-, b.
sagen ; deze wagen stoot, dieser Wager'
n. was stopft , stopfend ; —e rnidde*-ER nz, der Stoszer; Stoszer
len , stopfentle Mittel (gegen Durchfall).
(eine alte Miinze) ; der Spring*...PER, in. der Stopfer (StrumptHihengst, Besehaler.*--JE, 0. verkl. w. zie
cker; Pfeifenstopfer; des Ankertaues).
STOOT; insbesondere bei Schustern : das
*...PIRG, v. das Stopfen.
Staszehen. *--IG, b. n. en bijw.stdo. der StOpfsel. *...STEEL{, m. der
szig. *-1/1G, das Stoszen ; der AnStopfstich (bei Ndtherinnen).*...STEEN,
stosz. *--KANT, m. die Rockkante,
m. (95) derStopfstein,Fttlistein .*...STER,
Stoszkantc. *-KAR, v. die Stoszkarre,
V. die Stopferin, Flickeriri.
Ilandkarre. *---PLAAT, v. die Stoszplatte,
0. (133) das Stopfstiiek. 'N -STUEJE, o.
das Stichblatt an einem Degen.
verkl. zie STOPSTOK ; insbesondere
STOOTSCH, b. n. en bijw. stdszig ; zie
das Stopfstiickehen von Holz bei ZiniSTOOTIG. v. die Neigung zurn.
merleuten.
(STOPVERF), V.
Stoszen, (lie Staszigkeit eines Ochsen
die Stopffarbe.
o. dasStopfoder diner Kull.
wachs.
o. das Stopfwerk.
STOOTVOGEL,
(in Gelderland) der
*...WOORD, o. das Flickwort.
Stoszvogel , Raubvogel. *...VRIJ , b. STORAX iSToakxBoom), tn. (76) der Storat.
It. en bijw. stoszfrei , unverletzlich. STOBELOOS, b. n. en bijw. ungestart.
*...WAPES , O. die St oszwaffe. a . . .
*—nErn, v. die UngestOrtheit, das
ZUCHT, v. der Stoszsenfzer.
Unp,estartsein.
STOP , v der Stapisel , StOpsel , Kork ,
STONER, b. w _ stOren in alien BedeuPiropf, Sptind ; das Gestoplte (an einem
tungen. *...RING, V. die StOrung.
Strumpf urid dergl ). *-ABRER, 0, SToBli (00IJEVAAR), nt. (ler Storch.
der Stopfanker,, Nothanker. *-DARM, SToRm, rn. der Sturm ; die Erstiirmung;
m. der Blinditarni (itn Mensehen). *fig. ein groszes Gezank , ein heftiger
DOES, m das Stopfttieli (worauf MadStreit. *--ACHTIG, b. n. en bijw.
chen das Stopfen lerrien) *-GAREN,
sairmiseh. *-FOIL tSTORMRA.M), m. der
o. das Stopfe,arn in (KA.Sturrnboek. o dais Sturindach.
LEFA.ITRAYIER), der Stopfhainnier. *—
*-EN, o.w.stiirmen,(stark welien;Sturrn
BARS V. der Kitt zatri Ausstopfen .
!alder)). *— Eli DER H A5D , bijw. sttirm. (17) das Stopfmesser.
mend , Sturm laufend ;
innemen,
m. die gestopfte Natli.
stiirmend einnehmen (eine Festung z.
NAALD V. die Stopfnadel.
*—GAT, 0. die Bresche. *--GR71% .
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STO.

LORI, o. das Sturingeheul.
'XI, 0. das Sturmgelaute Sturmiduten . * -GEREEDscHAP, 0. zie STORMGETA.A.RTE . *-GETA.A.RTE, o. das Sturm-

gerath zur liestiirmung dienende Maschinen , tn. der Sturmhammer. *-ROED, m. der Sturmhut,Helm,
die Sturmhaube. *-ROEREN, M. my.
t203) stiirrnische Vorgebirge.
en bijw. stiirmisch. *-RAT, v.die Sturmkatze *-R.LOK (AL.A.RMRLOIL) V. die
Sturrnglocke .*---LADDER,v . d ieSturnaleiter. *--LEétt, zie STORMLADDER. *LOOP, m. der Sturmlauf, das Sturmlaufen . *-PAAL , m. der Sturmpfahl.
*—rAs, m. der Sturmschritt. *PLANK, V. das Sturmbrett. *—RAM
zie STORMBOR.*-sCRERM, m. zie STORMDAR . *-ScRREDE, V. zie STORMPA.S.
*-TOREN, pi. der Sturmthurm , der
bedeckte Mauerbrecher der Alter). *TUIG , 0. das Sturmgerathe. *-TAAN,
V. die Sturmfahne. *-17IsCH , (NOORDHATER) , m. der SturFnfisch. *-VLOED,
m. die Sturmfluth. *-TOGEL , m. der
Sturmvogel. *-WEDER , o. das Sturmm. der Sturmwind.
wetter .
o. das Sturmsegel.
STORTBiD, 0. das Sturzbad.
STORTEN , b. en o. w. stiirzen, niederstiirzen ; verschaten ; vergieszen ; fig.
iemand in het verderf Jemand ins
Verderben stiirzen ; va het paard
vom Pferde stiirzen ; gij hebt gestort,
du bast verschiittet (Wasser , Wein u.
dergl.) ; tranen
Thranen vergieszen.
STORTGAT, 0. das Loch , wodurch man etwas verschiatet.
STORTING, V. das Stilrzen ; Vergieszen ,
Verschiltten ; der - Fall, Einsturz , Blutsturz ; die unzeitige Geburt ; die Geldlieferung in Offentliche Kassen.
STORTKAR , V. (in Gelderland) der Schuttkarren V. die Sturzstelle,
der Ueberlasz an einer Wassermiihle
STORTREGEN, m. der Platzregen, Schlagregen . *...REGICREN, o. w. sehr heftig regnen. *... SeHOTEL , m. fig.VERRWIsTER, der Verschwender. *...TAT ,
0. das Sturzfasz, der Untersatz (urn das
Verschiittete aufzufangen).
m. der Tropfwein, Leckwein.
STOTTERAA.R , m. der Stutterer.
STOTTERB.A.A.RD, tn. en V. zie STAMELA.A.R
en STAMELAARSTER.
STOTTEREN , o. W stottern , stunt/win.
, V. das Stottern, Starnmeln
STOUT, b. n. en bijtv. verweg,en , kuhn,

tollkiihn , keck ; unverschamt ; von Kindern : unartig, base, ungehorsam *EMIR bijw. kiihn , keck ,
*-RARTIG, b. n. en bijw. Win, mu-

thig, unternehmend .*--IIARTIGHEID, V.
der Muth, die Kiihnheit, Unerschrockenbelt. *-REID (STuuTicmD), v. die Verwegenheit Ktihnheit ; von Kindern: der
Muthwillen, (lie Unart, der Ungehorsam.
*-MOEDIG , b. n. en bijw. tapfer. *MOEDIGHEID, V. der Muth, die Tapferkeit.
*-MOEDIGLIJR, bijw. zie STOUTMOEDIG.
STOUWEN, b. w. zie STUWEN.
STOTEN , b. en o. w. dampfen, schmoren ; durchpdppen, batten, einen Urnschlag machen VING • v. die Darnpfung , das Schmoren ; Durchpappen ,
Men, die Erwarmung dutch Umschlage.
STRA.AL , m, der Strahl , Wasserstrahl
Sonnenstrahl , Blitzstrahl ; der Radius
(in einem Kreise). *-BLOEM, v. (76)
die Strahlenhlume. *-BREKING, V. die
Strahlenbrechung. *—iaooit, v. die
Strahlenkrone.
STRAALsWLIZE, bijw. strahleufOrmig, in
Strahlen .
STRAALTJE , o. das Strahlchen ; (§) airs
wenig; eeui azijn, ein Gilszchen
Essig.
STRAALWORMEN, m. me. die Strahlenthiere , Strahienwurmer.
STRAAM , V. zie STRIEM.
STRAA.T V. die Strasze (Gasse ; Meerenge);
spr. geene straten voor stegen kennen,

keinen Untersehied zu machen wissen,
5 -ARBEID, m. die Straszenarbeit. *ARBEIDER , m. der Straszenarbeiter.
*-BEDELAAR , M. der Straszenbettler.
*-BBDELARIJ, v. die Straszenbettelei.

*--BEzzx , m. der Straszenbesen. *DEUR, m. das Gassenlied , der Gassenhauer. *-DEUR , V. die Straszenthiire.
*--GELD , 0. das Straszengeld , der Straszenzoll, das Pflastergeld. 5-GERAAS,
0. zie STBA.A.TGERITCRT. *-GERUCHT„
0. der Slraszenlarm , das Straszengerausch . *—G-Esruis, o. der MIR! ,
Plebs. *-RA.MER m. der Straszenhamtiler. *-ROER , tn. die Straszenecke.
*-110ER , V. die Gassenhure. *-JE
0. das Gaszehen. *-JONGEN, m. der

Straszenbube,Gassenbube.5—LANTAARN,
V. die Straszenlaterne. *-LEYEN, 0.
das Straszenleben *-LIEDJE , o. das
Gassenliedchen *-LOOPER , (STRAITSLIJPER) , vs. der Straszenlaufer, Pflastertreter. *-LOOPERIJ, V. das Straszenlaufen, Pflastertreten. *--mlorsTEu,
V. die Straszenläuferin , Pflastertrelerin.
*-MADELIEEJE , o. ein Kind, das germ

auf den Straszen wither Iduft.
NEB, m. der Pflasterer. *-MAKERSWERK , 0. die Straszenpflasterarbeit.
*-OPLOOP , in. der Straszenauflauf. *OPZIGTER,m.derStraszenaufseher,Straszenbau-Inspektnr. *—PIKKER, fa. (160)

SIR.

SIR.
die !lane, der Karst, 4f—PRA,A.TJE, o.
das itadtgenicht, ein allgemeines Geriicht. * -110010, m. der Straszenraub.
*-1100YER, m. der Straszenrauber.
Ii0OVEKIJ, v. die Straszenrduberei ,
der Straszenraub. 5---EUMORE, o. der
Straszenlarm. 5—SCHANS , V. die Straszenschanze, Barri kade 5—SCRENDEN,
0. w. Gewaltthdtigkeiten (Unfug) auf
der Strasze treiben , Straszenriioberei
ausfiben 5 —SCRE3DER , M. der Straszenrauber, einer, der auf der Strasze
Gewalithatigkeiten (Unfug) ansiibt.
8CHENDERU, v. der Straszenraub, Straszenunfug 5—SLIJPEN, o.
Pflastertreten , mliszig umber laufen
SLIJPEE, M. der Pflastertreter,, Miissigganger. *---sLinpiNG, v. das Pflastertreten, der Miissiggang. *--STAMPEE,/n.
(160) die Handramme. *—STEER, m. der
Pflasterstein. '5--STOP, o. der Straszenstaub. 5—TAAL , v. die PObelsprache.
4,-TAA.RDEE, m. ein auf irgend eine
Meerenge fahrender Schiffer ; auch ein
Schiff, das eben dahin Wirt. 4.-TARKEN , o. das Straszenschwein ; die Gassenhure. *-TEGEE, m. der Straszenfeger Straszenreiniger. *--- -VEE0sTEE,
v. die Straszenfegerin. *---"VEGING , v.
die Straszenreinigung. 5---TERLIGHTING,
v. die Straszenbeleuchtung. *--TUILNIS, v. der Straszendreck, Straszenkoth , Gassenkotli. 5---WEG, m. der
Steinweg , die Chaussee. *--WOORD, o.
ein in der Plibelsprache gebrauchlidies Wort. 5—ZIJDB, V. die Straszenseite.
Snur , b. n. en bijw. strait', streng ,
unerbittlich ; herb ; een
wezen, ein
ernstes Vorkommen, eine ernste Miene ;
—fe wzjn, herber Wein. *—, v. die
Strafe , Ziichtigung ; hzj verdient omdat hzj gelogenheeft, er verdient Strafe,
weil er gelogen hat; ter strafre leiden,
zurn Richtplatz , zurn Tode fiihren ;
op strafre, bei Strafe. *-AANWENDING, v. die Strafanwendung. *-ArREELING , v. die Strafabtheilung. *—
Alum, o. das Strafamt. 5 —A.RBEID,
m. die Strafarbeit. 5—ARBEIDER, M.
der Strafarbeiter. 5—IRBEIDSTER , V.
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tiger, bestrafen;bescbtimen,zum Schweigen bringers; iemand in de bears —,
Jemand mit einer Geldbusze strafen.
*-TEND, b. n., bijw. en dm. g rafend, bestrafend , zgehtigend
m. der Bestrafende.
, v. die
Strafe , Bestrafung, Ziichtigung. *_
GELD , 0. das Strafgeld. 5—GEREGT , 0.
das Strafgericht. *----HEID, v. die Straffheft, Strenge, Scharfe; das Herbe. *—
INRIGTING , v. die Strafanstalt. 5-1i0RTING, v. zie STRAYVERMINDERING.
5-LENIGING, v. zie STRATVEEMINDEMING. 5-LUST, v. die Strailiste, das Strafverzeichnisz. * -7-minDEL, o. das Strafmittel. *--OEFELIEN, 0. W. die Strafe vollziehen.
5-0EFENING , v. die Vollziehung der
Strafe. 5-00BDEEL , 0. das Strafurthen, Straferkemitnisz. 5-0PLEGGEND,
b. n. (124) strafend. 5—PAIL, m. der
Strafpfahl , Schandpfahl, Pranger. *PLIA.TS , V. der Richtplatz. 5—ROEDE,
v. die Strafruthe, Zuchtruthe. *--SCHULDIG, b. n. en bijw. zie STRATWA.A.R.
DIG. 5 -sCHuLDIGEEID, V. zie STRAP.
WAARDIGHEID.*--sTELsEL, O. das Strafsystem, die Strafeinrichtungen
m. die Strafzeit. 5-TOEPA.ssiNG,
zie
STRAFAANWENDING. *---TOONEEL (SCHA.
VOT).o.dasSehaffot, Blutgeriiste.*---IIVE,
0. die Stunde der Hinrichtung, Stunde,

in der eine Strafe vollzogen Nfird. *—
YLARDIG, b. n. en bijw,. straffertig.
5—TERA.NDER1ING, v. die Strafumwandlung. 5— NERKINDERING , V. die Straf-

milderung , die Strafermaszigung. kYEEzAcHTING, V. zie STRAPVERHINDERING. *---TOLTO0IJING, V. die Straf-

vollziehung , Vollstreckung der Strafe.
4,---TORDEREND, b. n. zie STRAFORLEGGERD. *-WAIRDIG, b. Ts. strafwiirdig. 5—WA.A.RDIGREID , v. die Strafwiirdigkeit, Straffdlligkeit. 5—WBRIiTUG , 0. das Strafwerkzeug.
v. das Strafgesetz , Kriminalgesetz. *WETBOEK, 0. das Straf- oder KriminalGesetzbuch. 5—WETGEVI1IG, v. die Strafoder Krirninal-Gesetzgebung.
V. die Strafsache , Krinkinalsache. *—
ZWA.A.RD o. das Riclitschwerdt.

die Strafarbeiterin. 5 —BIA.R , b. n. en STEAK, b. n. en bijw. stratum, straff,
bijw. strafbar. 5—BA.A.RREID, v. die
steif; strenge, ernst ; starr ; dit touw
Strafbarkeit. *-BARK, v. zie PIJNBANK.
is niet — genoeg, dieses Sell ist nicht
4f-BErALING, v. die Strafbestimmung.
straff genug ; ieinand
houden, Je*—ThiG , M. der Tag der Hinrichtung.
mand strenge halten ; de oogen — op
*—DIENST, `M. der Strafdienst. 5 —FE,
den grond vestigen, die Auger' starr
v. zie STRAP. *-FELIJE., bijw, strafauf den Boden heften. 5—HEID, V-

lich , strafbar, strenge, scharf. *—

die Straffheit, Steifigkeit , Steifheit ;

*---JPELOOS, b. n. en bijw. straflos,
ungestraft. * --NELOOSHEID, V. die Straf-

Strenge, der Ernst: *—Ths , bijw.
sogleich ) alsbald ; so eben ; zie

iosigkeit. *---RE ,

w,

strafen, zuchw

STRA.ES.
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STRARS (STRAIEJES), bijw. sogleieb, auf der
Stelle , Ober eine Weile, alsbald; so eben.
STRALEN, 0. iv. strablen ; fig. hetstraalt
ieder in de oogen, das ist Jedem dent, das ist augenscheinlich
SING, V. zie STRAALERERING.
STRA.LEND, b. n., bijw. en dtv. stratilend .
STRALENRRANS, m. der Strahlenkranz.
*...RROON, V. die Strahlenkrone , Glorie, der Heiligenschein , Nimbus. *. „
VORMIG, b. n. (76) strahlenfOrmig.
STRALING v. das Strahlen
STRAM, b. n. en bijw. stramm, straff,
steif , unbiegsam , starr,, erstarrt ; een
— slot, ein sick nicht leicht Offnendes Sehlosz. (STRADIMIGHEID),
V. die Strammheit, Steifheit , Starrheit.
STRAMIJI, v. zie STAMM.
STRAMMIGHEID, v. zie STRAMHEID.
STRAND, 0. der Strand, das Meeresufer,,
Gestade , die Kiiste. *-BEWONER,
der Strandbewohner. *-BOOT, V. das
der StrandStrandboot. *-DIEF,
dieb.
STRANDELING, m. der Strandende, Schiffbriichige. 0. w. stranden ,
Schiffbruch Leiden, scheitern.
STRANDGEREGT , 0. das Strandgericht.
*...GOED, 0. das Strandgut , die gestrandeten Gegenstande. *...GRAS, o.
das Dilnengras, m. der
Strandharing , Kiistenharing. *...BLEB,
tn. der Strandherr,, Eigenthilmer des
Strandrechts.
STRANDING, v. die Strandung , das Stranden, Scheitern, der Schiffbruch. *PLAATS, V. der Strandungsort.
STRANDKEI, V. der Strandstein.
V. die Strandkrabbe. *...LOOPER, m.
der Strandlaufer (Strandarbeiter ; ein
gewisser Vogel ; der Stranddieb). 4...
IIDESTER, M. der Strandherr. *...BEGT,
0. das Strandrecht. *...RUDER
cm, der Strandreiter, Strandaufseher.
, m. der Wallfischf6nger.
m. der Strandfisch._ *...
.TON"VOGEL, m. der Strandvogel .
DEN , m. m y . die Strandgilter, am
Strand Gefundenes. 4 ...YONDERS, m.
mv. die Strandfinder, die ain Strande
etwas linden. *...WAARTS, bijw. strandwarts. *...WACHT, V. die Strandwacite, Kiistenwache. *...W.A.CHTER, tn.
der Strandwachter , Klistenwachter.
STRANG, 0. die Kiisten eines Meerbusens.
(STREEN), v. zie STRENG. *_R, 0.
zie STRANG.
STRATEN, b. w. pflastern.
tri.
zie STRAATTIJILNIS.
SMITING, V. die Ptlasterung, das Pfla-

STR.
stern.
zie STBIJDEN,
STREED, v.
STItEEK, v. der Strich (die Linle; der
Zug ; Windstrich ; Lauf; die Richtung;
Gegend ; Strecke ; Zone , der Ilimmelsstrict' ; Bogenstrich ; Pinselstrich) , der
Weiler ; eine Reihe Hauser oder 13aume
auf dem Lande ; er loopt eene — door,
er ist nicht recta gescheidt; de regte
—, der rechte Weg ; eene — nit de
pan krijgen, seinen Antheil von etwas
erhaschen ; fig. eene — door iemands
rekening haten , einen Strich durch
Jemandes Rechnung machen ; eene kwade — nernen, (132) verkehrt segein ;
hij is nog niet op —, er ist noch nicht
recut im Gange ; hij is van —, er, ist
unwohl , unpaszlich. 4 —, V. t. zie
STRIJKEN. m. der Streich, Sehlag;
die List, der Betrug ; ik ken hare streken , ich kenne ihre Streiche , Uwe List.
5 -TAFEL, V. (132) die loxodronische
Tafel. *-TAFELBOEK, 0. (132) ei n
Bach mit loxodronisehen Tafeln , der
Wegweiser fur Seefahrer (el!' Buch mit
Seekarten).
STREEL, zie Rosium.
STREELEN, b. to. striegeln , streichein (in

diesem Sinne veraltet); leise abkehren ;
fig. liebkosen , schmeicheln ; den vloer
—, den Sand auf den Fuszboden leise
mit einem Besen Oberkehren ; dat streelt
zijne zinnen, das schmeichelt seinen
Sinnen m. fig. der Sehmeichler.. *...LING, V. die Liebkosung ,
Schmeichelei.
STREELSEL , 0. was schmeichelt, das
Schmeichelhafte. *...STEW, v. fig. die
Schmeichlerin.
STR EEM , zie STRIEJw.
STnEEN, zie STRENG.
STREEP, V. der Sfreif, Streifen ; die Linie ; der Strich ; eene — door halen ,
durchstreichen ; fig. ergens eene —
door halen, nicht mein' auf etwas rechnen ; etwas lOschen ; daar loopt eene
— door , er hat einen Ilieb , es ist
ibm nicht richtig im Kopfe. *-JE, o.
verkt. w. zie STREEP, insbesondere der
Streifen in Stoffen , der gestreifte Stoff
selbst ; het is eeit ntooi —, es' ist ein
schdnes Streifchen (schdn gestreifter
Zeug). *-JESGOED, 0. gestreifter Stoff.
STREEPSWIJZE, b. n. en bijw. mit Streifen , gestreift.
STEER, b. n. en bijw. steif, stramm, gespannt. *-BAAR , b. n . en bijw. dehnbar. *-BAARHEID, v. die Delmbarkeit.
*-RELIJK, b. in. en bijw. niitzlich ,
vortheilliaft (im Gebrauche) , haushfilterisch.
w. reeken, ausreeten.
STRBEKBN.

STR.

STR.
0. w. streeken , ausstrecken , sic4 strecken , sich erstrecken ; dehnen , sich
eignen ; vortheilhaft im Gebrauch sein ;
dit brood strekt niet , dieses Brod ist
unvortheilhaft ; de boter —, die Butter
donne anflegen , sparsam damit umgehen KING- , V. das Strecken , Aus.
reckon; insbesondere die Vortheilhaftigkeit in! Gebrauch ; die Tendenz , der
Zweck , das Ziel ; dat heeft eene — tot
vrede das hezweckt den Frieden.
DIES, 0. (177) das Vergoldmesser.
zie STR EKBA.A.R. *. .ZAA.MHEID,
zie STR EHBA_ARHEID.
STREMMEN , b. tv. gerinnen machen ; fig.
hem men , a u f flatten , verhindern , Ei nhalt thun , unterbrechen, stocken ; een
tviel ein Rad stremmen ; den loop
van het geregt —, den gerichtlichen
Lauf dufhalten. *—, o.-w. gerinnen,
erstarren , stocken . * AILING, v. das
Gerinnen ; fig. die Stoskung , das
dernisz, die Verbinderdng , Hemmung ,
Unterbrechung. *. .SEL o. das Lab,
Kaselab ; zie LEB.
STBENG , b. n. en bijw. streng , scharf,
genau, nnerbittlich , hart ; spr. strenge
heeren regeren zelden lang , strenge
Herren regieren nicht lange. v.
der Strang, Zugriemen , Strick; die
Schlinge ; Strahne ; fig. der Anhang ,
die Partei ; zijne
vasthouden , auf
seiner Behauptung (Meinung) beharren;
elk trekt aan zijne
Jeder ziebt an
seiner Leine.
STRENGEL, m.dieTresse,Flechte, Sehlinge.
GELEN STBENGEN), b. to. flechten,
schlingen, verbinden. GELIJK, bijw.
strenge , scharf. *... GELING , V. das
Flechten Sehlingen ; het kind is gestrengd, das Kind ist in der Nabelschnur
verwickelt.
STRENGH EID , V. die Strenge, der Ernst ,
die Hide, Unerbittl ichkei t ; de tegroote
— is wreedheid, die zu grosze Strenge
ist Harte.
STREPEL m. zie STR00K.
STEEPEN, b. to. streifen ; streichen ; pelt„schen , geiszein ; fig. tadein , verweisen,
den Kopf waschen.
STE EV EN , 0. zie STR EYING. O. W.
streben , trachten, sich bestreben, sich
bemiihen , alle seine Krafte aufbieten;
to boven sich anmaszen , sich erheben. *...VING , V. das Streben, Bestreben , Trachten.
STRIBBELAA.11 , m. der Zanker, Krittler,
Stichler. *. .LAABSTER , V. die Zankerin, Krittlerin. *...LEN o.
sich
strauben, widerstreben. LIG , b. is.
en bijw. zankisch , krittlich, rankesiightig. *.. ,LIGIUOD, v. die Ranke-
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sucht , die Krittlichkeit. *. .11IG , v.
das Strauben, Widerstreben, der Streit,
Zank.
STRIEM , v. die Strieme.
STRIJD , m. der Streit , Kampf, das Gefeclit, die Schlacht , die Geistesunruhe;
orn , urn die Wette. 5--BAAN , V.
zie STBIJDPERK. *-BARB, b. is. en
bijw streitbar , kampffahig , tapfer
muthig , beherzt. , v. die
Streitbarkeit , der Muth, die Tapferkeit. *-BIJL v. die Streitaxt.
STRIJDEN o. das Streiten (Kampfen
Fechten ; Zanken). b. en 0. to.
(ong.) streiten (fechten, kampfen; zanken, hadern; sich widersprechen , nicht
iibereinstimmen) ; dat strijdt tegen het
gezond verstand , das streitet gegen den
gesunden Verstand. MOD teg• dw.
zie STR UDEN . *-, b. n. zie STRIJDIG ; insbesondere in : de —e kerk , die
streitende Kirche. *...DER, m. der
Strei ter , Kam pfer , Krieger, Soldat ;
Widersprecher,, Zanker, Haderer. *...
BERES, V. die Streiterin , Kämpferin,
Zankerin.
STRIJDGENOOT , m. der Streitgenosse,
Kampfgenosse , Kriegsgefahrte. *... HANER , m. der Streithaminer.
STRIJDIG , b. n. en bijw. nicht iibereinstimmend, widerstreitend ; streitig ; zfinkisch , widersprechend ; uneinig; strijdige gevoelens, widerstreitende Gefilhie
(auch Ansichten). *-HELD, V. der
Witierspruch ; zie TEGENSTRI,IDIGHEID.
5 -LIJR , bijw. zie STEM:11G.
STRIJDKOLY , v. der Streitkoiben , die
Streitkeule. *...SRACHT , V die Streitkraft. *...LUST, m. die Streitlust ,
Kampflust. *. .1,VSTIG , b. is en bijw.,
streitiustig, kampflustig. V.

die Streitmacht. *. MARKER , m. zie
STRIJDG ENOOT '...PERK, (STBIJDBAAN STRIJDPLAATS) , o. der Kampfplatz , das Schlachtfeld. '...PLAITS,
V. zie STRIJDPERH. *. .ROS , 0. das
Karnpfrosz. * . SCHRIFT , o. die Streit
schrift. *...SPEL 0. das Kampfspiel,

Turnier.

.ST.NR , V. zie STRIJDE-

RES. 'If ... 'VELD , 0. das Schlachtfeld;
zie SLAGTELD . *. TRAAG, V. die Streitfrage. *. .ZUCHT , v. die Streitsucht,
Zan kzucht ZUCHTIG, b. n. en Wu,.
streitsfichtig , za n Lstichtig
STRIJHBLOEM, V. (76) eine Art Kamille, die
Streichblume. *. BLOK , o. (131) der
Streichblock. BORD , o. das Streichbrett (an einem Huge ; bei den Topfern and Tuchfabrikanten).
STRIIKELINGS bijw. streichend ;, ik he6
hem — gezien, ich babe I bis Ina Vol.iibergehen geseben.
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nen , Jernanden Fallstricke legen ; zie
ook STRIKJ.E. 5 -JE, o. das Strickchen;
(von der Luft und dem Winde ; die
zie STRIK ; insbesondere: das SchleifSegel , die Flagge streichen ; mit der
chen ; kwikjes en strikjes , allerhand
Oberflaehe eines Dinges auf der Ober.
Verzierungen von Band. 5 -KEN, b. w.
flache eines andern in die Lange binzukniipien , mit einer Schleife zubin.
fahren ; streicheln, san ft rei hen ; d archden , in einer Sehlinge fangen. 5-KENgehen , sich aus dem Staube machen,
SPANNER, M. der Strickjager,, Jager,
fortschleichen) ; platten, glatten ,
geln ; ein Urtheil fallen ; Blicklinge mawelcher Stricke legt.
zie
SCIII/IFKNOOP. 5-LETTERS , v. mv. die
chen ; de riemen —, die Ruder einziehet
paard
strikt
,
das
Pferd
beverschlungenen
Buchstaben,
Sehriftzfige.
;
riihrt im Laufen den einen Fusz mit
*—Lis (STRIKSNOER), v. eine Schleife von
dem andern ; gaan sich heimlich
Rundschnur. 5 -REDE , v. die verfangentfernen ; de zeilen —, die Segel streiliche Rede , das verfangliche Gesprach
(Sophism) ; zie ook DROGREDE. * 5-1111Ithen ; fig. de vlag voor iemand
TER,
m. der Strickreiter.
sich Jenianden unterwerfen ; fig. de
hand over het hart —, die Gate ha- STRIKST , b. n. en bijw. (overtr. tr. van
ben ; linnen —, Leinwand platten ; fig.
STRIKT); op zijn
, aufs Seharfste ,
er is yeene zalf aan to —, es ist nichts
Strengste
Genaueste ; in den —en
daran zu bessern ; alle Millie ist Ver.
zin im strengsten Sinne.
STRIKT , b. n. en bijw. strikt , genau ,
gebens ; een vonnis
ein Urtel
, met den prijs gaan —, den Preis
piinktlich , s4iarf, streng.
davon tragen.*--, o. zie STRIJEING. ... STRIRTELIJK , Uljw. zie STRIKT.
HER VI. der Streicher,, Reiber ; Bug- STRIKTH En) , v. die Piinktlichkeit , GCler ; der
'
Wetzstahl.
nanigkeit, Strenge.
STRIDIGELD , 0. ein Preis furs liOchste STRIKTRAAG , V. die verfangliche Frage.
Gebot bei einer Versteigerung. a... STRIPAIEID , V. zie STRIPSTER.
HOEK, m. (180) der Winkel an der Flanke STRIPPEN (STRIPSEN), b. w. geiszeln ,
einer Bastion, der Flankenwinkel.
peitschen ; die Blatter von den Stielen
BOUT, 0. das Streichholz (beim Messtreifen (in Tabaksfabriken). *...PEEING,
m. der entblatterte Tabak.
und bei 163).
sen des Kornes und
o. das Bligeleisen , Gla.tt- STR/PS m. (§) die Sehlage , Prtigel ; —
eisen.
krijgen, Schlage bekommen , gepeitscht
STRIJKING, V. die Reibung, das Bilgeln,
werden.
Glatten , die Bestreichung, Ausstrei- STRIPSTER , V. eine Frau , welche die
cluing Liischung.
Tabaksblatter abstreift. *...ZOLDER, m.
STRUKINSTIMIENT , V. das Streichinstruder Miler, auf dem die Tabaksblatter
ment. 5 ...KALK m. der Kalkwurf,
abgestreift werden
Bewurf. 5 ...LAP , tn. der Streichlap- STROBBELEN, zie STRUIRELEN.
pen (zum Abfegen der Rasirmesser). $TROEF, b. n. en bijw. rauh, nicht glatt;
*...LEDER, o. das Sreichleder (fur Raherb ; streng; kalt ; miirrisch ; duster ;
sirmesser). *...LI.15, V. (180) die Be.
stiirrisch , unfreundlich ; stroeve verzen,
streichtingslinie.
m. der
bolperige _Verse. 5-IIEID, v. die RauStreichrietnen. o. das Linehigkeit ; Strenge; Kalte, -Unfreundlichment, die diinne Salbe. *...STEElf,
keit.
tn. der Streichstein, Wetzstein. *... STROMPELEN, o. W. zie STRITIRELEN.
/ITER v. die Biiglerin. 5 ...STOK, m.
LIG , b. n. en bijw. holperig, uneben.
der Fidelbogen ; das Streichholz zum
zie STRITIKELING.
Abstreichen beim Messen des Kornes u. STROMPELTOETEN, 0. W. zie STRUIHELEN.
dergl. zie SRTIJKHOUT ; fig. er blij ft STROME, m. der Strunk; Stumpf. 5-ELEN,
veel aan de maat en den — hanyen ,
(STRONHELTOETEN) , zie STRUIKELEN.
Jeder n.immt etwas davon fur sich.
5 -ELING- , V. zie STRUIKELING.
, V. der Bfigeltisch.
TOETEN , zie STRITIKELEN.
TORTEN, o. to. Kratzliisze machen ; fig. STRONT , ,?i. (§) der Abgang von Menschen
hij heeft het met — en firkflooljen ver
and manchen Thieren, der Dreck, Ungebrayt , er hat es mit Kratzfdszen und
flath, Koth ; fig. die Unannehmlichkeit
Biicklingen weit gebracht.
. TOETJB,
spr. er is — aan den knikker, es steckt
0. der Kratzfusz. 5 . ..WEER, 0. (180)
nichts Gates dahinter ; Os men den —
die Brustwehr.
roert , stinkt j, je mehr man den Dreck
STRIK , m. der Strick ; das Netz ; die
riihrt , desto mehr stinkt er , je mehr
Schlinge Schleife, das Koppelseil; fig.
man die Sadie bespricht, desto schlimdie Falls ; fig. iemand strikken spanmer wird sic; -- voor dank krtigen
STBIJKES , b. en o. w (any.) streichen
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ausstreuen ; verschwenden. vergenden ,
mit Undank belohnt werden ; van boven
verthun ; eene braid —, eine Braut mit
bont , van onderen auszen viel , inBlumen bestreuen ; spr. cozen boor de
ner! nichts ; maakt toch geenen —, mach
varkens Peden vor die Schweine
dock keinen Streit ; hzj maakt veel —,
werfen ; fig. zijn geld —, sein Geld
er diinkt sick viel ; het is- niaar
verschwenden.
, v. das Streues hat nichts auf sick. *—ACHTIG , zic
en ,`Bestreuen ; die Verschwendung.
STRONTIG. *-HOOP, nt. der DreckhauJOIAKER , m. wer Braut und Brautigant
fen . *-IG (STRONTÁCKTIG) , b n. en
mit, Blumen bestreut. o.
bijw. dreckig, kothig , unflathig. *(76) das Easenkraut. *...3IAADJE , O.
JAGER , m. die RaubmOve. *-JE, 0.
das Streukarbchen , ein mit 'Humeri
verkl. w. zie STROAT. o. das Gergefiilltes KOrbehen , urn Jemand zu besterrkorn (ein kleines Geschwiir am Austreuen , das Stroirktirbchen
genlid) . *-JO/IGEN , M. der RutzJE, 0. zie STROOISTER. *...PENDING (GEjunge. *-EAR V. der Dreckkarren ;
DENKPENBIAG), V. die Geddchtniszmiinze.
van eene overreden worden, von eio. die Streu; Blurrier) und Laub,
nem sehr geringen , oder niedrigen Menschen beleidigt werden. *-KEYER , m.
vomit man bestreut. *...STER, v.das Madder Dreckkafer. *-POT, Ht. der Dreck•
'clien,welches dieNeuvermdhlten mit Blumen bestreut. *...SUIKER, V. der Streutopf, Nachttopf; gem. Scheisztopf. *zucker,, ZuckerkOrner,, die man auf den
YLIEG, v. die Dreckfliege. *-YOGEL ,
Weg streut,den dieNeuvermahlten gehen.
m. eine Art Geier am Kap. *-WISSEWASJE, 0. eine ganz nichtige Sadie. STROO/ORKER, m. der Strobjunker, arme
Edelmann.
*-ZAAK , v. die geringftigige Sadie.
*-ZA.K, tn. der Lump, Schuft, Schurke. STROOK , v. der Streifen , Riemen ; insbesondere der Besatz einer Damenhaube ;
STROO , 0. das Stroh ; spr. op — liggen,
die Garnitur,, der Besatz eines Kleides.
gestorben sein und auf dem Stroh liegen ; oder awl' : kein Bea baben ; fig. STROOKIP , v. die Strolikappe fiber einem
Heuschober.
iernand gees — in den wey leggen ,
einem nicht das Geringste in den Weg STROOKEN, b. en o. w. streichein, streilegen , ihrn nicht den geringsten Verchen , schmeicheln , liebkoseu ; iibereindrusz machen ; zich aan een — laten
stimmen ; uwe laden niet met uwe
woorden, deine Handlungen stimmen
binden, sich nicht Lange bitten lassen,
nicht mit deirien Worten iiherein.
sick leicht auflialten lassen ; een manKEW-, v. das Streichein , Schmeicheln,
?safe van —, ein Slrolimann, ein schwaLiebkosen ; (131) das Modell.
cher Mann ; spr. ik laat nrij aan Been
binden, zoo tang er touw te bekornen STROOKJE, o. das Streifcheri.
is, ich lasse midi nicht so leicht zwin- STROOKOP tn. der Strohkopf, Durnmkopf.
4 ...LEGER , 0. das Strohlager.
gen. *-ACHTIG, b. n. strohartig, wie
(STROOIJKNLID), 0. der Strohdeckel.
Stroh. *---BAND, tn. das Strohband,
*-BED, 0. das Strohbett. *--BINDER, STR0011, m. der Strom (ein groszer Flusz;
tn. der Strohbinder,, wer das Stroh zu
das StrOmen des Wassers, der Lauf des
Biindeln bindet. -*-BLOEM, v. die StrohWassers ; fig. der Strom von Worten
blame, Immortelle. *-EORKIIG, ma
u. s. ; eine grosze Menge) ; den —
der Strohbacking. *---Bos, m. das Stroh.dood zeilen, gegen die Fluth segeln
biindel , der Strohwisch. *-BOTER , V.
de — der algemeene denkwijze , die
die Strohbutter. *-ETINDEL , tn., das
Gewalt des Zeitgeistes ; zij stortte eenen
Strohbiindel. *-DAR, o. das Strolidach.
— van trailers, sie vergosz einen Strom
*-DEK , o. die Strolidecke. *-DEKvon Thranen ; een — van woorden,
IEEE m. der Strohdecker (Gegentheil
ein Strom von Worten tegen den —
von Schieferdecker). 5 -FARREL , v. die
opwerken , gegen den Widersta p d kamOen. 5 -ACHTIG b eu bijw. wie
Strolifackel. *-FLESCH, V. die Strohflasche *-GEEL, b. a. en bijw.
Strom , stromatinliell. *-AFWAARTS,
gelb. *--HALM , m. der Strohlialm ;
bijw. stromabwdrts.
fig. zich aan eenen rasthouden, sick STROOMAGAZIp , o. das Strolimagazin.
an einem Strohlialm halter'. *-HAN5 .. MANINETJE , 0. der Strohniann ; fig.
DELAAR, m. der Strolihandler. *-HOED,
der Selivvdchi i
*. „MAT, v. die Strohtn. der Strohhut. *-HOOP, m. der
matte. MA.TRAS,V dieStrotimatratze.
Strohhaufen. *-HUT, v. (STROOHVISJE, STR003/BED, 0. das Strombett, Fluszbett.
o.) die Strobliiitte.
SUWON Elf , 0. W. strOmen , flieszen ; vergieszen ; deze rimer stroomt te N. in
STROOIJEN, b. n. strohern , von Stroh.
b. en o. W. erne Streu machen
zee, dieser Flusz flieszt zu N. ins Meer;
(fur Pferde
er zal blued —, es wird Mut flieszen ;
S. w.); streuen, bestreuen.
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het yolk stroomt derwaarts t das Volk
strOmt dahin. 4,—, fri . m y . die Strome,
Flatten, StrOmungen.
STRoomEs, 0. das Strohmesser.
STROOMGEBIED, o. das Stromgebiet, Fluszgebiet *... GOD, m. der Stromgott ,
Fluszgott (Neptun). *. GODES , v. die
Stromeittin, Fluszgdttin.
STROOMIJT , V. zie STROOOPPER.
V. die Strdmung, das Strtimen, Rinnen , Flieszen.
STROOM,KEERING , das Stromwehr, der
Stromdamm. *...LING, m. der Name
eines gewissen Fisclies. *. .DIAA.GD, v.
zie STBOONGODES a . NETER , m. der
Strommesser.
STROONOPWAARTS , bijw. stromaufwarts.
4f . . EYE , 0. das *...RIJK,
b. n. stromreich, fluszreieli, wasserreich.
*. .SC EEPVAART , V. die Strom- oder
v. die StromFlusz Schiffart.
schnelle.
bijw.
wie
ein
Strom.
STROomswuzE ,
STROOHYA.ART , v. die Stromfahrt . FluszWirt. *... 'PINK , m. zie SToRMZW.A.TISCH, zie RITIERVISCH. . . .
LUW
WATER , 0. das Stromwasser,, Fluszwasser.
STROOP (STRoor), v. der Syrup. 46(ROW!), m. der Raub, die Planderung,
der feindliche Einfall, Streifzug. *ACHTIG , b. n. en bijw. syrupartig ,
syrupatmlich. 5 -BENDE, V. die Streifbande , Rauberbande.
STROOPER , b. w. streifen, abstreifen ,
aufstreifen; fig. iernand het vet over
den nek —, Jemand arm machen. *—
0. rauben, pliindern; ohne Erlaubnisz jagen , oder fischen ; uit —
gaan , wildern auf fremdem Riviere jagen (fischen); op zee — , Seerauberei treiben. *...PER, m. der Streifer, Landstreieher, Plunderer, Ra.tiber,
Freibeuter, insbesondere der Fiselidieb,
der Wilddieh. *.. PERU, v. die Streiferei , der Raub, die Piiiiiderung der
Jagdfrevel , die Wilddieberei , Seerdu
v. die Rohrpfeife
berei.
STBOOPHOOP , m. zie STROOPBENDE.
das Streifen , Abstreifen
STBOOPIAG
(der Haut); das Rauben , Pliitidern,
Wildern.
STROOPKOI T SEN , v. m y . die Kamaselien ,
grosze Strdmpfe. *.. LEPEL , m der
SyruplOffet. ft .. LIKK ER , m der Sy-

ruplecker.

LUST, m. die Streiflost,

NFAT, 0. das Raubnest.
Raublost.
. EDS, m die Syrupnase (Mit Syrup besehmierte Nase ; wer seine Nase

mit Syrup beselimiert hat).
STROOPOP, v. die Strohpuppe.

STR.
STAOOPPA.RTIJ , V. die Streifpartel. •...
POT , tn. der Syruptopf.
der Streifzug. *...vAT, o. das Syrupfasz. *...WA FEL , m. zie SPOUWWA.FEL.
WORT , v. die Raublust.

STROOSTOEL , m. der Strohstubl.*...TJE,
. der Strolthalm , insbesondere; een
bokking , eine gewisse Anzahl in
Stroh eingepackter Biieklinge ; —s
trekker, verdeckt gehaltene Strohhalmchen Ton ungleicher Lange ziehen Lassen and dadurelt das Loos bestimrnen,

*...TERROOPER , m . der Stroliverkau*...TOUR, 0. das Strolifetter. a...
v. der Strohwiseh; fig. hij is
hier op eene
kornen aandrdvert, ais
er bier katn, ware er bettelarm.
ZAK , m. der Strolisack. *...ZEEL, 0.
das Strohseil. *. .ZOLDER , m. der
Strohspeicher.
STROP , m. der Stropp, Striek, Strang;

sprw. naar den — dingen, sich seinen
Striek spinnen, den Weg zum Galgen
gelien ; door den — druipen, dem Galgen entrinnen. 5---Dks, V. die Hatsbinde. a ---Gr ESP, . die Schnalle der
Halsbinde. 5 -JE o. das Strickchen,
der kleine Knoten. '1—Tom , o. (132)
das Stropptau Striekseil.
STROT, m. die Luftrdhre, Kettle, Gurgel;
fig. eenen goeden hebben, eine starke Stimme haben. *-AD ER , v. die
Kehlader. 5-RLAPJE , 0. (STROTLAP)
m. der Kehldeckel. *--SLIER, v. die
Kehldriise. 4-LAP , zie STROTKLAPJE. *-TENHOOFD , 0. der Kehikopf.
STRUIT
das Eiergeback, der Pfannkuchen Eierkuchen ; men moet Beene
om een ei bederven, einer Kleinigkeit wegen muss man eine Sache nicht
verderben. *--KOEK , in. der Eierku-

chen. *-PAS' , V. die Pfanne fur Eiergehack.
&ilium, V. der Strand), die Statide; der
Strunk, Stiel, Stengel. *-ACHTIG , b.
?t. en bi;w. strauchartig, strauel,ig,
strauelidlinlich. 41-BOSCH , o. das Gestrauch.
STRUIKELA.AR m. der Stolperer, Strauchler. a -STER , V. die Stolpernde, StrauchJeri n.
STRUIKELBLOK , o. das Hindernisz; der
Stein des Anstoszes.
STBUIK ELM o. w straucheln, stolpern;
einen Fehltritt beg—hen; fig. ergens
over —, Aergernisz, Anstosz nehmen;
spr. er is yeen paard,zuo goed , of het
struikelt wet eens, auch der Beste feta
wohl *. das Stratieheln Stolpern ; fig der Fehltritt.
STRIJIKU tn. tay . . die Striacher, das

ST U.
tiestrauch.
STRUIEGEWAS ,

0. der Strauch , die Staa-

de. *...JE, 0. der Kleine Strand';
Sprosse. *...1110011DEJAAR , zie STEUIKROOTER . *...E001 , Vt. der Straszenraub *... MOVEN , 0. W. auf offentli
then Wegeii uild Straszen ranben, Straszenraub begehen oder vertiben *...
noovER,m. der Straszenradber, Strauchdieb. *...ROOTERRIJ, V. die Straszenrduberei , Strauclidieberei.
zie RIJSWAAItD. , V.
das Sehlingkraut, die Stechwinde, Sassaparille.
STEM (STRUISTOGEL) m. der Strausz,
Strauszvogel. 41 —, v. das Bleiweisz.
*-CASUAAR, vi. der Strauszcasuar,,
der Dronte. *-DOTJE, O. zie STRUISZASJE. *-EI, o. das Strauszenei.
STBUISEN, b. w. mit Bleiweisz bestreuen.
STRUISGRAS , 0. (76) das Strauszgras.
*...LEES, V. die Strauszineise (ein gewisser Vogel) . *...NEST, 0. das Strausznest. *...PEER, v. die Strauszfeder.
zie STEUIS. * . ZAK....VOGEL ,
, 0. cin Sackchen mit Bleiweisz geflint .
STRUWEEt (StauwEL), m. das Gestrauch,
Gestriipp
my. die Studienjahre.
STUDEERJAREN,
*. , .RAKER, V. das Studirzimmer.
LAMP, V. die Studirlampe.
Vt. die Studirzeit. *...VERTRER , o.
zie STUDEERKIMER.
STUDENT, In. der Student.
STUDENTEN- GRIP , V. der Studentenscherz.
*...LEVEN, 0. das Studentenleben.
o. das Studentenmahl. a...
das Studentenrecht.
REGT ,
STUDEREN, 0. W. studiren ; fig. auf etwas sinnen.
STUDIE , v. das Studium , Studiren ; een
man van —, ein studirter Mann (Gelehrter) ; jets met — doen, etwas mit
Vorsatz thun. *-JAREN , 0. my . die
Studienjahre. *--PLAT, 0. der Studienplan , Studirplan , Lehrplan. *-TIJD,
zie STUDEERTIJD.
STUG, b. n. en bijw. halsstarrig , widerspenstig , unfreundlich , trotzig. *MELD, V. die Halsstarrigkeit , Widerspenstigkeit, Unfreundlichkeit, der Trotz.
STUIFAA.RDE, V. die Stauberde.
0. das Staubmehl ; (76) der Blumenstaub. , 0. zie STOFREGEN.
....WOL , v. die Staubwolle (auf den
Kaaren einiger Pflanzen).
0. zie STUIFMEEL in der 2. Bedeutung.
, o. der Staubsand , Streusand , ganz feiner Sand.
,
der Staubschwamm.
STUIK, v, das Stauchen. (der Trauben) ;
II.
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zie STU/KEN. *-, zie STUIEMANDE.
STUIREN, b. w. .ctauchen (die Trauben

bei tier Bereitung des Weines)
STUIRMANDE, V. der Stauciikorb ; zie
STU1KEN .
Sni p , v. die Znekung , der Krampf; fig.
die Laune, Grille. *-ACHTIG , b. n.
en bkjw. krampfartig *-130031, M.

die Minnose , das Ruhr-mich-nicht-an.
*-JES 0. rnv. die Zuckungen (der

Kinder) . *-MIDDEL O. ein krampfstillendes 5-TREKKEND , b. it.
en bijw. zuckend, krampfartig, krampfhaft . *-TREKKINGEN, V. my. die
Zuckungen, Krampfe.
STUIT, das Zuriickprallen , Aufbalten,

die Hemmung , der Stosz. *—, v. der
Steisz, Sehenkel , bintere Theil des Mirpers. *-BEEN, 0. das Steiszbein.
STUITEN , o.
prallen ; fig. voor niets
ziigellos leben. *—, b. w. au&
batten , gegenhalten , verhindern , hemmen ; diet stuit j, das halt mich zurilek ieuam! in ziinen loop —, Jemand in seinem Laune aufhalten,. *—,
o. w. poellian , prahlen ; mit Kr.).
cheln , Selifissern (bei Kindern) splelen . TER , tn. ein grower Sehusser (bei Kindern) ; wer etwas verhin dert , auflidlt , bemrnt ; der Prahihans.
*...TEREN, o. w. mit Kntieheln , oder
Seliiissern spielen.
STUITHOUT , 0. (12) der Halichenbalter.
STUITING , V. die Hernmung , Verhinderung , das Hindernisz ; Znriiekprallen ,
Abprallen ; das Prahlen ; das Spielers
mit Selitissern
STUITKLAMP, VI. (132) der Laffettenblock.
5 ...KNIKKER , tn. ein Schasser, Spielsteinehen *...LIP, V. (132) der Bramstengliaken. o. das Sehwanzstuck (eines achsen , Hammels) ; Stuck
vom Selietikel . ft ... TOS , m. der Pother Prahlhans. ....WIND, Vs. der
Stoszwind , Riickwind, zuriickprallende
# Wind.
STUVELING , m. der lurch den Frost yen.
dorbene Torf.
STUIVEN, o. w. (orig.) stauben , stieben,
het is gestoven, es 1st fort ; ik weet
niet , waar hij gestoven of gevlogen
is, kb weisz nicht , wo er gestoben
oder geflogen ist ; shij stoof uit het hull:,
er stob aus dem Haute ; het stuff ft op
de straat, es staubt auf der Strasze.
STUITER, m. der Stiiber; Latimer; Prah
ler ; fig. zzj heeft eenen mooijen —,
sie besitzt ein saltines VermOgen *—
BRIEF, m. ein Schuldschein , der aus
ciner Zulage oder Verminderung eines
Kapitals entstanden ist. *-GELD o.
das Stfibergeld , eine Zulage oder Ver-
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mit-Wetting cAtier Sunime (ein odor mehre STuLP , v . die
, Salm ; der Ileerd Stiiber voni Gulden). .—iituID,0.(76) das
decItel ; die Bauerwohnung, deren Theile
Hellerkraut. *-TJE, 0. das Stiiberchen.
alle tinter einem Dache lieges .
STUK o. das Stack (Theil eines Gatizen; I STULPES , b. w. stiilpen , mit einerStulein einzelnes Ding ; zusaLamenban(eti- it
pe bedecken
des Ganzes; chic listige Handlung); STULFUAIDSCHOEAEN, M. M y . die Stulpder^ort i g and die Konigin von Trumpf;
handschuhe. *...JE, 0. das Mittchen
der Stein Om Damspiele) ; die Akte;
zie STULP. 4'...8.001, V. cis StillpkaKanone das Geschiltz ; das Stiickfasz ;
fig
briitende Hennen).
Elie Sadie, der Gegenstand ; fig. een STULPSWIJZE, bijw.
, wie eine
lomp — vleesch , eine vierschrOtige Per- I
; wie eine Hiitte.
son; van — tot —, ganz unnstandlich; STUMPER, M. der Stiimper, Pfuscher,
welts, eine Strecke Weges ; fig. !
een
Smiler ; Dummkopf,Tropf; arme Teufel.
hij de stukken blijven , bei den) Gegen*-ACHTIG, b. n. stiimperig ; arniselig.
stande bleiben, nicht abschweifen ; op STURM'', b. en o. w. steuern ; lenken ;
zijn
letten , auf seine Sache geharig
verwalten, regieren ; senders, schicken,
achten ; het zal bij de stukken bl6ken , aus
uhermachen.
den Beilagen (Belegen) wird es hervorge- SURING , V. das Schicken , Senden ; das
hen ; fig. iemand van zijn
helpen,
Steuern , Lenken .
einen verwirren , ilia verlegen machen; STUT, m. die Stiitze, der Pfeifer, die
voet bij' het — howler,, sick tapfer
Saule ; Unterstiitzung , Zuflucht , der
halters; sein Wort flatten; fleiszig bei
Hort. *-BALK, m. (168) der Stiitz* -JE, o. die kleine Saitze,
der Arheit bleiben ; van zijn — Taken,
balken
verwirrt werden , die Fassung verliedas Pfeilerchen , Saulchen ; insbesonren ; in stukken schenren , iti Saicke
dere in : stutjes draaijen (loopen) aus
zerreiszen ; een — van cenen karnerder Schule , Kirche oder von der Ar-,
dienaar , eine Art Kammerdiener ; fig.
beit wegbleiben , urn dem Vergniigen
hij bood hem eert braaf — gelds, er
nachzugehen. *-SEL , 0. die Stiitze.
bot ihrn eine ansehnliche Surnme ; een
*-STEREE, In. (131) der Auflanger,
— of twee appels , ein paar (Stuck)
das Ansatzsttick. 5—TEx, b. w.
. Aepfel ; bij het — verkoopen , beim
tzen , unterstutzen , aufrecht halten ;
Stuck (nicht im Kleinen) verkaufen ;
o. w. (stutjes draaijen) die Schuin het — van godsdienst, in Sachen
le schvainzen (versaumen), iets met
der Religion; — boefs , der Taugezijn gezag
etwas mit seinem Anniclits; een oolijk vleesch , eine Spitzsehen unterstiitzen.
das
,
biibin ; iets
za§en, etwas entzwei
Stiitzen , Uuterstiitzen.
sa.gen , in Saicke sagen ; fig. hij ver- STUUB, o. das Steuer,, Steuerruder ; geen
staat
er verstelit seine Sache.
— in het schip hebben , nicht segeln
STUICADOOR (GirsER) , m. der StuccaturkOnnen aus Mangel an Wind ; aan het
oder Stuckarbeiter. *-WERK , 0. die
— zitten , am Ruder sitzen ; fig. die
Stuccaturarbeit.
Ziigel der Regierung in Handen haben ;
STUKGIETER, m. der Stiickgieszer, Kanofig. hij is het — kwijt , er hat den
nengieszer. *...GIETERIJ, v. die StuckKopf verloren , er weisz die Sache nicht
gieszerei. *...GOEDEREN, 0. invi. die
mehr ins gehtirige Geleise zu ,bringen;
Stiickeiter.
o. verkl. w, zie
over — gaan, verloren gehen ,
SUR ; das Stfickchen ; kleines Gesehtitz;

inibesondere der Scherz , der Spasz ;
vdn — tot beetje von Punkt zu Punkt. I
4 ...KOGEL, tn. die Stiickkugel , Kanonenkugel. *...POORT, v. die Stuck-

pforte (auf Kriegsschiffen).
TER , m. der Stiickrichter ; (132) der- t

jenige, der die Kanonen zu richten hat.
STURSGEWIJZE, bijw. zie STURSWIJZE.
STUKSWIJZE , bijw. theilweise ; in Par-

thieen ; nach der Stfiekzahl ;
verkoopen, inn Kleinen verkaufen ;
verhales, mit alien Einzelnheiten erzablen
voorrekenen , von Punkt zu
Punkt vorrechnen.
STUB:WERE , 0. das Stiickwerk ; eine Arbeit, welche theilweise abgeliefcrt wird.

gehen, verderben ; over — (in Geldent. , en Vriesl.) in Unordnung. *—
Boom, in, die Stenerstange. *-BOO$D,
o. das Steuerberd , die rechte Seite
eines Schiffes (wenn man vom Steuer-

ruder nach dem Vordersteven sieht);
fig. iemand van — naar bakboord sturen ; Jemand von Pontius zu Pilatus
schicken , ihn zunt Besten haben, in
den April schicken. *-BOORDWACBT,
v. die Steuerbordwache. *—BoolaDzUDE, V. die Steuerbordseite
,
der Steuerkurs des Schiffes. 0-LASTIG, b. n. en bijw- (132) am Steuerruder zu stark beladen. *-LIEDEN,
m. my . die Steuerleute ; spr. de beste
— stuan aan wet, diejenigen
,
die am

SUL
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besten zu regieren verstehen , bind da, V. die Zuckerbiiy ou ausgeschlossen. *_DIAL, U. das
ekerei ; zie ook SVIRERKOKERIS. *--BEREIDING, V. die Zuckerbereitung, ZuSteUertnali. *-31A.N, m. der Steuerekerfabrikation *--BEAK, in. the Zumann , Lootse, Sehiffsfiihrer.
ekerbirke. *—BESCIIVIT, V. der ZuckerSCRAP, o. die Schifffailitshunde.
zwieback. *—BOOR,
ein Baum, welSiTURMANSHUT, v. die Steueraiannshtitte.
cher viel Zuckerstoff *—BOON*...RUNST, V. die Steuerrnannskunst.
M. der Steuermannsgehtille.
Ti E , 0. die Zuckerbohne (76 en 162). *—
BRANDE JN, m. der Zuckerbranntwein.
STUURPLA.A.TS, v. der Platz des Aufseliers
fiber can Flosz. *...PLECHT. v. das
*—BROOD, o. das Zuckerbrod , \Marziilinterdeck eine* Schiffes , das Ilinterkapan ; der Zuckerhut. *--DEEG, 0. der
Ztiekerteig. *—DOGS, V. die Zuckerdose,
. das Steuerrad.
sten .
STUUBSCH , b n. en bijw. stOrrisch , tinZuckerbiiellse.
freundlich infirrisch , strenge , scharf, SUIREREN , b. w. zuckern. *—, b. n. von
Zucker.
sauertolipfisch. *—IIEID, v. die Unfreundlichkeit , StOrrigkeit das infirrisehe SUIRERERWT, V. die Zuckererbse , ZuckerWesen.
schote. *...FABRIJK , v. die ZuckerfaSTUURSTOEL (SIUURPLECHT), tn. das Ilin•
brik. *...YABRIRANT, m. der Zuckerterkastell eines Schiffes. *...STOK, M.
fabrikant. in. der Zuckerder Steuerstock , Ruderstock.
gast (ein gewisses Thierchen). *...GE-'
BAK (SITIKERGOED), 0. das ZuckergeSTOWA.ADJE, V. alles was turn Feststauen
backene , Zuckerbackwerk.
gebraucht wird.
STU WEN, b. W. schichten, stauen , aufstanen, SUIKERIJ, v. Cichorie; zie CICVIOREI.
ROFFIJ , v. der Ciehorienkaffee. *—
fest aufeinander packer); (132) die Ladung
WORTEL, m. die Cichorienwurzel.
gehOrig packen. *...WER, M. (132) der
Schich- ter, Stauer. *...WING, v. (132) SITIKERRANDEL , M. der Zuckerhandel.
die Stauung der Ladling, Schichtung der
vi. der Zuckerhut. *...111J1S,
Gaiter; fig. das Stauerlolm.
o. die Zuckerraffinerie , Zuckerfabrik.
SUBIET , b. n. en bijw. plOtzlich , schnell. SuniiniG, b. n. en bijw. gezuckert, zuSUBLIREERPOT, m. (133) der Sublimirckerartig.
topf. ft ...MEREN , b. w. (133 -1-) subli- SUIKERRIST, v. die Zuckerkiste.
miren , emportreiben.
7E, o. der Zuckerkuchen , gezuckertec
SUBSTANTIE, V. (1-) der Bestandtheil, die
Zwieback. *...RORER, m. zie SUMER.Substanz. *...STITITEREN, b. w. et)
E1FFINADEUR *...ROIERIf , v. zie:
hinzufagen ; an die Stelle setzen , substiSUIRERRAFFINADERU. *...R031, v. zie
tuiren. *...STITIITIE, V. t(t) die SubSIIIRERBAR. *...RORRELS, V. M y . die
stitution , Unterschiebung.
Zuckerinduschen. *...LEPELTJE, 0. das
In. der Substitut, Stellvertreter, GeZuckerlOffelchen *...NELOEN, V. (lie
litilfe. *...TIEL, b. n. en bijw. subtil,
Zuckermelone, gezuckerte Melone *...
fein , listig.
NOLEN, m. die Zuckermillile. *.;.moitiSUDDE , v. (t) der Morast.
DIETJE o. die blinde- Ruh (ein kinderSUF , b. n. en bijw. stumpfsinnig , dumm,
spiel). *...NETEL , v. (76) der Blenenschwachkiipfig , umnebelt, aberwitzig,
m. die Zuckererndto.
sang.
schwermiithig. *—FEN, 0. w. abge, v. (163) die Zuckerpfanne.
schmackt reden , sturnpfsinnt ig sein ; fa*...PAPIER, 0. das Zuckerpapier, Paseln '(SUFFERD, SUFFAARD), m.
pier mit Zucker. *...PEER, V. die
der Sell waclikopf, Stumpfsinnige, alberne
Zuckerbirne. *...PEUL, v. die ZuckerSchwatzer, Faster, Trautner. *—FERIJ,
erbse, Zuckerschote. *...PLANT, v. die
(SuFFING), v. das alberne Geschwatz ,
Zuckerpflanze. *....PLANTIGIE, V. die
die Faselei, der, Unsinn. *-11EID, v.
Zucker Plantage , Zuckerpflanzung.
die Dummheit , Abgeschmacktheit , FaPLANTER, m. der Zuckerpflanzer. *...
selei. *—STER , v. die alberne SchwaPLANTING, v. die Zuckerpflanzung.
tzerin , Trdumerin.
rorJE, o. das Zuekerpiippchen , PfippSUIKER, v. der Zucker. *—ACIITIG, b,
chen von Zucker. *...POT, M. der
n. en bijw. zuckerartig,
Zuckertopf (163 ; auch in der Haushalm. der Zuckerahorn. *—
tung). *—.RAFFINADERIJ, V. die ZuALVIN, M. der gezuckerte Mann. *—
ckerraffinerie , Zuckerfabrik. *...BAltAMANDEL, m. die Zuckermandel , gezuckerte Mandel. *—APPEL , M. eine Art

sehr sfiszer Aepfel. in. der Zuckernapf, Zuckertopf. *_BARKER, In.
der Zuckerbiteker ; zie ook SUIIERKO.

FINA.DEUR, m. der Zuckerraffinadeur
Zuckerfabrikant
o. das Zuckerrohr *...S0114.A.R, V. die Zuckerscheere . *...SMAAS, m. der Zucker-.
geschtnack.
, V. der Zucker-
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stoff. *...STROOP , v. der Zuckersyrup.
4 ...TANGETJE, o. die Zuckerzange. a...
TON, V. zie SUIKERTAT. *...TAT, O.
das Zuckerfasz. a ...TOGELTJE, o. eine
Art Baumkletterer (cin Vogelchen). a...
woETEL , m. (76) die Zuckerwurzel.
m. der Zuckersieder. a...
ZIEDERIJ, V. die Zuckersiederei. a...
ZIEDING , V. das Zuekersieden
ZOET , b. it en bijw. zuckersiisz. a...
ZUUR , b. n. (133) zuckersauer.
SMILER, b. w. mit einem Netze, welches
,von Pferden gezogen vvird , langs der
Ktiste oder dem Ufer fischen ; schleppen.
o. fortgeschleppt werden ; tandem, trOdeln, zaudern ; zie LABTEE•

FAJTEL
SUILOOR, o. das Hbingeohr. *...00REN ,
o. w. Hangohren haben. *...0oEicr ,

b. n. muthlos, bekiimmert , niedergeschlagen.
SUIZEBOLLEx, 0. W. durch einen Schlag,
oder Stosz an den Kopf schwindlig
werden.
StrIZELEN, 0. w. schwindeln , schwindlig
werden, taumeln. *...LIG, b. n. en
bijw. schwindlig, taumelnd, *...LING,
V. der Taumel, Schwindel; das Sausen.
SUIZEN, 0. W. sausen , sduseln, rauschen ;
zu sieden anfaigen (singen). a .. ZIG ,
b. n. sausend, rauschend. —ZING, v.
das Sausen, Sauseln, Rausehen ; °lifer].
brausen.
SUKA.DE , V. die Sukade, in Zucker eingemachte Zitronenschalen u. s. w.
*---KOEK m. der Kuchen mit gezuckerten Schnitzen.
SILK.A.DIG, b. n. nach eingemacbten and
gezuekerten Sehnitzen schmeckend.
SUKEEL , m. der Zauderer, Tãndler, Stomper; das Tandem, Zeitverschwenden ;
fig. aan den — zijn, nichts thun , seine
Zeit in der Herberge durchbringen ;
durch Hindernisse in seinen Unternehmungen aufgelialten werden ; kránkelnSUSEELA.AR, m. der Zauderer,Tandler. *STER, v. die Trage, Zauderin , Tandlerin.
SUEEELACETiG, b. n. kranklich.
SUIRELAEIJ, v. das Zaudern , Tragesein,
Tandem. *...LEN, o. W. trandeln , tandein , zaudern , zdigern; kiimmerlich
sein Brod verdienen ; krdnkeln ; auf
dem Meere uffiherirren ; langsam irgendwo hingehen. , V. das
Trandeln , Zaudern, ZOgern ; Krankeln.
SUKHELWEEK , o. der langsame Fortgang,
die langsame Verrichtung.
SUL, tn. (SULLETJE, 0.) der sehr gutmiithige Mensch , eine gute Seele, der Pinsel , Einfaltspinsel Tropf, Dummkopf,
Laffe, SchOps.
VILACRTIO , b. n. en bijto. einfiltig ,

dumm
heit.

V. die Einfalt, Durum-

SULFER , v. der Schwefel. 4 -AcIITIG , b.

n. en bijw. schwefelicht , schwefelartig,
schwefelahnlielt. *--EALSEM, M. der
Schwefelbalsam. *-DAMP, m. der Schwefeldampf. *--EN b. w. schwefeln, einselivvefeln v. en o. Schwefelleim a —muN , v. die Schwefelmine.
'if-STANK, M., der Schwefelstank.
WORTEL , m. (76) die Schwefelwurz ,
Schwefelwurzel.
SULLEBAA.N, V. die Glitschbahn , Gleitbalm , Sebleifbahn . o. w.

gleiten , glitschen auf einer Gleitbahn.
*...LETJE, 0. zie SUL. *...LIG, zie
SULACHTIG-. *...LIGHEID , zie SuLtenTIGHRID. ...MAAND (SULLEMAAND
SPROKKELMAAND), V. der Hornung ,

Kothmonat.
SULTAN, m. der Sultan, tiirkische Kaiser,

Groszherr. a ...TANA., V. eine grosze
ttirkische Galeere. ft ,..TANE, V. zie
SULTANIN. *...TANUN, m. der Sultan
(eine tiirkische Goldmiinze mit dem
Bildnisse des Sultans). v.

die Sultanin , Gemahlin des tiirkischen
Kaisers.

Sus ! tw. St ! still ! sachte ! leise !
b. w.

beschwiehtigen , beanf-

tiger] ; in den Schlaf wiegen , lullen ;
fig. iemund in slaap

einen in den

Schlaf Julien, ihn einschitifern.
V. das Stillen , Beschwichtigen, Ein-

lullen.
SWISEINT, M. eine Art Virginischen Tabaks.
SYLLABE, v. die Sylbe.
STMEOLISCH, b. n. (-1-) symbolisch. *...
DIETRIE, v. (j-) die Regelmaszigkeit, das

Ebenmasz der Theile , die Symmetric.
en bijw. (i) sympathetiseli. ; v. (t) die Sympathie. a ...TifisEaE15, o. w. sympa7
thisiren.
STRIPRONIE , V. (1-) die Symphonic.
SY3IPT0011I, 0. (t) das Symptom.
SINA.GOGE, v. die Synagoge, Judenschule.
SYNDICA.A.T, 0. das Syndicat.
SYNODAAL , b. n. (-I-) synodal. a ...DE ,
v. die Synode, Kirchenversammlung.
Snionsiti , b. n. (j-) synonym, sinnvero. my . die Synowandt.
nymen , sinnverwandte Whiter.
STNTAXis, V. (-1-) die Syntax, Wortfiigung.
STRING (SYRINGE), V. die Syringe, der
Syringbaum, die spanische Flieder. *ELOESEM , fn. die Syringenbliithe.
zie SIRING. *...STRVIli,
SYRINGEBOOM.
m. der Syringenstrauch.
der Syringenzweig.
SYsTENA., 0. (-1-) zie STELSEL, das System
n. (-t) systematisek.
*-TISCH ,
SINPATRETISCII, b.

TAB,

TAA.
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T.
T, das T; de negentiende letter van
bet alphabet, der neunzelinte Buchstabe
des Alphabets. Op zich zelve bekleedt
zij, met ecn afsnijdingsteeken van voren,
de plaats van .bet"; als : 't welk, dasselbe, was; 't is gedaan, es ist geseheben ; zie HET. Met een afsnijdingsteeken
van achteren , bekleedt zij de plaats van
ate"; als t' huffs, zu 'clause; t' Amsterdam, in Amsterdam ; zie TB.
T A.A.I , b. n. en bijw. zahe , biegsam ;
hart, fest, stark ; nervig ; karg, filzig,
geizig ; schleimig ; fig. — van leven zijn,
ein zahes Leben haben ; — van aard,
stark , abgehartet ; hij is —, er 1st stark,
abgehartet; fig. er 1st karg, geizig. *ACHTIG , b. n, en bijw. zahe , schleimig , kleberig; hart, fest ; etwas karg.
*-11.EID (TIAIJIGHEID) , V. die Zdhig
keit , Biegsamke4, Festigkeit ; die kOrperliche Starke ; der, Geiz ; zahe Stoff. *--JAARD (TAAINAGEL), .zie GIBBIGAARD.
ELAN, v. das Tagewerk , die Aufgabe, Ar-

beit, das Pensum ; die Pflicht ; der Zweck,
das Ziel ; wij vervullen eene aangenarne
wir erfiillen eine angenehme Meta;
ik heb sniffle volbragt , ich babe
meine Aufgabe, mein Werk vollendet .
TAAL , v. die Art and Weise, seine Gedanken auszudriicken , Sprache, Landessprache, Mundart, Rede ; fig. — en ant•
woord geven, eine passende Antwort geben ; niet wel ter — zijn, sick nicht
gut auszudrucken vermOgen ; Hoch —
noch teeken, keine Antwort, Nachricht ;
de — der oogen, die Sprache der Augen ; de — der vingers , die Fingersprache ; zie ook SPRAAK 5-BEDERF,
o. die Sprachverstiimmelung. *-BBDRUMM , v. die Spracliverderberin.
41-BED/MYER , We. der Sprachverderber.
*-BEOEFENAIR, zie TA ALOEFENAAR.
o. die Grammatik. 5-DEEL, 0.
der Sprachtheil. *-BIGINHEID, v. der
Sprachgebrauch. (TAA.LFOUT, v.
TAALGEBREK, o.) der Sprachfehler. *GROND, tn.das Prinzi p,der Grundsatz einer
Sprache. 5-11B1UNER , In. der Sprachkundige, Grammatiker, *--KUNDE (TAALura's) , v. die Sprachkunde, Sprachkenntnisz , Philclogie. *--RUNDIG, b.
Vi. en bijw. sprachkundig, grammatisch,
grammatikalisch. *-RUNDIGE tn. der
Sprachkundige, Grarnmatiker. *--EusDIGLIJR , bijw. sprachkundig. *,-STAB,
in. der Dolmets g her,, thabersetzer,

WASTER, In. der Sprachlehrer. *---31ZESTERM VI. die Sprachlehrerin 41 -MINN:LAM , tn. der Sprachgelehrte, Sprachlamdige , *--OEFENAAR , m.
der Literator , , Sprachkundige. *-0EFE1E3i , V. die Spracbtibung. *-RBGEL9
die Sprachregel. *--BEGTER, m.
ein Richter in Sachen der Sprache.
, b. n. en bijw. wortreich, beredt.
5 -SCHAT , in. der Spraehschatz. *SCHEINDER , zie TA.ALBEDMITER. *-SCIIEND111G, V. zie TA.ALBEDERF
SMIRKING, v. dieWortftigung, Wortfolge.
TA.A.LS3LIN (TOLS, VERTALER) , der
Uebersetzer, Dolmetscher.
TAALTEEKEN, 0. der Accent. *...TERBASTERING , V. die Ausartung der Spra, tn. der Sprachche.
verwirrer,, Sprachverderber. *...
TER-WARRING
, v. die Sprachverwirrung.
*...TERWARSTIR , V. die Sprachverderherin . '...TITTER (TAALZIFTER) , in.
der Sprachreiniger,, Silbenstecher,, Kritiker. *...TITTERJJ (TAALZIFTERIJ), V.
die Sprachreinigung , der Purismus.
VOERDER m. der Anwalt , Advokat,
Worttlihrer. *...TOBSCHER , in. der
Sprachforscher. *...TOESCHING , v. die
Sprachforschung. *. .WOESTBEID , V.
der sprachwidrige Ausdruck , der Barbarismus. 41 . Z1FTER
zie TA.ALVITTER
, V. zie TAA.LTITTERII.
TAADILIJS, zie TAIIIELIJS.
T.AAN , v, die Lohe , Gerberlobe. *-BLOEN,
V. (7G) der Rainfarn. 5 -KETEL m.
der Lohkessel 5 -EILEUR , v. die Lohfarbe. *-IiLEUR/G- , b. n. loidarbig.
*-ROER, m. derLohkuchen.*---KEING,m.
(TAANRO/1D, 0. ZORNEWEG, m.) (157) der

Thierkreis, die Sonnenbalin .*—TERWIG,
b. n. en bijw. lohfarbig.
TAARLISG, in. zie TEERLING.
TAA.RT , V. die Torte ; fig. daar heb ik
van de — gehad , das bat mir viel gekostet. *-JE , o. das TOrtehen.
ROEK , m, ein in einer Tortenpfanne
gebackener Kuchen. *-PAN, v. die
Tortenpfanne.
TAA TS , TAATSTOL), tn. der Kreisel,
Brummkreisel.
TABAK in. der Tabak , Rauchtabak ,
Schnupftabak ; spr. dat is andere —,„
das ist, eine ganz andere Sache.
TABABSASCII, v. die Tabaksasche.
BLAD, 0. das Tabaksbiatt.
.301171r
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mi. tier Tabaksbau.
TA.BA.ESCHIIITE , v. die Tabakscheune.
TABAlisDANP, m. der Tabaksdampf. 4...
DoOs , v. die Tabaksdose, Schnupfdose.
, v. die Tabaksfabrik. a...
HANDEL, m. der Tabakshandel. a...
BA3DELAAR (TABA.EsKoOPER), m. der

T.A13.11A.AED (TA.RBERD) , vi. tier lai;Ar, die

priesterlielie Kleidung, Auntskleitiung der
Iteelitsgelelaten, die Toga, Mantille ;
een man van den —, em Rechtsgelehrter ; fig. iemand op den — zitten, einem zu Leibe gehen, ilia bestandig antreiben4 *--LIEF, o. die Schniirbrust. *—

Tabakshandler. *...X.A.AUWEN o. das
20011, m. der Sawn einer Toga.
—RIAU WER „ m. der TABEENAREL ,
Tabakskauen.
das Tabernakel ; die
.v.
das
RauchTabakskauer.
das Gezelt; die Stifshiitte der
m.
der
Tabaks.
zimmer. *...REATER ,
Israelites ; fig der Leib des Menschen;
schneider. *...itiEB.VE1131, v. die- Taspr. ergens tabernaket bouwen (tabernao.
das Tabakskhneiderei.
kelen) , irgend lange (gerne) verweilen;
bakskistchen. *...ILLIsTEER , v. das
iemand op zijn komen, einen durchTabaksklystier. *...E.011100.a , 0. das
blauen , schlagen.
Kohlpfannchen (um die Pfeife anzuziin_ TABurt, o. der gewasserte starke Taffet ,
der
Tab akskauden) . *...xoorEts, , m.
Doppeltaffet.
fer, Tabakshandler.',... RwALN ,
derTa- TABOURET, tn. (t) der Sessel ohne Lehne.
o. dd as Tabaks- TACRTIG, telw. achtzig. 5 —ER, cis
baksqualm .
feld , der Tabaksacker . *• <LUCLIT , v.
Achtziger; ein Mann von 80 Jahren ;
ein Schiff von 80 Kanonen.
zie TABkKsBEOK. *... MAN , m. der Tabakshandler im Kleinen. *...111ANNETJE,
b. n. achtzigjahrig. 5-1RAAL , bijw.
o. eine (gewethnlich rauchende) ,Figur,
achtzig Mal. 5 —STE , telw., b. n. en
bijou. der, die, das Achtzigste. 54011welebe man in Holland an Tabaksladen
DIG , bijw. achtzigfältig.
aufstellt. *...00GsT, tn. die Tabaks,
erndte .
das Tabakspa- TAP , o. der Taffet.
pier. , v. die Tabakspfeife , TAFEL, v. die Tafel, der Tisch; die Tabelle , das Register, Verzeichnisz ; die
Pfeife. 5 ...PLANT , V. die Tabakspflanze. *. .PLAITER , m. der Taba kspildnSchreibtafel ; Platte; opene houden,
offene Tafel batten ; de — afnemen ,
zer. *...PLANTERIJ, v. die Tabakspflanden Tisch abnebmen ; ter — gaan, zum
zung, der Tabaksbau. *...POT, tn. der
Tische des Herrn geben ; de — des
Tabakstopf. *... num' , v. der Mundvoll Tabak zum Kauen. ,
Heeren, das heilige Abendmahl , der
heilige Abendmahlstisch; ter — komen,
0. zie TABA.SsiiiirWEN. *... ?summit,
rib. zie TABAKsKAAUWER. '...RASP, V.
aufs Tapet bringen ; jets ter — beendie Tabaksreibe. . .BEUR , m. der
gen , in einer Versammlung einen VorTabaksgeruch. *...110L v. die Tabaksschlag machen ; aardrijkskundige
geographische Tafel , Tabelle; echtgerolle. 5 ...BOLLER , ra. der Tabaksrolnooten van — en bed scheiden , Eheler,, Tabakspinner. *...BOLLETJE , o.
das Tabaksr011ehen. . —BOOR , . der
leute von Tisch and Belt scheiden.
Tabaksratich Tabaksqualm. *...R0041 ---ArrEL , tn. der Tafelapfel , ein feiner Apfel. 5 —B1AI , v. die Tafelbai
Boo—HER, m. der Tabaksraucher, Schmau(am Vorgebirge der Guten Hoffnung).
cher. *...SAP, o. der Tabakssaft. *...
*—BEDIENER3 zie TAFELDIENAAR. *—
SAGS, V. die Tabaksbrilhe , Tabakssauce,
*...MOOR N, 0. zie TABAlisROOREN. a...
BEDIENING, V. die Aufwartung am Tiscbe 5 —BEL , (TAFELSCHEL) , v. die
SNOOKER, m. zie TABARsROORER.
Tiseliklingel , Tisebgloeke,
SNUITER, tn. der Tabakschnupfer.
Tafelsebelle. *--BERG, tn. der TafelSPINNER, m. der Takakspinner.
berg (am Vorgebirge der Guten HoffSPINNERIJ, V. die Tabakspinnerei.
...STOP,
nung) . *—BEscRUIT , v. der TischSTEEL, M. der Tabakstiel.
in. der Tabaksstaub. *...sTorinERTJE,
zwieback. *---BEZER m. der Tafelbesen ; fig. der Sehmarotzer, Tellerlecker,
.9. der Tabakstampfer. *...TEELT, v.
Allverzebrer. *—BIER, o. das Tischzie TABAKsBOUw. *...TA_T, O. das Tabier. *`--GLAD, 0. das Tischblatt, die
baksfasz. *...TELD, o. das Tabaksfeld,
Tabaksland. *...TEEHOOrER (TABAKsTischplatte. *---BOEHJE , 0. das Taschenbuch , Notenbuch mit SchreibtaWINHELIER), In. der Tabakshandler
Tabaksverkäufer. *...WERRER, m. der
fel . 5—BOORD , 0. der Teller. *--BROEDER , tn. der Schmarotzer,, Tellerlecker.
Tabaksarbeiter. ft ...WIEKEL m. der
Tabaksladen. *...WINRELIER nz. der
5—DEREN, V. zie TAFELKLEED. *—DEK..WOLK , v. die TaKER, m. der Tafeldecker. 5—DERSTEB,
Tabakskramer.
O. der Tabaksv. die Tafeldeckerin. 5—DIE/CLAM, In.
bakswolke.
der Tafeldiener. *—EN, o. w. tafein
saamen. .. .ELIC , m. der Tabaksbeutel.
•
*...

a...
•

TAL.

TAF.
Maillicit hasten, bei Tische sitzen , Tafel halters. *-GAST m. der Gast, der
zur Tafel Eingeladene. *—GEBED , 0.
das Tischgebet. *--GELD, o. Jas Tischgeld, Kostgeld. *-GEMEENsCHAP , v.
der gemeinschaftliclie Tisch (unter
leuten).*-GENOOT (TAFELGEZEL, DIsCHGEN00T), tn. der Tischgenosz. **GENOT,
0. der Tafeigennsz. 5 -GEBEEDsCHAP, 0.
das Tisehgerath. *-GEREGT , 0. das Ge-

richt , die Sciiiissel , Speise , welcbe auf
den Tisch kommt. *-GEsPREK o. zie
TAFELREDE. *-GEZEL, 0. zie TAFELGENOOT. *-GEZELSCHAP , o die Tischgesellschaft. *-GOER, O. das Tischgedeck , Tiselizeug, Tischgerathe. *GBOENTE , v. das Tischgemiise. *--BOBOLOGIE , 0. die Tisclmlir,, Stutzuhr.
*-HOUZEB, SR. der Gastgeber. *BOUDSTER, v. die Gastgeberin. *RLEED, 0 . die Tischdecke.
v. die Tiscliglocke. **KNECHT , m.
der Tafeldiener. *-KOMFOOR , O. das
Kohlenpflinnchen (zum Anziinden der
Pfeife). *-LADE, v. die Tischlade.
*_LAREN, o. das Tischtuch , Tafeltuch. *--LAMP,, v. die Tischlampe.
*--LIED, 0. das
*--LIKRER , zie T.A.FELSCHUIMER *LIKKERIJ, V. Lie TAFELSCHITIMEBIJ. *-LINSTER , U. zie TAFELSCHUMSTER. *-LINNEN, 0. die Tischleinwand,

Servietten und Tischtficher. *—mANDJE,
0. das Tafellairbchen. *-MAT, V. die
Tafelmatte, Tischmatte. *—NEs , o.
das Tischmesser. *-MUZIJR., v. die Tafelmusik. *-NA.BITUR m. der Tischnachbar. *-PEER, v. die Tafelbirne ,
eine feine Birne. *--Poor , m. der
Tischfusz. *-PBAAT, V. zie TAFELBEDE. *-PRACHT , V. die Tafelpracht.
*-BIZIJN, V. die Tafelrosine. 5 -REDE (TAFELPRAAT , V. TA.FELGESPRER),
0. das Tischgesprach. M. der

Tafelring (als Untersatz far Schtisseln
u. dergl.). *-BOZIJN, V. zie TAFELBA.ZIJN **SCHEIDSEL o. (106) das
HirnschAdelbeinmark. *--SCHEL , v. zie
TAFELBEL. *-SCHBA.A.G, v. das Tischgestell . ft -SWIMMER (TAFELLIREEB) ,
M. der Schinarotzer,, Tellerlecker. *SCHUIMERIJ (TAFELLIRKERIJ) , v. die
Schmarotzerei, das Sclimarotzen. *SCHUIMSTER (TAFELLIKsTEB), v. die
Schtparotzerin , Tellerleckerin *-SF.11TIES , 0. der Tafelaufsatz, das Tafelservice. *-SPEL, 0. das Tischspiel.
*-SPBEI, v. die Tisebdecke. *--STOEL,
m. der Kinderstuhl. *-T/JD , M. die
Tischzeit, Erholungszeit. 5 -TJE, 0.
das Tafelchen , Tischeben ; Plattchen.
*-TREUGD, V. die Tafelfreude.
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TmEND, m. der Tischfreund ; Sclimarotzer. 5 -WEELDE, v. der Ueberflusz
an Speisen , die reiche Tafel. *-WIJN,
M. der Tischwein. *-ZILYER , o. das

Tafekilber, der silberne Tafelaufsatz.
TAFEBEEL, 0. das Gemalde ; fig. die Schil-

deeung , malerische Darstellung; das
Talfarell (131) , das auszerste Hintertheit
eines Schilfes ; die Tangente (198) ; dat
is een — van het menschelijke levee ,
das ist eine Scliilderung des menschlichen Lebens.
TAFFEN, b. it. en bijw. von Taffet.
TA.GENT, 0. die Tangente an Tasteninstrumen ten .
TAILJE, v, (-I-) die Gestalt, Figur des

Menschen .
TAR, M. der Ast , Zweig; van den hak

op den — springen, van einem Extrem
zum andern iibergehen. *—, m y . TARKEN, zie AANBEIJEN. **BOUT m. (132)

der Vorsteckbolzen.
TAKE, V. zie TAAK.
TAKEL , m. (132) das Take! (das Hisztau ; das Takelwerk). *---AADJE (TAKELING), v. das Takelwerk eines Sehiffes.
**AAR , zie TAKELIREEsTER. 4-BLOR,

0. der Takeiblock. *-EN, b. w. takeln , ein- Schiff mit seinem Tauwerk
versehen. *-GAREN, o. das Takelgarn.
*-HAKE!, M. my . die Takelhaken.
*-11VG; V. das Takeln . *-NEESTER
(TARELA.AB), M. der Takelmeister. *TOUW , o. das Takeltau, Hisztau. *TUIG (TA.RELWEER), o. das Takelwerk.
TARGA.T, o. das Astioch. ft ...JE, o. das Aest-

ellen , Zweigleiu, derSprtiszling, das Reis.
TAKKEBOS , 0. das
, Reiszigbund , die Faschine. O. das
Holzbiindelchen *-SENNAKER , In. der
Holzbiindeltnacher,, Faschinenmacher.
*-SENTUUR , o. das Reiszigfeuer.
TAKKELING, m. ein junger noch nicbt
fliigger Vogel. KEN, b. w. ausasten . *—, o. w. Aeste, Zweige bekommen . *...RIG, h. n. en b'jw. astig
Noll Zweige. *...MARING V. die Verastung Verzweigung. *winos, o. das
Astmoos, das Moos auf den Aesten und
Zweigen der Baume.
TAKSATIE , V. zie TARE. 4...SEERDEB,
zie TAXEERDER. *...SEREN, zie
TAXEREN. *...SIS, in. zie TAXIS.
TAKSWIJZE, bijw. zweigartig, gezweigt.
TARTIEK , V. (1-) dic Taktik, Kriegswissensehaft.
M. der Taktiker.
TARWERK, 0. das Astwerk , sammtliche

Aeste and Zweige eines Brumes. a...
WORDING', V. die Verzweigung.
TAL , 0. die Zahl , Anzahl, Menge ; Z011°

der —, unzahlig.
TALE', 0, to. rich erkundigen; track'
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TAM.

TAN.

'rumple!, Schellentrommel *—NAJ00E,
ten , streben , begehren ; het kind twat
niet naar de moeder, das Kind ver- 11 m. der Tambourmajor.
TAMELIJK, b n. en billy . ziemlich, Icidlich.
langt nicht nach der Mutter.
TAIIIREID (TAYIIIIGREID), v. die ZatintTALEAT , o. das Talent (Gold- und
Ilea.
, V. die Zalimung.
bergewicht der Alten ; die Naturgabe ,
. MEN (TAM MAREN) , zie TEMMEN.
natiirliche Anlage).
, V. zie TANRE1D.
TALUOITT, 0. Reiszigbolz oder Holzhiludel,
die man nach der Anzahl cerkauft. TA3D, M. der Zahn (bei Menschen und
Thieren ; an Wen, hammen , Gabein
TALIE , v. zie nun:. *-, v. (132) die
Talje , der Flaschenzug nebst Hisztan.
u. s. w.) ; die Scharte in einem Messer ;
fig. het gebit op de landen nemen,
*_SABER, VI. my . die Hisztauhaken.
(von Pferden) , dem Zaume nicht incur
zie TARELEN.
gehorehen ; ientand de tanden wijzen,
TALIEREEP, v. das Hiszlau. *...scnur.
Jenianden _die Mime weisen ; spr. ligEELS , M. M. die Tauenden des Hiszgen de handen, zoo liggen de tanden,
tau idoben
wenn man die nude naissig in den
TALIJG, V. die Kriechente , der Entvogel.
Schosz legt , kann man semen LebensTALK, v. der Taig, Unschlitt. *—Acxunterhalt nicht verdienen ; het gaat van
TIG , b. n. talgartig. *—RA.ARS , v.
de hand in den —, wie gewonnen , so
die Talgkerze. *—OLIE, v. das Taiga!.
zerronnen ; met hand en — vasthott*—STEEN , M. der Talgstein. *—TRECRden, mit Gewalt zu batten suchen ;
TAR , In. (61) der TalgtriAliter. *—TAT,
lets op zrjne tanden nernen, etwas mit
YET,
0. das Talgfasz, die Talgtonne.
V. zie TALRYLEK. 9 Kraft duralisetzen ; naar op de tanden
o. der Talg.
hebben, Haare auf den Zähnen liahen;
V. der Targfleck.
hij laat zijne tanden zien, er weis't
TALLETTER , v. (TA.LNKaK), o. die Chiffer,
seine Z5linen ; met lange tanden eten,
Zahl, das Zahlzeichen ; das rOalische
mit wenig Lust speisen ; het water
Zallizeichen.
loopt mij om de tanden, ich verde
TALLIJK , b. n. en bijw. zahlbar.
machtig vor Hunger ; het water loopt
TALLOOS , b. u. en bijw. Winos, unzàhlig„
mij daarvan om de tanden, der Mund
TALM, M. der Zauderer, Trandler ; ZOvbssert far davon , ich verlange Behr
gerer; zie ook GETALM. *---ACRTIG,
darnach ; zijne tanden ergens mede stob. n. en bijw. langsam, zOgernd , saumken, fiber etwas spotten ; met eenen
selig. *---A.CRTIGREID, 0. die Langmond vol tanden staan, verlegen sein,
samkeit, Saumseligkeit. *—EN o. to.
nicht sprechen kOnnen ; zijne tanden
zOgern zaudern , saumen. *—ER
doen hem niet meer zeer, er ist schon
der Zauderer, Truindler,, ZOgerer, trage
lange todt, , seine Zahne thun ihrn nicht
Mensch. *--ERIJ, V. das Zaudern ,
mehr
*—ALTS, M. zie TANDTrandeln , ZOgern , die Tragheit , VerNEESTRR. *—BEEN, o. zie KAREBEEN.
ziterung, Saumseligkeit , das Aufschietn. (51) der Zahnnoeiszel.
ben, Ansstellen. *--noes, v. zie TAL*—BORSTEL, In. die Zalinbiirste. *—
MER. *---STER v.'die Trdndlerin ein
ERASE11, m. zie TABDTISCR.
langsames Frauenzimmer.
LOOS, b. n. en bijw. zahnlos.
TALMUD, m. der Talmud. *—ISCII, bijw. I
talmudisch , zum Talmud gehOeig. *— TANDEN, b. w. Winch, ziihnen zacken , auszacken. *—DOCTOR; M. zie
IST, m. den Talmudist.
TAIMMEESTER.
*—GERIIABS, 0, das
TALR1JK , b. it. en bijw. zahlreich. *...
Zatineknirsehen *—KALR, m. der ZahnBIJRREID, v. die Menge, Anzahl. *...
calk. *—RNARSING, v. das ZahneknirSTOK , In. (5) das Calibermasz.
schen .
TAM, b. n. en bijw. zahm, gezahmt;
v. die Zahnreihe. *—
STORER ,
der Zatinstoeher.
fig. naehgiebig.
TANDEATRERKER , m. die Zahnzange , der
TINABINDE , V. (76) die Tamarinde.
Zahnbrecher,, Zahnausreiszer; der ZahnBOOR, m. der Tamarindenbanm. *—
arzt, Zahnzieher.
/308CH o. der Tamarindenwald.
TUMULT, v. die Tamarinde.
TALD110L, o. (TANDICAS), v. die ZalinhOhle.
4...ROREN,O. (TA/MSCRELP, v.) die ZahnTAMARISK, v. die Tamariske. *--E0011,
m. der Tamariskenbaum.
schnecke. *...IG, b. n. en bijw. zahnig,
, o. das Zalinchen,
TAMBOER , tn. der Trommler,, Trommelgezahnt.
schldger. *—, v. die Trommel. *—Elf,
der kleine Zahn *...RAS, zie TANDKorallen, die von
0. w. trommeln , die Trott-nuel sehlanor—
den Kindern zur BefOrderung des Zahgen ; fig. *auf etwas bestehen , auf etpens getragen werden. *...ERTJID, 0.
was dringen.
(TAIMORI.J.N, Ri g Kumla), v. das Tambourin, die Hand •
(76) das 4alinkraut. *., , LETTER, V. der
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TAR.

TAP.

die Jetzt° Znflucht. *- GAT , 0. das
Znlin!aut , der Laut
etcher mittels
Zapfenlocli.
o. die Schenke ,
der nitric ',debar gemacht wird. *. • • I
Schenkwirthschaft, das Wein- , Bier-,
N. RESTER, M. der Zalmarzt. *. . MID
Branntweinhaus.
OPIA.T , if
DEL, o. das Zahmnittel.
0. das Opiat. *. . FUN , (KIEsrUB), v. 11 TA PIJ T , 0. der Teppich , Fuszteppich ;
die Tapete , Tapezirung ; spr. op hetder Zahnschmerz das Zahnweh *...
(te berde, ter tafel) brengen, aufs TarusBoon, m. tier Zahnwehbaurn , Herpet , zur Sprache bringers. *-DEU ,
kulesbau . 4 . Pin- STILL END , b. n.
en bijw. zahnschmerzstillend , zahnweh- v. die Tapetentbiire. *- DRUKKER , tn.
lindernd.
PLEISTER v. das Zahn-der Tapetendrucker. *-DRUKKERIJ ,
Pilaster.
v. die Tapetendrucherei. *-FABRIJK
POEDER (TA NDPOEIJER) ;
V. die Tapetenfahrik. *-FABRIK.A.NT
0. das Zahnpulver.
.EAD , 0, this
m. der Tapetenfabrikant. *—HOOFER
Zahnrad. *... SCHRABBER , 0 der Zahn
m. der Tapetenhandler. *-MAKER,
meiszel , die Beinfeile. 4 .. .SCHELP
m. der Tapetenwirker. *-NA.A.LD , v.
v. (TANDROREN) , der Meerzahn , die
die Teppiclinadel. *-SPIJKER
Zahnschnecke. *...scHILFER , v. der
Tapetnagel. *-WERK , . die TeppicliZahnsplitter. *. . SC 'MUER , zie TANDBORSTEL . *. . SCR UURSEL o. zie TANI).
arbeit, Tapezirerei. *-WERKER ,
OPIA.T
der Teppiehwirker, Tapezirer. -IL-- WE.SL AK , v. die Zahnschneeke.
ER , m. zie TA PIJTWERE.ER
TANDswiJzE, b. n. en bijw. zahnfOrmig.
TANDTING, V. (164) die Zahnzange * ...TREK- TA.PPELINGS , bijw strOmend.
TArrEit, b. en o. w. zapfen , abKER, =m. zie TANDENTREEKER
zapfen , auf Flascben ziehen ; SchenkTREKKING, V das Zahnausziehen . a...
wirthschaft haben 5 -DEKPLA.AT ,
VIJL , v. (164) die Zabnfeile. *...VISCIE; tn.
(5) die Zapfenplatle. *-KRUISEN o.
der Zahnfisch. *.., .FLEESCII. , o. das
GAT , o.
my (5) die Zapfenkreuze.
Zahnfleisch. *...VORMIG, b. n. zahn(5) das Zapfenloch. *—STUK, 0. (5) das
flirmig. 1*. .WERK ,
das Zahnwerk
Zapfenstiick.
(dieg
e;Zan
der Maschinen ; in der Bankunst). *. WORTEL , m. die Zahnwur- TAPPER, m. der Sehenkwirtb; der Abzapfer.
zel ; das Zahnkraut (76). *. .ZWEER
, v. die Schenkwirthschaft.
TA PPERSNERING , v. das Gewerbe eines
V. das Zatingeschwilr.
Schenkwirths.
. WINKEL , tn. die HerTANEN, b. en o. w. lobgar maclien ;
berge Sehenke , Schenkwirthschaft.
sic!! verdunkeln ; sick mit Wolken beziehen , verfinstern ; (132) die Segel span- TIPSLEUTEL , m. der Schliissel eines Hahns
nen
(an Fdssern). *... STER , V. die Schenk'
vvirthin *...TOE, V. der Zapfenstreich ;
TANG, v. die Zange , Feuerzange,
fig. dat is —, nun ist's genug; dabei
zange ; dat anit als een — op een var.
1-11 On es bleiben . *...WINSEL, wt. zie
ken, das paszt wie eine Faust ants Auge;
TAPII UIS .
men kan het er met Beene — vitkrij.
gen, man Isann keine Silbe aus ibm TARA. (TARRA) v. die Tara.
heraus bekommen *-ACHTIG , b. n. JA.
ARANTUI,, V. (103) die Tarantel.
en bijw. zangenartig, zangenahnlich.
ABBOT, V. der Steinbutt, die Steinbutte.
TARIEF , o. (I-) der Tarif, Zolltarif.
TANGENRETER, v. der Zangenkafer ; Ohrwarm.
TARRA., v. zie TARA..
TARTA.AN , v. die Tartane (eine Art kleiTANGET.TE, 0. das Zangelchen, die ,kleine
Zange.
ner Setae auf der y mittell. Meere).
TANGTOL , V. eine Zange voll. *...WERK,
TARTARUS , in. (43) der Tartarus, die Un0. (180) das Zangenwerk.
terweit , das Schattenreich ; der WeinTANIG , b. n. en billy. gebraunt , von
stein.
der Sonne verbrannt.
TA.RTEN , b. w. berausfordern, reizen (zurn
Zorne) ; trotzen , Trotz bieten. *... TEB,
TAKING , V. die Verfinsterung , Verdunrn. der Trotzer, Herausforderer ;
belting der Sonne.
In. das Zapfen ; der Zapfen ; Spund ;
TAP,
Halle, der Abgrund.
Hahn ; die Sehenke ; bier bij den — TARTUFFE , (1-) tn. der Heuchler, Scheinverkaopen , das Bier maszweise verkan-heilige.
fen ; htj betert zich , als scharrebier op TARW, v. zie TARWE. 5—AAR, v. die
den —, er wird taglich schlimmer ; de
Weizenahre. 5 —ACRTIG, b. n. weizentvaard is met den — gaan loopen, die
artig . 5 —AREER, m. der Weizenacker,
Schenkwirthschaft hat ihn zu Grunde
das Weizenfeld.. *-BOUW m. der Wei*.%

gerichtet. 5 -JE ,
verkl.
zie TAP;
spr. een — is de laatste wring, eine
Schenkwirthschaft 1st der letzte Erwerb,
EL

zenbau *-BRAND m. der Brand im
Weizen •
TARWE (Limy) , v. der Weizen.
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TEE.

TE,

BIER, 0. das Weizenbier, *—ERonD

o. das Weizenbrod , Weiszbrod *—
NEEL , 0. das Weizenmehl. *—sTR00,
o. das Weizenstroh.
TARWGRAs, or. der Weizen. *...RORREL,
V. das Weizenkorn. *...00GsT, m.
die Weizenernte.
TA.S,
ein Haufen Korn.
TAsna , v. die- Tasche , ein groszer Beutel ; fig. het is eene looze sie 1st
ein kluges Frauenzimmer ; eene knappe
ein schiines Frauenzimmer.
wRITID, 0. das Taschenkraut ; Taschelkraut , der Bauernsenf.
TASSEL, b. w. haufen, aufhanfen , schichten , baufeln , in Haufen stellen.
TAST, 711. der Griff, das Gefiihl ; bij den.
nach dem Gefiihl , blind herumtappend ; bij den — iets koopen, nach
oberflachlicher Kenntnisz etwas kaufen,
meist : ohne zu w5gen '--SAAR, b.
n. en bijw. tastbar,, ffildbar,, begreiflich , handgreiflich ; eene tastbare leuyen, eine handgreifliche Lfige.
TAsTELIJR, b. n. en bijw. handgreiflich,
begreiflich.
TASTER, b. w. tasten , betasten , antasten , ffihlen , beriihren , greifen , zugreifen ; iemand den pols —, einem
den Puts ffihlen ; fig. ihn auszuforschen
suchen ; naar een ding —, nach einer
Sache seine Hand ausstrecken ; spr. hij
tast als een blinde naar het ei, er rath
darnach ohne alles Wissen , wie ein
Blinder nach den Farben. *...TER, m.
der Taster , Betaster, , a...
TIN, v. das Tasten , Greifen Filhlen,
die Beriihrung.
TATEEAAR,tn.derStammler,Stotterer,Laller.
TATERER, 0. w. stottern, stammeln. a...
das Stottern. *...WALER, 0. w.
lailen , schlecht sprechen.
TAXATEUR, tn. (1-} der Taxator, Abscbatzer.
TAXE, v. die Taxe , Steuer,, Schatzung.
TAXITIE, V. die Taxation, Schb.*tzung ,
Steg er, AbschAtzung.
TAXEERDER, m. der Taxirer,, Taxator,
Abschatzer.
TAXEREN, b. w. taxiren, schatzen.
TAXIS, nt. der Taxusbaum. 5—MAD,
0. die Taxusnadel. *—E0031, rn. der
Taxusbaum. *—BEGGE, v. die Taxushecke . *—TAR, m. der Taxuszweig.
*—WORTEL, m. die Taxuswurzel.
TE, vz. en vw. zu, in, um, an, mit,
auf; ik bid u komen, ich bitte
dick, zu komen ; — bier gaan, zur
Herberge gehen, ins Bierhaus gehen ;
binnen brengen, in Erinnerung
bringen sich entsinnen ; — boek zet•
ten; buchen ; boven gaan, iiber,treffen ; iiberl7uge n ; hij begint — her-

'even, er f6ngt an, aufzuleben; zich —
buiten gaan, ausschweifen, sic!) zu viel
erlauben ;
gernoet gaan , entgegen
gehen ; keer yawl, widersetzen, entgegenarbeiten ; toe — stemmen, zuzustimmen ; — kort doen, ithervortheilen ; kort komen , Schaden leiden ,
einbilszen , nicht genug bekommen ; ik
heb de eer niet , hem — kennen, ich
babe nicht die Ehre, ihn zu Mennen;

kort schieten, den Kfirzern ziehen ,
unterliegen , geschlagen werden ; daar
is een gulden — kort , es fehlt noch
ein Gulden Baran ; leen green , leihen ; iemand — leer stellen, cinen hintergeben , einem nicht Wart halten ;
een kind — minne bestellen, ein Kind
einer Amme fibergeben ; — post, mit
scheep , zu Schiffe ; bij ons
der Post ;
— land , bei uns zu Lande ; na van
iemand spreken, Bores von einem reonpas, zur ungelegenen Zeit ;
den ;
pas ko— pas, zur rechten Zeit ;
men, zur gelegenen Zeit komrnen , niitzlich sein ; — pronk staan, am Pran-

ger steken , dery GespOtte preis gegeben
sein ; — Delft, in Delft ; het — kwaad
hebben, sich streiten ; wat is er
kwaad? was muss noch bezahlt werregt helden ? — regt, mit Recht ;
tergeefs , verpen , zurecht weisen ;
geblich, fruchtlos ; — Zang, zu lange ;
erger,, urn so viel schlimzooveel
mer ; vondeling legyen , aussetzen
(ein Kind) ; — voren, zuvor ; — water
en brood, auf Wasser und Brod ; zich
- zoek waken , sich entfernen ; — weten, namlich ; orn u — doers zien, urn
Ihnen zu zeigen ; — vuur en — zwaard,
wit Feuer und Schwerdt ; — minder,
urn so weniger,, desto weniger ; — niet
buiten gaan,
doen, vernichten ; zich
sich zu viel Freiheit, nehmen , sich vex,
gehen ; des — meer,, urn so mehr.
TEEDER , (TEER) , b. n. en bijw. zart,
schwach ; empfindsam ; zartl ich ; s de
teedere jeugd , die zarte Jugend ; eene
teedere lie fde, eine zarte Liebe ; iemand
— berninnen, Jemand zartlich Heber'.
*--GEToELIG , n. en bijw. gefiihlvolt, empfindsam, zartlich, zart , schonend , fein. *—GEToELIGBEID, v. das
Zartgeffihl , die Zartheit, Zartlichkeit ,
Empfindsamkeit, Feinheit. *—BARTIG
(TheRHARTIG), b. n. zartfahlend, empfindsam, mitleidig , theilnehmend,
vveichherzig. *—RARTIGHEID, v. das
Zartgeffibl , die Empfindsamkeit , das
Mitleid , die Theilnahme , Weichberzigkeit *--HELD, (TEeRREID), v. die Zartbelt, Zartlichkeit, Empfindsamkeit ,
Liebe, das Mitleid, di* Schwache.
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zie TEELLA.ND.
trieb. *. . ,OHOD,
zartlich, zart, empfindLUX
TBELINGSRACHT , V. zie TEELKRACHT.
sain theilnemend .
TEELRRACHT , V. die Zeugungskraft , das
TEEF , V. die IIiintlin , lietze ; fig. ein
ZengungsvermOgen 0. das
liederliches (bores) Frauenzimmer, seine
Ackerland. *...LEDEN, o. 17111. die ZeuHare. *-JE , 0. eine kleine Hamlin.
gungstheile. a . .LID, o. das ZeugungsTEEK,v.dieZecke, die Schaflaus, Sehafszeeke.
*.. .LIEDEN , zie BOUWLIEDEN.
glied
TEEREN , . das Zeichen, Kennzeichen ,
*...MAN, tn. der Ackersmann , LandMerkmal; Signal ; Zeichen der /Witting ;
mann , Ackerwirth. os m. der
Zeichen , welclies man an etwas macht;
Zeuchtochse. *.. -SAP, (TEELTOCRT) O.
Merknial einer kiinftigen Sadie ; Wunder thierische Same , Zeugungssame.
derzeichen • *-AA.P, . (1G6) der Storch* ...STER, V. die Erzeugerin
schnabel.
m. der Zuclitstier.
TEEKENAAE , in. der Zeichner ; Aufzeichner,, Subscribent , Unterzeichner. *- TEELT, v. die Zeugung , Zucht ; der Ackerbau, die Cultur; die Art, das Geschlecht.
STER , v. die Zeichnerin ; Aufzeichnerin,
TEELTIJD , M. die Saezeit ; BegattungsUnterzeichnerin Subscribentin
zeit , Brunstzeit . TOCHT , o. zie
TEEKENACRTIG, b. en bijw. zie SCEILDERTEELSAP. *...ZAAD , 0. der thierische
ACHTIG. *...BOER, 0. das Zeichenbuch .
Same ; der zur Aussaat dienende Same.
TEEKEEE1, b. w. zeichnen (mate's Farbe
*...ZUCHT, V. der Zeugungstrieb, Bedarstellen ; bezeichnen ; unterzeichnen);
gattungstrieb.
cen landschap —, eine Landschaft zeichnen; de verkochte schapen zijn alle TEEN m. das langsame (schleppende)
gedehnte Sprechen. *-ACHTIO , b. is.
geteekend , &It verkauften Schafe sind
eh bijw. langsam ; gedehnt, schleppend
alle gezeichnet ; de vrede is reeds ge(im Sprechen.)
teekend , der Friede ist bereits unterzeichnet; roar iemand sich schrifttich TEEMS, zie TENS.
fiir Jeniand verbinden.*--,o w .zeichnen, TEENSEN , zie TERSE7I.
sein Alter dureh die Mime zu erken- TEEN (Toow), m. die Zebe ; remand op
den — treden , fig. einen in einem
nen geben, daher das sprw. van den
holier) Grade beleidigen ; van top tot
tand zijn, nicht meter zeichnen (eigentganz , von oben his unten ; het
lich von Pferden) ; abzeichnen , reiszen,
schort hem in den — daar de boeren
aufzeichnen, aufschreiben bemerken ,
den hoed op dragen , er ist narrisch •
bezeichnen , unterschreiben , subscrihia—, v. die Weide, Flechtmeide, Weidenren. *...xixG, V. die Zeichnung, der
gerte . *-ARRER , M. der Weidenacker,
Risz , Abrisz , Entwurf, die Skizze ; UnWasserweidenacker *-BOONPJE, 0.
terzeichnung
das Wasserweidenbaumchen. *-BOSCH,
TEEKENGEBEEDSCHA.P , 0. das Zeiclierrge0. das Weidengebitsch , b. n.
rathe. .RRIJT , 0. die Zeichenkreivon Korbweiden, Wasserweiden gemacht
de. *...BRING, m. (157) der Tliierkreis, Zooder geflochten. *'--PERK, o. (182) die
diakus. v. die1eichenkunst.
Verzthinung. *—Bus, o. das Weiden* ...RUNSTENAAR , M. der Zeichner.
reis. *--SPITS, V. die Zehenspitze _*—
*...LES , v. die Zeichenstunde , der UnWERR , O. das Weidenflechtwerk.
terricht irn Zeichnen.
.NEESTER ,
M. der Zeichenlehrer.
.DIEESTEEES, TOR, b. n. en bijw. zie TEEDER
V. der Theer. *--BErtusn , b. n. en
V. die Zeichen1ehrerin .
011DERWIJ, m.
bijw. zie TEéRGELIEFD.
ZEE zie TEERENNEESTER. *...
der Zehrtag . *--GELD, o. das ZehrPAPIER , o. das Zeichenpapier. a...
geld , der Zelirpfennig, das Reisegeld
rEir, v. der Zeichenstift , die ReiszfeTrinkgeld *---HOB, o. der Theerschopder. a . . .scao0L , v. die Zeichenschule.
pen , ein Schoppen , worin der Theer
*...SPRAAK v zie TEERENTAAL a . ..
aufbewahrt wird. *---Euis , o. das
STER V. zie TEERENA.ARSTER. *...
haus. *-RETEL, M. der Theerkessel.
STIFT , 0. zie TEEKENPEN.
..TA.A.L ,
v. die Theerkiste. *--BLEED,
v. die Zeichensprache. TIE , . das
Theertuch, die Theerdecke. *-SORER,
kleine Zeichen ; das Merkmal , der Strict'.
tn. der Theersieder, Tlieerbrenner, Theer*...TOORBEELD , 0. zie THERE/MONschweliler. *-ROKERIJ, V. die TheerbrenSTER.
, V. die Art zu zeichnerei, Theerschwehterei. "-HOOPER, m.
nen. a
ZIJDB , V. die Zeichenseide.
der Theerbandler. 5 -HOST, m die Vex,
TEEBT , v. (175) die Zecke , die Schaflaus ,
zehrungskosten. 5 -RWAST, der TheerSchafzecke .
(vast, die Theerbiirste, der Theerpinsel
TEELBAL, M. (100 die Rode , der Testikel.
4 . .DEELEN , o. mv. die Zeugungs- TEERLINQ, m. der Wiirfel, Cubus; fig. de
-- is gcworpen , die Warfel sind gefallen.
tlieile . a . . DRIFT , V. der Zeugungs-
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*-SPEL 9 0. das Wiirfelspiel *-STEEW,
In. der Wiirfelstein. *-sWORP, M. der
Wiirfelwurf. *-POET, der Kubikfusz.
*-YoUra, v. en o. die Kubikform.*-YORIIIG, b. 21. en bijw. kubikfOrmig,
*_YORMIGBEEN, 0. (106) das
Wfirrelbein (am Oberfusz). 5-SWORTEL,
m. die Kubikwurzel.
TEERLOOS , b. n. unverdaulich *-KEID;
V. die Unverdanlichkeit.
TEERMAAL , 0. das Mahl , Festmahl.
PENNING,

zie TEERGELD.

der Theertopf. *...REIIK, m. der
Theergeruch.
..TJES (TEEDERLIJR),
bijw, zart, empfindsam , fein, seliwachlicit. *...TON, v. die Theertonne, das
Theerfasz. *...TOUW, 0. das Theertau.
11S .

o. Zie TRERTON.
v. der Theerfleck. *...WATER, 0. das
Theerwasser.*...ZAR, M. der Knappsack.
'TEEZEDI, b. w. klauben, zupfen ; zie
P,LIIIZEN. *...ZIRG, V. das Zupfen ,

Auszupfcn der Wolle.
TEFFENS (TEYENS) , bijw. zugleich.
TEGEL , m. der Ziegel ; der llachziegel ;
das Estrich. 5-13AKEER , 111. der Liegelbrenner,, Ziegler. *-BAKKERJJ v.
die Ziegelbrennerei. *-DAK, o. das
Ziegeldach. *-0TEN , M. der Ziegelofen die Ziegelbrennerei *-TJE, 0.
der kleine Ziegel. *-YLOER , m. der
Ziegelboden , das Estrich. *-YOR111, V.

die Ziegelform, Form fur Ziegel.
TEGEN, vz. gegen (die Richtung oder Be-

wegung nach einem Binge bezeichnend ;
mit dem Nebenbegritr eines Widerstandes, der Vertauschung , der Vergleichung, der ?Take oder Annaherung, der
Gegenwart oder Anwesenheit) ; - het
oosten , gegen Osten; - het einde der
maand , gegen das Ende des Monats ;
het stuit (stoot) mij - de borst , das
widerstelat mir, ich babe eine Abneigong dagegen ; wit en dunk , wider
meinen Willen, mit Gewalt; dat staat nuj
das ist fur zuwider; hij hee ft iets
- viii, er hat etwas gegen mich ; zoo
God voor ons is, wie zul ons zijn ,
wenn Gott fur uns ist, wer will wider
uns sein ; dat loopt mij das gelingt
mir nicht, damit gehts mir libel; het
is waif geworden , es ist mir verleidet, zuwider geworden ; - heug en meug,
mit Widerwillen ; spr. met het hoofd
- den muur loopen , fig. mit dem Kopf
gegen die Wand laufen ; hij is een kind
- hem, er 1st ein Kind gegen ihn ;
een niiddel - de koorts , ein Mittel
gegen das Fieber. *-, 0. het hee ft
zijn voor en -, es hat sein Far and
sein Wider. *-AINMERRING , V. die
6vgembettierkti pig. 5 -A FDR PiLSIL , o.

TEG.
tier Gegenabdruck. *-ANTWOORD , 0
die Gegenantwort, der Bescheid. *-A11TIKEL , o. der Gegenartikel. *-BABBELTV( , 0. W. widersprechen. *-EATTE111j , V. die Gegenbatterie. *-BEDE, v.
die Gegenbitte, das Gegengesuch. *-BEDENRELIJK , b. n. was man einwerfen
(einwenden) kann. *-13EDENKING , v.
die Einwendung , der Einwurf. *-BEDING, 0. die Gegenbedingung. *-BEELD,
0. das Gegenbild. 5-BERLA.G, o. die
Gegen klage 5-BELEEDIGIAG, v. die
Gegen beleidign ng , Widervergeltung. *BELEID, 0. zie TEGENBESCIIIK. 5-BE.
•LOFTE, v. das Gegenversprechen. *-BERIGT, 0. der Gegenbericht. *-BEsCRIK
(TEGENBELEID), o. die Gegenveranstaltung , Gegenanordnung. "-BESCHULDIGEN , o. Gegenbeschuldigungen timelier).
*-BESCHULDIGENG, v. die Gegenbeschuldig,ung. 5-BEsTUUR, 0. zie TEGENEESCHIR. 5 -BETOOG, 0. der Gegenbeweis.
*-BEURT, v. die abwecliselnde Reale.
*-BEVEL, 0. der Gegenbefehl. *-BE.
WEGING, V. die Gegenhewegung. 4BEWIJS, o der Gegenbeweis. *-REWIND, 0. die Gegenregierung. *-BEZENDING , v. die Gegenbeschickung, Gegenabordnung. 5 -BEZOEK, 0. der Gegenhesuch. 5 -13EZWA.AR , 0. die Gegenbeschuldigung , Gegenklage. *-BIBDEN, b. w. (ong.) mein' bieten, gegen
einander bieten. 5-BLIEEEN, o. to.
gegenbellen 5-BLA.TEN, 0. w , widerbelfern. 5-13LAZEN , b..en 0. w. (ong.)

gegenblasen. m. der Gegen•
blick. *-BLIRKEN, o. w. gegenblicken.
*-BLINKEN , o. w. (ong.) entgegenblinken , entgegenglanzen. *-BOD, 0.
das Gegengebot , das Where Gebot. °BOER , 0. das Gegenbuch , Gegenregister.
*-BOERT, v. der erwiederte Scherz ,
Spott. 5-130LWEER , 0. (180) das Gegenbollwerk , die Gegenbastei. *130.ND , 0. der Gegenbund. *-E0OMEN,
b. w. (132) gegendracken mit diner Stan.
ge. 5-BOORD, 0. das Gegenbord. *BOREN, b. w. an der entgegengesetzten
Seite bohren *-HOTS, v. der Gegenstosz Gegenschlag , Rtickprall *-BOTSEN. , b. w. gegen etwas stoszen. *BUURT, V. die Gegennachbarschaft.
TEGENDEEL, 0. das Gegentheil, Entgegengesetzte Widerspiel , der Gegenpart.
v. die entgegengesetzte Thure. *...DICHT , o. das Gegengedicht,
die Widerlegung in Versen. *...DIEIWST,
M. der Gegendienst.*.. .DINGER , m.
der Gegner, Widersacher. *...DINGSTER,
V. die Gegnerin Widersacherin. *...
BOLEN, 0. W. entgegen irren. a...
DOOP, tn. die Wiedertaufe, Irene Tam fe.
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*...DORPEL , m. die entgegengesetzte
Schwelle. *...DRAAD , in. der Querfaden , Gegenfaden. *...DRAADS , bijw.
gegen den Faden. das
Gegendrehen, die Gegendrehung.
DRA_AlJEN , zie TEGE.NWERREN. a...
DRANG, m. der Gegendrang. *...DRANK,
m. tier Gegentrank, Arzneitrank. a...
DRIFT, V. der Gegenstrom. . ..DRIJTEN, b. en O. w. (oizg.) gegen etwas
treiben, auf etwas zutreiben ; einen Gegenstand auf etwas zujagen ; sich widersetzen. *...DBINGEN, b. w. (oiig.) den
Fortgang hernmen, sick des Fortganges
C l ines Gegenstandes widersetzen. *...
DRUIPEN , o. w. , (ong.) gegen etwas
triipfeln ; fig. sich begegnend zerstreuen.
* ...DRIIISCHEN , 0. w. sich larmend
widersetzen. *...DRUK , In. tier Gef.,, en(truck, die Gegenwirkung.
O. W. zurdckwirken. *...DRURRING, V.
der Gegendruck. *...DUIVEN, b. w.
gegen etwas driicken, entgegen wirken.
*...DWALEN, 0. w. entgegen irren.
*...EBBE, v. die Gegenebbe, Ebbe ,
welche ein Schiff an der Abfahrt verhindert. *...EILAND, 0. die entgegengesetzte Insel. *...EISCH, ta . he Gegenforderung. *...ETEN, 0. w. (oar.)
so viel essen, dasz man die Lust dazu
verliert. *...FINT, V (135) die Gegen finte. *...FLANK, V. (180) die Gegen flan ke.
TEGENGAIF, V. die Gegengabe , das Gegengeselienk. *...GRAN, b. en o. w. (oar.)
entgegen *gehen, begegnen ; nicht gelingen ; abwehren, abwenden , verhiiten;
sich wehren , sich anflehnen , weigern ;
waarom gaat gij dat niet tegen? waruni
suchst du das niclit zu verhindern?
*...GA.LERJJ of GAANDERIJ , V. enigegengesetzte Gaterie. m. der
Widerhall, das Echo. a .. . GALMEN ,
tv. widerhallen. .GALMING , v. der
Widerhall. *...GANG, m. die Begegnung, das Entgegengehen , die Verhinderung, Verhutung. *...GA.PEN, 0. W.
entgegengahnen oder entgegengaffen.
*...GAPE, v. zie TEGENGAAF. *...GEBABBEL (TEGENGERAKEL), o. das Widersprechen. a ...GEBODEN, V. dw. zie
TEGENBIEDEN. *...GEBLONREN, v. dw.
zie TEGENBLINKEN. *...GEDRAG , 0.
das gegenseitige Betragen. *...GEDREYEN, v. dw. zie TEGENDRIFFEN.
GEDRONGEN, v. dw. zie TEGENDRINGEN.

*...GEDROPEN, V. dw. zie TEGENDRUIPEN. *...GEDRUISCH, 0. das lierannahende Geräusch *...GEGAAr , 0. das

gegenseitige Angaffen. *...GEllUPPEL,
0. das Entgegenhiipfen. *...GEKAREL ,
0. zie TEGENGEBABBEL. *...GELEGEN,
v.
zie TEGEILEGGEN.
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0. das Echo, der I NViderhall. ...GIMEDEN , V. dw. zie TEGENRIJDEN. a...
GEsCHENR, 0. das Gegengeschenk.
GEsCHREVEN, V. dw. zie TEGENSCHRIJYEN. *...GESPROKEN, v. del. zie TEGENSPREREN. *...GEsTELD, b. n. entgegengesetzt. *...GEsTREDEN, v. dw.
zie TEGENSTRUDEN. *...GEWEEST, V.
dw. zie TEGENZIJN of TEGENWEZEN.
...GEWEZEN, v. dw. zie TEGENWIJZLN.
*...GEWORPEN, v. the. zie TEGENWERPEN. *...GEZWOREN, V. dw. zie TEGENZWEREN. ' ...GIFT , 0. das Gegengift.

—, v. das Gegengeschenk.
ZEN, o. w. entgegengianzen , entgegenschimmern. .GRAA.UW, das Anschnanzen Anfahren ; die grobe Gegensprache. *...GRAIITIVEN, b. w. anselinauzen , anfahren (mach gegenseitig).
GRAVEN, b. w. (ong.) entgegengraben,
gegenminiren. *...GRAYING, V. die
Gegen m iniru ng, Gegenmine. GROET,
rn. der Gegengrusz, die Erwiederung
eines Gruszes, die Gegenempfehlunp;.
*...GROND , in. der Gegengrund, entgegengesetzte Grund. *...GUNST, V. die
Gegengunst. *... HANGER ,
das Gegenstiiek , Seitenstiick.
die Widerwartigkeit, das Ungliick ; der
Abscheu , Ekel, Widerwille. * ..110EK,
M. tier entgegengesetzte a...
MOOED, 0. der Gegenkopf eines lIafens.
*...HOUDEN, b. w. (onr.) hernmen ,
auf halter), verhindern ; entgegenhalten ;
ablialten , abwehren. *...HOUDING , V.
das Entgegenhalten ; fig. die Verhinderung, das Ilindernisz, die Abbaltung,
das liemmnisz, die Abwehrung, Zuriicklialtung. In. der Gegenhieb.
*...HUPPELEN, o. w. entgegenhiitpfen.
*...IJLEN, 0. w. entgegeneilen. a...
IJTER, M. die Saeheiferung , der Wettstreit. *...IJVEREN, 0. w. nacheifern,
wetteifern
JAGEN, b. en 0. w. (gel.
en ong.) gegen etwas jagen, entgegenjagen. *...JUICHEN, b. w. zie TORTIIICHEN.
TEGENKA.AI, v. der entgegengesetzte Kai.
*...KAART, v. die Gegenkarte. a...
RARELEN, 0. w. larmend widersprechen.
*...RAMP, (TEGENKA.MPING , V.) der

Widerstand, das Widerstreben.
PEN, 0. W. widerstehen , widerstreben.
*...KANS, V. die Hunting auf Gegengewinn. *...RANT, . die Gegenseite.
*...RANTEN, 0. W. Widerstand lei-

sten, widerstreben, sich widersetzen.
*...RANTER, m. der Widerstrebettde , Widersetzende, Gegner. a...
RANTING , V. die Widersetzung, der
Widerstand, das Widerstreben. a...
RANTSTER, V. die Widerstrebende, Gegrierin a . —ILRIZBIC, m. der Gegenkal-
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m. der Gegenpfeiler. ,POGING , V.
das Gegenbestreben *. .PRAA.T , v. der
Widerspruch *. PRATEN , b. w. widersprechen . *...PREIDTALEN, zie TEGEN, v. der Gegenkiel, das KielNORREN * . BEDE , v. die Gegenrede,
schwein , die Kielschwinne; die innere
Widerlegung. *.. .REDEN , v. der GeSeite des Scbiffikiels. *...KLAGT, v. die
gengrund. .REKEN/AG- , v. die Ge, v. der Widergenrechnung. *....111JDEN, 0. w. (wig.)
Gegenklage. *.
das Echo. *... KLIIIREN , o. W.
entgegenreiten , entgegenfahren (im Waentgegenklingen , zurtiekklingen oder
(bij fluweelwevers)
gen) . *, ..110EDE ,
tOnen , widerliallen. *...RLOPPER , tn.
die Gegenruthe. *...110E31, . der
(136) der Gegenklopfer (am Dampen).
Ruhrn, welcher einem andern entgegen*. ROMEN , o. w. (onr.) entgegenkomgesctzt wird. *... RONDE, v. die zweite
men , hegegnen. *...liONST , (T EGENRunde, die Gegenrunde. *
RUE/1TE ,
ROXING) , v. das Entgegenkommen , die
V. der entgegengesetzte Raum. *...
Begegnung.
RUR. , m. der Gegenriick.
tn. der GegenRURREN,
*.. .LA.GCH EN o. W. (ong anentgegenriicken ; herannab. en 0.
, entgegenlacheln. * .LA ST, tn.
hen , heranriicken.
die Gegenlast. . LEER, v. die Gegen- TEGENSCHADUwIGEN, m. 'MU. (1) die GeSCHANS , v. die Gelehre, entgegengesetzte Lehre. *...
genschattigen. *
genschanze ; Gegenverschanzung.
LIEFDE , v. die Gegenliebe.
. .LIGGEN,
(ong.) gegenfiber liegen
o.
SCHENERING , v. die Gegendhinmerting.
* SCR RIFT, o.,die Gegenschrift, schriftLIST, v. die Gegenlist. * . . LOOP , m.1
das Ungliick. 0. w. (ong.)!
liche Widerlegung. *...SCHROEF, 0. die
entgegenlaufen ;icht
n gelingen , nicht
Gegenschraube. *...scuRuvEN, b. w.
giinstig gehen ; de wind loopt tegen
(ong.) gegen etwas schreiben , schrift-wir bekornmen Gegenwind. *...1400PGRA.lich widerlegen. *. .SLEPEN , b, w. entTEN, m. my . (180) der Gegen-Laufgraben.
gegenschleppen.
SLUITSTEEN ,
TEGENNARSCR m. der Gegenmarsch. *...
(95) der Gegenschluszstein. *. .
DIERR, 0. das Gegenzeichen. *.
tn. der Ekel, Widerwillen , Abscheu ,
I
DEL, o. das Gegenmittel.
das Miszfallen. *...SNAAIJIVEN, b. w.
v.
die Gegenmine. *...31IJNEN, b. w. geanfahren, anschnarchen. * • . SNAP, m.
genminiren.
der Widerspruch. * SNAPPEN, b. w.
v. zie TEGENLIEFDE .1t1INNA.A.R (TEGENTRIJER),
widersprechen. *...SNELLER , b. to.
m. der Nebenbuhler,, Mitfreier. *...
(einem) entgegeneilen. *... SP.A.B.TEDIODIPELEN , v. W. murren. *... MOHLEN, 0. W. sich strduben , widerse, o. das Murren. *. .11ORREN
tzen . *...SPARTELIIG, v. die Widerse0. tO. murren. *. MOBBING , v. das
tzung, das Widerstreben, der Widerstand.
Murren. *... MUM% m. die Gegenmau.SPLEET , v. die Gegenspalte.
er. . BAUM . b. n. en bijw.
SPLIJTING , v. die Gegenspaltung (in
widern5ttirlich. *... NATUURLIJR EID ,
den Schieferbriichen). *. .s.ros p , m.
v. die Widernattirlichkeit. * °AMENdie Widerwartigkeit, das Ungltick, MiszTELING , v. die Gegenrevolution.
geschick. *...SPOEIIEN, zie TEGENIJLEN.
ONTWERP , 0. der Gegenplan , Gegen*. SPOEDIG , b. n. en bijw. widerwarentwurf. *. OPENING , v. die Gegentig,
bijw.
tiffnung , entgegengesetzte Oeffnung. a...
tie T EGENSFOEDIG * SPORRELEN, zie
ORDER , V . zie TEGENEEVEL.
TEGENSTRETEN * .SPORRELIG , b. n.
TEGENOTER, bijw. gegeniiber. *--GESTELD,
widerstrebend. *
SPORRELING , v. die
b. n., bijw. en dw. gegeniibergestellt ,
Alineigung, der Widerwille.
entgegengesetzt, gegentheilig.
V. der Widerspruch Einspruch , die
STEW E , 0. das Gegentheil , der GegenEinrede. *. .SPREERSTER , v. die Wisatz , das Entgegengesetzte.
dersprecherin. SPRERELIJR , b. n.
b. n. en bijw. gegentiberliegend. *en bijw. widersprechend, contradict°.
STELLEN , b. w. gegeniiberstellen, verrisch. *...SPBEKEN, b. tv. (ong.) widergleichen. *-STELLING , v. die Gegen;
sprechen, widerlegen. *...SPREKEND,b.n.
Überstellung , Vergleichung.
widersprechend. *...SPRERER,M. der WiTEGENPAND , o. das Gegenpfand, die Hyderspreeher, Widerleger. *...SPRERING,
potheke. *. ..PARTIJ , V. die GegenV. die Widerlegung , der Widerspruch.
partei , der Gegner,, Widersacher. *... TEGENSTAAN , b. en o. w. (onr.) widerPA.RTUDIG . b. n. en bijw. zur Gegen•
stelien ; sich widersetzen , zuwider sein;
partei gehtirig , entgegenstehend.
miszfallen ; dat staat mij tegen , das ist
I
mir zuwider (z. B. von Speisen). ft...
PA.UF, m, der Gegenpapst.

zle TEGINKARELEN .
.REFER, m. der Gegensparren.
RERF, v. der entgegengesetzte Einschnitt.
RERFSTOR , m. das Gegenkerbliolz.

^

^

,

TEG.
STAND, tn,

der Widerstanil,

DER, M. der Gegner, Widersacher. a...
STA.NDSTER, v. die Gegnerin, Widersacherin. *...sTELLEN, b. w. entgegnen,

TEG.
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der Haar). ,TLIEGEN i 0, W. eragegenfliegen. 4 ...T.LOED m. zie TB.
GENsTROOM. 4* . ',NETER, m. der Gep,-enftiszler. *...TOETIG EGENTOETSCIO,
b. n. en bijw. den Gegcnfeiszlern eigen.
4 „TOORsTEL, 0. die Gegenvorstellung,
der Gegen vorschlag
.TRA.A.G, v. die
Gegensorge. *.. .TRIJER, zie TEGNMINAAA.R.* ..TRUSTER, v. die Nehenbuhlerin. *...WEER, V. die Gegenwehr. *...WERREN, 0. ev. sick vertheidigen , sick zur Gegenwehr setzen.
41 ...WEEKEN, b. w. (ong) entgegenwirken *—, 0. W. zuriickwirken. a...
WEEKEND, b. n. (133) gegenwir..W.EEKER , m. der Gegkend.
ner, Widersacher. V.
die Gegenwirkung. *...wERE.sTER, V.
die Gegnerin *...WERPEN, b. w. vor
die Fiisze werfen , entgegenwerfen ; einwenden. v. die Emuwendung , der Einwurf. *...w.EzEN
(TEGEN zijii) , o. w. gegen etwas sein.

einwenden , entgegcnstellen , widersprechen. *...sTELLER, m. der Gegner,
Opponent. *...STELLING, v. die Einwendung ; Gegenvorstellung , der Widerspruch; Gegensatz. sTELLIG, b. n.
entgegensetzend. *...STEM, v. die Gegenstimme (171) ; die Stimme gegen
ietwas. *...STEMMEN, b. w. gegen etwas
stimrnen. *...STOOT, m. der Gegenstosz. *...sTOOTEN , b. w. (onq.) gegen
etwas stoszen. *...STOOTING, v. das Stoszen gegen etwas. *...sTEEEFSTER, v.
die Gegnerin , Widersacherin.
TEN, b. w. widerstreben. *...STRETER,
m. der Gegner, Widersacher. *...STRETIG, b. n. en bijw. wideNtrebend, widersetzlich. *...STRETING, V. das Widerstreben . der Widerstand.
m. der Gegner, Widersacher. a . .
*...WIGT, 0. das Gegengewicht, GleichSTRIBBELAARSTER , v. (lie Gegnerin,
gewicht. a ...WIGTI.G, n en bijw.
Widersacherin. *...sTRIBBELEN, o. Tv.
eben so schwer. *...WIJZEN, b. so.
widerstreben, sieh widersetzen. a ...STIIIB(ong.) ein Abweisungsurtel sprechen.
BELING , v. das Widerstreben , die Wi, m. der Gegenwille, der entdersetzung. , m. das Widergegengesetzte Wille. a ...
, b.
streben, Widerstreiten, der Widerspruch.
n, was anders will. *...WIND, m. der
*„..STRUDEN, o. w. (ong.) widerstreiGegenwind , ungfinstige Wind. a...
ten , bestreiten , widerstehen ; widerspreWOELEN, zie TEGENSPARTELEN.
chen. *...STEUDER, m. der Widerspre
WOELING, v. zie TEGENsPARTELING.
cher, Gegner. *...STRUDIG, b. n. en bijw.
*...WOOED, o. das Widerwort. a...
streitig , vvidersprechend ; ungereimt ;
WOORDIG, b. n. en bijw. gegenwarekelerregend ; eerie —e meening, eine
tig anwesend zugegen , jetzig ; de —e
widersprechende Meinung ; de lie foie
tijd, die gegenwdrtige Zeit; wat doet
tot God en de liefde tot de wereld zijn
gij —? was Must du gegenuârtig?
—e dingen, die Liebe zu Gott and zu
WOORDIGE, m., v. en o. der, die,
der Welt sind ungereimte Dinge.
das Gegenwartige , Jetzige, Anwesende.
STRIJDIGHEID , V. der Widerspruch, das
*..,WOORDIGREID, V. die Gegenwart ;
Widerstreben ; der Ekel , Widerwille.
Anwesenheit , das Zugegensein; — ran
STBIJDsTER, v. die Gegnerin, Widergeest, die Geistesgegenwart. * ...WOORdersprecherin. *...STROON , m. der GeDIGLIJK, bijw. zie TEGENWOORDIG.
genstrom.
WOEDEN, 0, tv. (any.) Widerwillen geTEGENST11k, o. das Gegenstiick.
gen etwas bekommen. a ...WOBSTESTIT1T of STOOT, m. der Gegenstosz.
LEN, 0. w. gegen etwas kampfen , sick
TEGENTEEKKEN, o. w. (ong.) entgegenstrãuben , Bich widersetzen *...WORziehen *.. TROMMELEN, o. w. entST.ELING , v. tier Widerstand , Kampf.
gegen trommeln
*...WRUTEN, 0. 20. zie TEGENSTEETEGENTALLEN, O. (onq.) miszlingen ,
TEN.
miszglikken , der Erwartung nicht entsprechen. *...TAREN, o. w. entge- TEGENZANG-, M. (171) die Gegenstimme.
,„
*.* ZEGEL, 0. das Gegensiegel.
genfahren (zu Schiffe) . a ... VIENIJN, o.
ZEGGEWK, zie TEGEBSPRERELUK. *.
zie TEGENGIFT. *...TENsTER , o. das
ZEGGEN, b. w. (oar)) zie TEGENSPEEGegenfenster (bei lloppelfenstern). *...
KEN. *...ZETTEN, b. w, dagegensetzen,
TERGIFT , v. zie TEGENGIFT. *...TERvvetten. *...ZUDE, v. die Gegenseite.
SCHANSING, v. die Gegen verschanzung
*...ZUN, 0. w. (oar.) dagegen sein.
*...TERWIJTING, V. die Gegenbeschul*...ZiN, m. der Widerwille Abdigung , der Gegenvorwurf. *...TERscheu. a ... ZORG, v. die Gegensorge.
ZESERIBG, v. die Gegenversicherung.
*...TISIET, V. zie TEGESBEZOEK. *...
TLEUG V.

der Gegenflug (von Wolle ,

*...ZIIIIR, 0. die Gegensaure. *. „zwE.
BEN, 0. W. (ong.) abschwaren
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TEM, V. en irdenes Gefasz, eine irdene

Schiissel.
TEISTEREN,b.w. miszhandeln, stoszen,schlogen. *...RING, V. die Miszbandlung.
TERST, m. der Text, die Seliriftstelle ;

die Textschrift (13) ; ran den — raken,
den Gegenstand der Retie verlieren ;
den blijven, bei dew Gegenstande
bleiben ; ientand van den — p een ,
Demand verwirren ; al te diep in eenen
treden, libel' einen Gegenstand zu
weit ausholen. *-AANWENDING , V. die
Textanwendung *-MATIG, b. n. en
bijw. textmaszig, dern Texte gemasz,
nacli Anleitung des Textes. *-SCRRIJVER , wer fiber einen Text schreibt;
der eigentliche Schriftsteller im Gegensatz von den
) , der nur Bernerkungen
zu Andern schreibt. *---TOEPASSING ,
V. zie TERSAANWENDING. *---YERRAAL
0. der Textbericht. *---TERRLARING, v.
die Textauslegung. *-VERSTANDIGE, tn.
der Textverstandige. *-TERTALER
(TERSTUITLEGGER), PI. der , Textausleger, Texterklarer. *-TERTALSCHING ,
TERSTVERDRAAIJING), V. die TextverfalSeining. *-WOORD , o. das Textwort.
TEL, m. (128) der Paszgang, Zeltergang.*—,
(TELLE)V.(128) der Paszganger, Zelter.*—,
; haj is
m. en o. die Zak! , das
in geen er ist nicht angesehen , man
macht sieh nicht viel aus ihm ; bij
den — koopen , in llutzend oder &hock
kaufen. *-EA.AR , b. n. en bijw. zahl• bar. *-EA.A.RHEID , V. die Z5h1barkeit.
TELEGRA.AF , M. der Telegraph. *. GRA.PIE, V. die Telegraphic, Fernschreibekunst . *...GRAFISCII, b. ft. en bijw.
telegraphisch.
TELEN , b. w zeugen ; bervorbringen ,
ieder dier teelt zijns gelijken , jedes
Thier zeugt seines Gleichen. *...LER
m. der Zeuger, Hervorbringer ; (151)
der zweite Fall, Genitif.
TELESROOP, 0. das Teleskop Fernrohr.
TELEURGESTFLD , b. n., bijw. en dw. getauscht, angefiihrt , betrogen , vereitelt.
*...STELLEN, b. w. lauschen , anfiihren , betriigen, vereiteln . *...STELLING,
v. die getauselite tioffnung , das Hindernisz , die Vereitelung.
TEL , V. der Sprosse, Spriiszling ; /17.
het is eene eerwaardige — van z.?:jne
voorouders, er ist ein ehrwiirdiger SprOszling seiner Voreltern
TELGANG, m. (128) der Paradeschritt, Parader-p arse!). *... GANGER, tn. (128) der
'Leiter, PaszOnger.
TELGJE o. das Zweiglein, lileine Reis.
m• .IiWJE 1 r R (E.00MRIVEF.R.FR), m. der
BaumseIulgartner , Baumgartner. 4E — 11
RWEERERIJ , v. die Baumsehule.

TEM.
TELIIIG, M. die Halbente ; spr. cenen
uttzenden , orn eenen eendvogel te vangen , rniL der Wurst midi der Speckseite werfen. *—, V. die Zeuguug, Hervorbringung ,
*-BOUT, M. die
Keule eider Elite , Entenkeule. *-JA.GT,
(TELINGYANGST) , V. die Entenjagd.
TELINGSRRACIIT , V. die Zeugung,skraft.
TELJOOR , o. das Tellerbrett ; der Teller,
lidlzerne Teller. *-LIRRER , (PAN
RER) , m. der Tellerlecker, Schmarotzer.
TELRENS, bijw. jedesnial, stets. *...E.IINST,
V. die Rechenkunst, Arithmetik
LE, zie TEL. *. .. LEN, b. w.
,
rechnen ; fig. iemand weinig
einen
gering achten ; geen tien kunnen
selir dumm sein. LER , in. der Zahler,Reeliner; (12G) der Mier eines Bruehs.
*...LETTER , V. der Zahlbuchstabe. *...
LING, V. *die Zahlung , Bereehnung ;
das Numeriren. * ...7)10SSEL , v. die Tellmuschel , Diinnschale. *...PAARD, o. der
Paszgãnger. *...STER , v. die Zahlerin,
Rechnerin.*...TAFEL, V. derZiihitiseli,*...
TEEREN ; o. das Zahlzeichen, die Zahlfigur.
TEMDAAR , b. n. en bijw. zillanbar , was
gebandigt werden kann. *-BE1D, V.
die Zahinbarkeit.
TEMEN, o.
scideppend reden.
m. der langweilige Spreeber. *...MEBIG , b. 2/. en bijw. scbleppend , langweilig. , V. das langweilige
Sprechen.
TENET (TENETS) , bijw. zie ALTEXET.
TEMMEN , b. w. zahmen , bezabmen , bandigen
bezwingeu. *...21ER , M. der
Band iger , Zähnier, Bezwinger. ..
MING, V. die Zahmung, Bandigung ,
Bezwingung.
TE2tIPEFST , (j-) o. der Sturm, Orkan.
*_EN, zie STOR1IIEN.
TEMPEL , M. der Tempel, die Kirehe.*—
BEWAA.RDER zie TEMPELWACHTER.*LOUW , M. der Tempelbau, *---BouwEB,
m. der Tempelerbauer. *-DEUR , V. die
Tempel-, Kirchthiire. *-D1ENAAR, In.
der Terupeldiener. * -DIENARES, V. die
Tenipeldienerin. *-DIENST, in. der Tempel-, Gotiesdienst. 4E—EN , o, w. in die
Kirche gehen *-FEEST, 0. das Tempellest , Kirclvn eilifest. *-GEREEDSCHAP' ,
o. das Ternpelgel Ube. *—REER , m. zie
TENPELIER. *-HUIS , o. das Tempelha y s, Tempierhaus.
TEMPELIER, In. (35) der Templer, Tempelherr drinken als een tfichtig trinken , saufen. *-ORDER; v. (35) der Ternplerorden , Tempelberrenorden.
TENPELOFFER , 0. das Tempelopfer.
ORDER, M. der Tempelorden.
V. das Tempelthor, die Tempelpforte ,
,PBACHT, V. die
das Kirchthor.

Tenvelpraeht. *...PRIESTER , in. der
Tempelpriester. *...PRIBSTERES, v. die
Tempelpriesterin. 4 ... BIDDER , M. der
Tempelritter , Ternpelherr , Templer.
m. der Tempelraub. a...
ROOVIR , M. der Tempelrauber. a...
SCRENDER , M. der Tempelschander. a...
SCHENNIS , V. die Tempelschdndung, Entweihung des Tempels. o.
die Tempeliierde , Verzierung des Ternpels. *...STAR, v. die Tempelstadt.
TJE, 0. das Tempelchen (tar die Haus, Otter). *...TII1NE, V. die Tempeizinne.
,"...TRAPPEN, v. mv. die Tempeistufen.
m. der Tempelvogt , Kirchenvorsteher. *...IT OOGDES, V. die
Tempelvogtin , Kirchenvorsteherin. *...
WACRT , v. die Tempelwache. *...zuu,
v. die Tempelsaule.
TEMPER, m. die Maszigung.
TEMPERAMENT, o. (t) das Temperament.
4 . .TUUR , v. (I-) die Temperatur.
TEMPERER, b. w. MISZigen. *... BING , V.
die Maszigung; — van geest , die Geistesverfassung.
TEMPERMES, o. (136) der Farbenspatel.
M. der Ofen , welcher nur
eine gelinde Warme giht.
TEMPTEREN, (-I-) zie KWELLEN.
TEMS (TEEms), v. zie ZEEF. *-EN (TEEMSEN) zie ZIFTEN.
TEN, vz. zu, in, mit , es ; vor,, an, gen,
gegen , each, auf, his; — zijnen huize,
bei ihm , an seinern Hause; — huize,
in der Behausung ; — aanzien van, binsichtlich des oder der n. s.
;
eerste , erstlich ; augenblicklich ;
behoeye behufs;
dage , am Tage ; —
deele , zum Theil, theilweise ;
elude,
darnit ;
diem einde , zu dem Ende ;
hoogste , aufs Htichste ;
laatste ,
endlich, zuletzt ; — naasteninj ungefahr ;
koste , auf Kosten ;
noorden,
gegen Norden ; — opzigte van, was betrifft ;
overstaan van , in Gegenwart
des; — kernel, gen Hirnmel.
TENARUS, m. (43) die Unterwelt.
TENGER , b. n. en bijw. zart, fein, schlank,
schwach ; geschmeidig. 4-BEID , v. die
Zartheit , Feinlieit, Schwache, Geschmeidigkeit.
TENIETDOEN, b. w. zie VERNIETIGEN. a...
LOOPING , V. die Vernichtung, Zerstiirung , der ganzliche Verfall.
TENOR, (171) m. der Tenor, die Tenorstirnme. *-SLEUTEL, m. der Tenorschliissel.
*-STEM V. die Tenorstimme, der Tenor. *-1100L , V. die Tenorgeige. *ZINGER , Vt. der Tenorsanger,, Tenorist.
TENORIST , m. der Tenorist.
TENT, v. das Zeit , Gezelt. *-ACHTIG
b. n, en billy. zeltartig, zeltahnlieh.
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E003I E1STSTENG (lie Zeltstange. *-DOES, 0 das Zelttuch, Zeltlinnen. *-ELEGER , m, das Zeltiager.
TENTEN, Me. (48) eineWunde untersuchen
priifen. *-MAKER , M. der Zeitmacher,
Zeltschneider. *-11EESTER, tn. der Quartirmeister.
TENTEREN , b. w. (t) zie ONDERZOEKEN.
TENTUZER , o. (48) das Sucheisen , die
Sonde. 4'. ..KOORD , v. das Zeltseil.

LINNEN , 0. die Zeitleinwand. *...MAKKER , M. der Zeltgenosse , Zeltkamerad.,
TENTOONSPREIDING , V. zie TENTOONSTELLING. *...STELLEN, b. w. fur das Publican) ausstellen. '4 ...STELLING, v. die
Ausstellung.
TENTPA.A.L , m. der Zeltpfahl.
V. die bedeckte Barke , der Zeltkahn
*...STAAK , m. der Zeltpfahl , Zeltpflock.
*...STABG , v. die Zeltstange. *...STENG,
v. zie TENTBOOM. *...STOEL, m. der Feldstuhl, *...STUTTER, 0. me. (132) die
Zeltstiitzen.
o. das Zeltsegel.
TENWARE(TENZIP, rte. wenn,vorausgesetzt.
TEORBE
(GROOTE MIT), die Baszlaute
Theorbe.
TEPEL, tn. die Saugwarze , Brustwarze ,
Zitze. *-HRING , M. der Kreis um die
Brustwarze. *—ruN , v. der Saugwarzenschmerz. *-SPLEET of I(LOOF, V.
der Sangwarzenspalt. *--TJE, o. das
Saugwàrzchen , Zitzchen. *-TORMIG ,
b. n. warzenfiirmig, sangwarzenfOrmig.
*—wuzE, bijw. brustwarzenfOrmig, zitzenfOrmig. *-ZA.LF , v. die Saugwarzensalbe , Zitzensalbe. *-ZWEER , V.
das Sangwarzengeschwiir.
TER, vz. zur , zu der ;
deter uur, zur
goeStunde, zn (in) dieser Stunde;
der uur, zu guter Stunde ; eere van,
zur Ehre des (der); een liik — aarde
brengen , eine Leiche zur Erde bestatten ; — goeder trouw , auf Tren and
Glauben ;
kwader uur,
zur unrechten Zeit ; — loop, im Vorbeigehen ; naauwer wood , kaurn ,
schwerlich ; -- week, wdchenttich ;
deeg gebOrig ttichtig; gedaehtenis,
zurn Geddchtnisz; —regterhand,zur rechten Hand; — hand stellen, zur Hand stellen — harte neaten, zu Ilerzen nehrnen.
TEREGTBRENGING , V. das Zuriickbringen
*einer verlornen Sache ; fig. die Besserung. 4 ...RELPING, v. das Zurechthelfen. 4 ...PLA.ATSING (TEREGTZETTING) ,
V. die Zurechtstellung, das Hinstellen
an seinen Ort. *...STELLING, v. die
Vorladung vpr Gericht ; Vollstreckung
(eines Urtheils) ; der Verweis, die Hinrichtung. V, die Zurechtweisung ; Aufklarung, Erklarung , ErOrterung.
v. die Gerichts-
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sitzung, da$ Geschworneagericht.
TEREN, b. w. theeren , mit Theer bestrei.:
chen.
b. w. zehren verzehren ,
zechen verdauen ; op zijne eigene kosten —, auf seine eigene Kosten leben ;
— en smeren, schmausen, schlemmen ;
op zijn sneer —, von Clem, was man
erspart hat, leben ; achteruit —, herunterkommen , verarenen.
TERGEN, b. W. reizen, necken, hetzen ,
aufhetzen, aufbringen. *...GEND, b. n.
neckend, hetzend; zie TERGEN. *...GER,
m. wer neckt, reizt; der Hetzer, Herausforderer. *... GING, v. die Aufhetzung,
Erbitterung, Reizung, lierausforderung.
TERGMIDDEL 0. ein Erregungsmittel ;
ein Mittel, den Zorn zu erregen. a...
STER, v. die Aufhetzerin, *...TAAL ,
v. eine herausfordernde (beiszende) Sprache. *...WOORD 0. das beleidigende
Wort , Schimpfwort.
TERIIANDsTELLING,v.die Behandigung,Ausbandigung,Einhandigung,Ueberreichung.
TERIG: , b. n. en bijw. theerig, mit Theer
beschrnutzt ; theerartig , theericht.
TERING, v. die Auszehrung, Schwindsucht ;
Verdauung ; die hauslichen Ausgaben ;
hij is aan de — gestorben, er ist an
der Schwindsucht gestorben ; de —naar
de nering zetten, die Ausgabe nach der
Einnalinie einrichten. *-ACIITIG, b. n.
en bijw. schwindsilchtig. *-E0ORTs, v.
das Zehrfieber. *-ZIERTE, v. die Auszehrung , Schwindsucht.
TERM, das Wort, Kunstwort , der
Kunstausdriick, die Redensart ; die Grenze , der Zeitpunkt.
TERMEN, m. my. the Bilder,, Kunstauszie TERPENTIJN.
driicke.
TERMIJN, m.derTermin, Zeitpunkt; die Zahlungsfrist.*--EN(inOverijss.)zieSTuims.
TERMIJT, v. (witte•anier) , die Termite ,
weisze Ameise.
TERN, V. die Terne
Lotto).
TERNEN, zie TORNEN.
TERP,V.(f)eine kiinstlichelltihe,anf die man
Ueberschwernmungen fliielitet.
sich
TERNEDER, bijw. hernieder, herab, hinab, herunter,, hinunter.
der Terpentin. *--Boom,
TERPENTIjN,
m. der Terpentinbaum. *-GEEST, M.
der Terpentingeist. v. das Terpentintil. 5 -STORER, m. der Terpentinbrenner. 5 -STORERII, v. die Terpentinbrennerei. * ---WATER 0. das
Terpentinwasser.
TERRAS, v. die Terrasse. *—ACHTIG, b.
is, en bijw. terrassenartig, terrassenahnlich, terrassenfOrmig.
TERRINE, v. der Asch , der Napf.
TERRITOOR, o. (-1-) das Giebiet, der Bezirk.
TERSTOND, bijw. sogleich, augenblicklich,

TER.
unverweilt.
TERTS, m. (17) die Toil,.
TERUG , bifw. zuriick. *—BEGEEnct , zn.
zurticlibegehren. *-BEGEYEN, o. w.
(ong.) sich zuriickbegeben. *-REITVEN,
0. w. zuriichbleiben . ubrig bleiben. *—

BLIJTEND , b. n., bijw. en dw. zurdckbleibend , tibrigbleibend, *-BRENGEN,
b. w. (ong.) zuriickbringen. *—ERENGING , v. die Zuriickbringung, das Zu-

riickbringen. *-BUIGEN, b. (ong.)
zuriickbiegen. *-DEINZEN, 0. w. zuriick:
5-DEI5ZING , V. das Zurtickweichen. *-DENREN, o. w. (ong.)

riickdenken. *...DRINGEN, b. w. zuriickdrangen. *-DRIJYEN, b. w. (ong.)
zuriicktreiben, *-DRUYEND , b. n. zu-

rticktreibend , nach Innen. *-DRIJYING,
V. die Zurilicktreibung , das ZurUicktreiben nach Innen (34). -EISCLIEN, b.
to, zuriickfordern. *-EISCRING, v. die
Zuriickforderung. *—GA.AN, o. tv. (ong.)
zuriickgelien, sich zuriickziehen, zurtickkehren ; fig. herunterkommen , verarmen. *-GANG, m. die riiekg5ngige Bewegung , der Rileklauf eines Planeten.
*-GAPE, v. dis Zurilickgabe, der Ersatz, die Erstattung.
TERUGGEBRÁGT, v. dw. zie TERUGBRENGEN. *...GEDACRT, v. dw. zie TERuGDENREN. *...GEDREYEN, v. dw. zie TERUGDRIIVEN. *...GEDRONGEN, v. dw. zie
TERUGDRINGEN. *...GEKREGEN, V. dw.
zie TEEUGRRUGEN. ,*...GENOMEN, v.
dw. zie TERUGNEMEN. *...GEREDEN, V.
dw. zie TERI) G RIJDEN. * . . . GESCRENEN,
V. die. zie TERUGsCRIJNEN. 4 ...GEsCRONEN, v. dw. zie TERUGsCRUIVEN. a...
GESPRONGEN, v. dw. zie TERU-GsPRINGEN.
*...GETRORREN,V.thiv.zieTERUGTRERREN.
TERUGGEYEN, b. w. (ong.) zuriickgeben , ersetzen, erstatten. GEYING,
V. zie TERUGGAYE. *...GEWEREN,
zie TEitUGWIJREN. *...GEWEZEN)
v. dw. zie TERUGWIJZEN. *...GEWOR.
Pm, v. dw. zie TERUGWERPEN.
ZONDEN, v. dw. zie TERUGZENDEN. a...
GEZWOMMEN, v.dw. zieTERUGZWEMMEN.
TERUGHALEN, b. w. zurUckholen , wieder Bolen. *...ROUDEN, b. w. (ong.)
zurticklialten, zurtickbehalten, abhalten,
abwehren , verhindern. *...11.01TDERD,
b. v., bijw. en dw. zuriicklialtend, verhindernd , ablialtend , abwehrend.
ROUDING, V. die Zurtickhaltung, Zuriickbehaltung , Ablialtung, Abwchrung, Verhinderung. *....IAGEN; b. w. (ong.)zarilekjagen ; zie TERUGDRIIVEN.*...KAA.TSEN, b. w, zurtickprallen , zuriickstrahlen , abprallen, zuruckwerfen ; de rnaan
kaatst het Licht der son terug, der Mond
wirft (stralvit) das Licht der Sonne za-
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Eticitt. 4 .,.KAA1SEAA.I1 (TEAUGRAATSEND),
*...WERKEN, O. W. znrilekWirken, rtial/. n. was zurikekprallen Dann, zurtietwirken. *... -WERREND, b. n. en bijio. MIrtiekwirkend, iiiekwirkend.*...WERSING,
prallend , zuriiekstrahlenal. *...KARTSIl ki!MEW, v. die Moglichkeit, zurilekV. (he Zurikekwirkung, Riiekwirkung. *...
WERPEN, b. w. (ong.) zurdekwerfen. 41—
zuprallen. *...RAATSEND, b. n. zurtickWIJKEN, o. w. (ong.) zuriiekweichen.
prallend. *...RA.ATSIN /G- , v. die Zuriiek*...WIJRING, V. das Zuriickweichen.
prallung, Zurilekstrahlung. *...REEREN,
o, W. zurtiekkehren. *...JEERING, v.
4...WITZEN, b. w. (ong.) zuriickweisen.
*...WIJZING, v die Zurtickweisung.
z ie TERUGEONST. *...ROMEN, o. W.
(onr.) zurilekkommen. *...RONST, V.
*...ZEN DEN, b. w. (my ) zuriieksenden.
',...EENDING, v. die Zuriieksendung ,
die Zurtiekkunft, Rilekkehr, Rtiekkunft.
*...RRIJGEN, 0. W. zuriiek erhalten.
Rfieksendung. *...ZIEN, O. to. (ony.)
zurileksehen. *...ZWEIRIIIEN, 0. W. (onTERVGLATEN, b - w. (ong.) zuriieklassen ,
gel.) zuriiekschwirnmen.
oachlassen , hinterlassen. *...LEGGIN,
b. w. virticklegen. *...LEGGING, v. die TERWIJL, bijw. en vw. wahrend , indesz ,
Zurtieklegung. *...LEIDEN, b. to. zuindent, mittlerweile; wed.
riiekleiten , zuriickfilliren. *...LEIDING, TEST, v. der Feuertopf, Kohlentopf.
v. die Zurilekleitung, Zuriickfiihrung. TESTAIIENT , 0. das Testament (der letzte
* ...LETEE.EN, b. w. zurfiekliefern. *...
Wine, das Vermachtnisz; der alte, oder
LEVERING, v. die Zurfieklieferung. 4E —
neue Bond der Bibel) ; spr. hij may
LOOPEN, Q. w. (ong.) zuriicklaufen. *...
zijn — wel maken , er wird wohl sterben.
ilIARSCH, m. der Ruckmarsch, Riickzug. TESTA.MENTAIR (TESTAMENTEEL), b. fl. testamentarisch , kraft eines Testaments.
*...11EN-EN, b. w. (ong.) zurileknehmen.
*...NEMING (TERUGTREKRING), V. die TESTAIRENTHAAKSTER , V. die Erblasserin.
*...31.kEER (TESTATEUR), M. der TeZurtieknahme. *...REIS, ye die Ruckreise. *...REIZEN, 0. to. zuriiekreisen,
statorl, Erblasser. *...SCRIIIIVER , M.
zuraekfahren , zuriickwandern. *...RIIwer ein Testament verfaszt.
DEN, o. w. zurtickfahren (zu Wagen) ; TESTAIIENTS-ITITTOERDER, In. der Testazuriickreiten. *...ROEPEN, b. to. (ong.)
ments-Executor.
zuriiekrufen. *...ROEPING, V. (lie Zu- TESTATEITR, M. zie TESTADIENTMA.HER.
*...TRICE, V. zie TESTA.MENTDIAARSTER.
rilekberufung , das Zuriickrufen.
TEnuGsciuJNEN, o. w. zie TERUGRA.A.TSEN. TESTEREN, 0. W. testiren, ein Testament
' ...SCRITIVEN, b. w. (ong.) zurileksehiemachen.
ben. * ...SCRUIVING, V. das Zurileksehie- TETS (TETSIG), b. n. en bijw. teigig,
ben.
teichicht , kleberig. *-HEID (TETSIG.
*...SLA.A.N, b. to. (ong.) zurtiekschlagen ; zie TERITGDRIJVEN.*...SPRIN•
REID), V. der teigige (teichichte) , kleGEN, 0. w. (ong.) zurtiekspringen , zubrige Zustand.
riiekprallen. *...SPRINGING, v. das Zu- TETTIG, b. n, en bijw. geziert, iibertrieben, zierlich , gar zu reinlich. *-HEID,
riiekspringen , Zurilekprallen. *...ST00TEN, b. w. (ong.) zurdekstoszen, absto.
v. die Geziertlicit, iibertriebene Nettigszen. —, o. der Riickprall (eines Gekeit; Reinlichkeit.
welas, einer Kanone). *...STOOTEND, TEUG , v. der Atherozng ; der Zug, Schlock,
b. n., bijw. en dw. zurtickstosLend, at) .Trunk.
stoszend. * . . . S T 0 0 T I If G , V. das Zurilek- TEUGEL , m. der Ziigel , Zaum , das Gebisz ; fig. den — vieren, den Ziigel

stoszen , Ahstoszen. *...STUIT (WiteaSTUIT), 711 . der Gegenstosz. * -STUTEN, 0. W. zuriiekprallen. *...STITITING,

—s afwerpen , seinen Leidenschaften

v. das Zurilekprallen.

den Ziigel scliieszen lassen ; de —s der

nachlassen , freien Lauf lassen ; alle

TERITGTOGT, M. der filickzug, Ruckmarsch,
regering in harden hebben, den Ziigel
der Regierung in Ilanden haben. *—
die Riiekreise, Rtickfahrt. *...TREDEN.
0. w. (ong.) zurilektreten ; fig. sick zuBA.AR , b. n. was sick zilgeln laszt„ 4E,.._
rilekziehen. *...TR.EDING, V. das Z(1EN, b. w. zilgeln, bantligen , bezwinrdcktreten. *...TREKKEN, 0. w. (oily.)
gen. *--ING , V. das Zfigeln. *-ROORD,
v. der Zilgeiriernen , das Ziigelseil, der
zuriiekziehen ; sein Wort zurileknehinen.
5 ...TALLEN, 0. w. (ong ) zurtickfallen,
bagel. *--Loos , b. n. en bijw. ohne
*...PALLING, v. (124) der Rilekfall ,
Ziigel ; zugellos, ausgelassen , unbanileimfall. *...VALLEND , b. n. en dw.
dig. *--LOOSREID , v. die Ziigellosigkeit,
zuriickfallend. *...1T AREN, o. to. (ong.)
Ausgelassenheit, Unbancligkeit. *--BEEP,
m. der Ziigelriernen, das Leitseil. *zurilekfahren (zu Schiff); zurtiekkehren.
RIEM., M. zie TEUGELREEP.
*...TLOEIJEN, 0. W. zuriiektheszen. *...
VRA.GEN, b. en o. w. zurackfordern. TEUGJE 0. der kleine Zug, das &black*.. ,TRA.GING , V. die Zurtickforderung.

ellen , Schnappschen.
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TIE

TEUT , zie TEUTER, a-ACHTIO rfEIITIG), b.

Bachusstab.
TIEN, telw. zehn ; gem. hij kart peen —
tellen , er kann nicht zehn ablen (ist

n. zauderhaft, tandelhaft, wer seta langsam spricht. *-Elf (TEUTEREN),o.w. tandeln, trOdeln,zaudern;sehr langsam spretthen. a-ER,m. (TE0TROUs, v.) der 'randler, Zauderer, wer sehr langsam spricht.
a-EREWAAD, m. en V. zieKWAADSTOKSR.
* -STER , V. (TEUTROVS , TEUTMOER) die
Tandlerin , Zauderin , die , weiclie sehr
langsam spricht. a--TG, zie TEUTACHTIG.
TETENS , bijw. zie TEFFENS.
TEVREDEN , b. n. en bijw. vergniigt , zufrieden; — stellen, zufriedenjstellen. a
V. die Zufriedenheit, Gentigsam-EID,
keit.
TKA_NS , bijw. jetzt, gegenwartig, in jetziger Zeit.
THEATER,o. (1-) das Theater,dieSchaubiihne.
THEA.TYNERMONNIR, M. der Theatiner,,
TheatinermOnch.
THEA.TRAAL , b. n. theatralisch.
THEE , V. der Thee. a-BLA.ADJE, o. zie
THEEBLAD. *-GLAD, 0. das Theeblatt,
Theebrett 4-BLADEN , o. my . die Theeblâtter,, die Bldtter des Thee's. a
V. der schwarze Thee. *-BOOK,
-BOEI,
m. der Theestrauch , die Theestaude.
41 —Bovw , m. der Theebau. *—Bus
(TIMMS), v. dieTheebiichse.41—Domm.
das Theetuch, ein Tuch zum Abtrocknen
der Theetassen. *-GEZELSCHAP , o.
die Theegesellsehaft , Theevisite. *GOED , 0. das Theeservise. a-HANDEL , M. der Theehandel. a-HANDELAA.R , M. zie THEEKOOPER. a
der TheeIessel. a-RIST.TE-RETL,M. ,
0. das Theekistehen. *_--Rom, V. der
Theenapf. *-ROOFER , m. der Theehandler. *--KOPJE , 0. die Theetasse ,
Theeseliale. a-LEPEL , m. der Theekiffel. *--MACHINE, v, die Theemaschine. *--POT (THERFOT) , m. der Theetopf. a-SCHOTELTJE , o. die Theeuntertasse. a -SERTIES ,. 0. das Theeservice. *—S,TOOF , V. eine Feucrkieke
zum Koehen des Theewassers. a-TAFEL , V. der Theetiseli. *_WATER, o.
das Theewasser. 41 —WIRKEL, m. der Theeladen. a-ZEEFJE, 0. das Theesiebchen.
THEOLOOG, M. der Theologe,Gottesgelehrte.
THEOLOGANT , M. der Theolog, Gottesgelehrte. *...LOGIE, V. die Theologie ,
Gottesgelehrtheit. 41 . . .LOGISCH , b. n.
en bijw. theologisch, gottesgelehrt.
THERIAREL (TRIA.REL) (34), v. der Theriak
(eine Arznei).
TictEsmainc, v. die Schatzkarnmer. *...
SAURIER , tn. der Schatzmeister.
THURBER, M. zie TIMBER.
TRUES, v. lie TINS.
THIWKIA.AN , m. der Thymian.
Timm, nt. der Ttyvsus , Rankenstab ,

sehr durum). a - DAAGSCH , b. n. zelmtagig.
TIENDEOER , 0. das Zehentbuch , Zehent.

register.
TIENDE , b. n. en telw. der, die, das

Zehnte ; Karel de —, Karl der zehnte.
41 —, V. der Zehente , der Zehent, der
zehnte Theil Eder Frtichte u. s, w.
TIENDEELIG , b, n. zehntheilig , decimal ;

—e breuk, der Deeitnalbrueli.
TIENDEKALF , b. n. zelintelialb , ueun
and ein hall).
TIENDERHANDE (TIENDEELEI), b. n.zehner.
lei.
TIENDHEER , m. der Zehentherr. *...
HEFFER , m. der Zehenteinnehmer. 91 . ..
HEFTING, V. die Erliebang des Zehnten.
a . . .PACKTER , m. der Zehentpachter.
a .. . PLIGTIG , zie TIENDSCHULDIG. a...
ISEGT, 0. das Zehentreelit. *... HERENING , V. die Zehentrechnung. *...
SCIIRUTER , m. der Zehentsehreiber,,
Zehentherr. a . . .SCHULDIG, b. n. en

bijw. zehentpflichtig.
TIENDUEBEL , b. n. zehnmal so viel. 41...

DITIZEND , telw. zehntausend.
TIENDVERPACHTER,zie TIENDHEFFER . a...
TER PA.CITING, V. die Zehentverpachtung.

TIENEN , b. w. den Zehent erheben.
TIENGETAL , 0. die Zahl zehn ; zehn. *...
HOER, M. das Zehneck. *...110EXIG ,
b. n. zehneekig, zelinseitig. *. .1101-DERD , telw. zehn ffundert , Tausend.
a ...JA.RIG , b. n. en bijw. zehnjahrig.
4. . ..LETTERGREPIG , b. n. zelinsilbig.
*...LING, m. en V. der Zeliner. 41...
MARL, bijw. zeh finial . *. —mks- , tn.
der Decem vir, Zehnherr. m g, ..MANSCHAP,

o. das Deeeinvirat, die Zelinherrseliaft.
a .. .PONDER , m. (5) der Zehnpfiindner. 4 ...11EGELIG , b. n. zehnzeilig .
a . . .SNA.RIG , b. n. en bijw. zehnsaitig. a ...TAL , o. zehn, die Zahl zehn.
a . . . TALLIG , zie TIENDEELIG. a...
TODD, 0. das Zchnfache. *...YOUDIG,
b. n. en bijw. zehnfdltig, zehnfach.
a m WEEP, bijw. zehnrnal.
TIER , V. der Wachs, das Wachsthum ,,
Gedeihen ; niet in zijne — zijn, nicht
gut gestimmt stirs, nicht in seinen).
Element sein ; zij heeft daar Beene —,
es behagt ihr da nicht ; zie ook GETIER .
TIERAS , m. zie TIRAS.
TIERELIREN, 0. Iv. tireliren, wie die

Lerche singers.
Timm, 0. to. gedeihen , tippig empor
waelisen ; schreien, toben, !amen ; dezc
planten -- hier goed,diese Pflanzen ged-ei,

TIJ.
hen hler gut; dat werk wit niet —, die Arbeit will nicht recht gclingen ; het wit met
hem niet rent —, es will nicht recht mit
Him fort , er hat wenig Gluck ; wet
tiert gi j, wie rasest (lArmst) du.
TIRRENTIJIV , 0.. ein Kalb leinen und hall)
woilenes Gewebe.
TIMM , b. n. en bijw. iippig ; empor
wachsend , gedeihend, gliieklich ; munter,, froh , zufrieden , heiter. 4-HRID,
v. die Ueppigkeit , das gate Wachsthum ; die Munterheit , Heiterkeit, Zufriedenheit.
eineDrittel-Pipe(einWeiritnasz).
TIGCHEL m. der Ziegel , Ziegeistein.
(TIGCRELBAKKER) m. der Ziegler, Ziegeibrenner. *-A.A.RDE , v. die
Ziegelerde . *--BARKER, zie TIGCHELAAR *-BAKKERIJ , V. die Ziegelbrennerei , Ziegelei, Ziegelhiitte, der
Ziegelofen. 4-DAR, o. das Ziegeldach.
1*---DEKIER , m. der Ziegeldeeker. 34'CLEM , V. die Ziegelfarbe. *--KLEUJUG , b. n. en bijw. ziegelfarbig.
m. die Ziegelmauer,, Ziegelwand. *-OVEN, m. der Ziegelofen,
die Ziegelbrennerei , Ziegelei. *-ROOD,
b. n. yr' bijw. ziegelroth -STEEN ,
m. der Ziegelstein , Ziegel, Backstein.
*-VORDI , v. en o. die Ziegelform.
9*--NroRic,o.die Ziegeibrennerei,Ziegeiie.
TIGTEN, zie BETIGTEN.
TIJ (GETIJ), 0. (203) die Ebbe und Fluth;
todte Fluth ; zijwaards
dood
Wind und Fluth, welehe dem
Winde folgt ; spring—, Springfluth ;
wan—, Gegenfluth ; spr. mijn — is
verloopen, meirie Zeit ist voriiber ; het
stoppen, liegen bleiben , het — kavelen, vermuthen , wann die Fluth gut
sein werde ; half —, die halbe Fluth.
*--INKER , o. der Fluthanker, Buganker , Treibanker.
TIJD, tn. die Zeit, der Zeitpunkt ; Jahreszeit ; de verledene —, die Vergangenheit ; de bepaalde—, die bestimmte
Zeit ; de toekomende —, die Zukunft ;
het is hoop —, es ist hohe Zeit ; bij
—5, zur gehilrigen Zeit (frail genug) ;
ter renter zu seiner (zur reehten)
Zeit ; nit den — zijn, gestorben sein ;
men moet — en stand in acht nemen,
man muss Zeit und Gelegenheit benutzen ; toen ter —, zu jener Zeit, damals ; binnentijds, vor der Zeit ; buitentijds, nach der Zeit, auszer der
Zeit, zur unrechten Zeit ; bij — en
wijle, zu gelegener Zeit, gelegentlich,
bei eintretender Musze ; dat is buiten
den —, das ist auszer der Zeit , der
lahreszeit ; spr.
gewonnen, veel gewonnen , Zeit gewonnen , vial gewan-
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TIT.

teen ; komt —,komt read, konimt Zeit,
kommt Rath . 4--BEGIN, o. die Zeitrechnung Epoche . *-BESCHRIYVING ,
V. die Zeitbeschreibung. *-BESCHRIJYER (TIJDREKENAAR) , m. der Zeitbesehreiber,, Zeltrechner. 4-BESPAREND,
b. n. en bijw. zeitersparend , zeitsparend. *-BEZETINIGING , v. zie TIJDEE.
SPARING. 4-BLAD , 0. das Zeitblatt
Journal , die Zeitschrift, Zeitung. *BOER o. dos Zeitbuch, Jahrbucli, eine
Clironik ; die Annalen.
TODELLTS , b. n. en bijw. zeitlich , irdiseh, vergauglich, veriibergehend. *-11,
o. das Zeitliche , Irdische ; fig. das ir-

dische Leben ; het met het eeuwige
wisseten, das Zeitliche mit dem Ewi-

gen vertauschen (stet-ben).
TIJDELOOS, zie TIJLOOS.

TIJDGEBREK , 0. der Mangel on Zeit.
*...GEBRUIK 0. der Zeitgebraucli, die
Sitte. *...GELOOF, o. der Zeitglaube,
Zeitgeist. *...GENOOT , M. en V. der
Zeitgenosse. *... GEROOTSCHA.P o. die
Zeitgenossenschaft, Mawelt. . GESCHIEDENIS , v. die Zeitgeschichte.
TIJDIG , b. n. en bijw. zeitig ; reif. *—
HE'D, V. die Reife das Reifsein. *LETS (TIJDIG) , bijw. zeitig, friiii genug.
TURING, v. die Nachricht , Neuigkeit ,
Zeitung (in der Bedeutung von Nachriclit) *- SCHRLIVER , en. zie NIEII WSZIES , b. n. en bijw.
SCHELTVER .

neugierig, Hach Neuigkeiten haschend.
TIJDKOHTEND , b. n. en bijw.

zend , zeitverktirzend, zeitvertreibend.
. TING , V. die Zeaktirzung, Zeitverkiirzung , der Zeitvertreib.
TUDIRIA , m. der Zeitraum , die Periode *.. KENDE , v. zie TIJDRESENRUNDE . '...LOOP, m. der Zeitlauf.
*
DURK ,
zie TIJDYAK. *. . METER , m. der Zeitmesser,, Chronometer.
NAALD , V. (GEDENKITAALD) ; die
*
Ehrensaule , das Denkmal
v. die Zeitordnung, chronologische Ordo. der Zeitraum, die
flung.
, o. der Zeitpunkt.
Periode.
.• REGISTER , o. die chronologische
Tabelle. *...EEKENAAR, m. der Zeitrechnei Chronolog. *. .REKENING.
V. die Zeitrechnung, Chronologie. *...
REKENKITSDE, V. die Zeitkunde. *...101KEBRUBDIG, b. n. en bijw. zeitkundig„
chronologisch , der Zeitordnung gemasz;
—e tafelen, Zeittafeln.*... REICENKUNDIGE, zieTLIDREKENIAR.

BEICENKUNS74

zie TUDREKENIUNDE
, V.
der Zeitraum, die Periode.
REPA°
TUDSBEGIN , zie TIJDBEGIN .
LUG , v. die Zeitbestinimung.
RING , V. die guts Anwendtmg der Zeit,,
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Tij.

T

dia Zeitersparung, ZeitersparnisA. 4 .

Tint, m. (76) tier Thltnian

BESTEK o. der Zeitraum, die Periode,

TI MM , V. die Wassertonne.
TIJNBOON, m. zie DEA.AGBOOM.
TUNS , V. zie TINS.
TIJTEL ,
zie TITEL *—ELID , 0. zie
TITEIBL.A.D
TIJWEG , m. der Fluthweg, der &rich ,

der Zeitahschnitt.
TUDSCHRIFT , 0 . die Zeitschrift , das Jahr-

buch, die Chronik, das Journal.
das Zeitereignisz.
TUDSGEBEITRTENIS
TIJDSNIPPERING, V. die Nebenarbeit in den
Erholungsstunden.
TUDSORSTANDIGHEDEN, V. m y . die Zeitumstande , Zeitverhaltnisse. *...011DE,

V. die ZeitOrdnung, Zeitfolge.
. der Zeitspiegel. a...
TIJDSPIEGEL,
STELLING, V . zie TIJDEEGIN. *.. . STIP,
0. der Zeitpunkt. , V.
zie TIJDBESPARING. *. . .TAK , 0 . tier

Zeitraum , die Periode, der Zeitabschnitt.
.TERBEUZELING (TIJDVERRWISTING),
V. die Zeitverschvvendung. *. ..TERDEELING , V. die Zeitvertheilung. 4 ...TERDRIJF, 0. der Zeitvertreib, die Zeitkarzung. *...VERDRUVEND, b. n. zeitTERKWISTEND (TIJDV_
ERkiirzend.
SPILLING) , v. die Zeitverschwendung.
.VERLIES , 0. der Zeitverlust.
TERLOOP 0. der Zeitlauf.
.VERSPILLING , V. zie TUDVERRWISTING.
Zeitweiser , Alma*...WIJZER m. der,

nach , Kalender. a ...WINNER m. der
ZOgerer, Zauderer. —WINNING (TIJDWINST) , V. der Zeitgewinn. ...WOORD
(WEBKWOORD) , o. das Zeitwort.
zie TIJDBEGIN.
WORTEL
TIJEN, b. en 0. w. zieben. , 0 . to,
vorwarts gehen, fortgehen, entfliehen; op
den loop -7 ,- ausreiszen ; te werk —, an's
Werk gehen , sicli an die Arbeit begeben.
TIJGEN , b. en o. w. (ong.) Meilen ; zie
TIJEN ; ze Hien , heschuld igen .
TIJGE11, m. der Tiger ; fig. der Tiger,
Unmensch. *—ACHTIG, b. n. en bijw.
tigerartig , tigerahnlich. *-11ART , 0.
das Tigerherz *-11ENGST , m. das Tagerpferd ein getigertes Pferd. *—HOND,
m. der Tigerhund. , V. die
Tigerhaut. *—/N, V. die Tigerin. *—
KA.T, v. die Tigerkatze , eine getigerte
Katze. *—KLAAUW , V. die Tigerklaue,
Tigertatze , Tigerkralle. 5 —PAA.RD , o.
das getigerte Pferd, Tigerpferd. *—PANTERRA.T, v. dieTigerkatze, der Serval
TEL , 0. das Tigerfell , die Tigerhaut.
*—WOEDE , V. die Tigerwuth. *—woLr,
M. der Tigerwolf.
TIJGLAS , 0. zie ZA.NDLOOPER.
TIJK , V. die Zieche , Bettzieche, Kissenzieche , der Kisseniiherzng.
TIJKATELEN , O. W. (203) die Ebbe und
Fluth berechnen.
der.
TIJKWEVER, m.Zwillichweber.
WETERIJ, V. die Zwillichweberei.
TIJLOOS (TIJDEI.005) , V. die Zeitlose ,
Herbstzeitlose.

wohin die Fluth am schnellsten tauft.
TIK, m. ein kleiner Scitiag , ein leises
Klopfen 5 —JE , 0 . zie TIK '—RE,
o klopfen,einen kleinen Schlag geben
T/KKER m. wer einen kleinen Schlag
gibt. 5 —TJE, 0. der Bohrkafer.
TIKTA.K o. das Triktrak , Toceategli (ein
italienisches Brettspiel) *—BORD 0.
das Triktrakbrett. , o. W. triktraken *—RER (TIRTAKSPELER) , m.
derTriktrakspieler.*—SCIIIJP,V. derStein,
Bretstein. *—SPEL, 0. das Triktrakspiel.
TIL , V. die Hebung , Aufhebung ; er is
lets in (op) —, es ist etwas im Werke.
zie DUITENTIL. 5 —BAIR . b. n. en
bijw. was aufgehoben werden kann ,
bewegiich , tragbar ; tilbare have , be.

wegliche Giiter. *—ERUG , V. die Fallbriicke , Zugbriicke. *—LEN , b. w. he-

ben , aufheben ; fig. ergens aan -,
sick an etwas betheiligen. *—LING v.
das Aufheben.
TIMBER (THURBER), VI die Spitze eines

Heimes , worauf der Federbusch rulit.
TIMMER , 0. das Zimmer , Gemach. *—

AADJE , V. das Zintmerwerk, die Zim.
merarbeit , der Ban , das Gebdude. *—
BAAS, m. der Zimmermeister, Zinamermann. 5 —BTIL , v. das Zinamermanns.
hell. *—EN , o. das , Zimmern, Zimmer-

handwerk. —, b. en 0. w . zimmern
bauen , erbauen ; fig. machen, thun
thdtig sein ; fig. hij timmert met hoog,
er hat nicht viel Verstand. 5—GEREEDSCHA.P, o. das Zimmergerathe. *—
ROUT, 0. das Zimmerholz ; spr. alle
Jedes ist nicht eben
hout is geen
brauchbar. o. die Zimmerwerkstatt , der Zimmerplatz. *--T.NG, V.
das Zitnmerwerk. —RUDE, V. die Zim. die Zimmerkunst. 5 —LIEDEN rn.
merleute. 5 —MAN, as. der Zirnmermann.
TIMMERMANSBAAS m. der Zimmermeister. .BIJL , V. das Zimmermannsbell , die Zimmerrnannsaxt. *...DISSEL
m. der Deiszel , das Hohlbeil, Dachsbell.
m. der Zimmerrnannsjunge (-Lehrling) . *...311NECIIT
m. der Zimmerg,, eselle. *. —WEEK , o.
die Zimmermannsarbeit.
...WERICTIIIG o. das Zimmermannswerkzeug.
..WINKEL , m. die Werkstatt eines
Zimmermanns.
TIRKERPLIATS , V. der ZiniMerplatZ.
TUIG , 0. das Zimmergerath . . WIMP,

TIR
V. das Zimrnerwerft. *. 1TA"
das Zinamerwerk , die nnmerarlielt.
...ZIEK, b. n. en bijw. bausiichtig.
TIMPAAN, o. (13) der Deckel, der Preszdeeke!, (an der Buchdruckerpresse ; worauf
der Druckbogen liegl)
TIMPJE , o. eine Spitzsenirnel , der Spitzwecken.
o. das Zinn. *-ACHTIG , b. n. zinnartig. *--ADER V. die Zinnader. *-ASCU, V. die Zinnasche. * LETS, o.
das Zinnerz, der Zinnstein. *—FOLIE ,
V. die Zinnfolie (der Spiegelbelag). *GROEVE , V. die Zinngrube. *-RALK
der Zinnkalk. *-KETEL, tn. (118)
m. der Zintikessel.
TINNE, V. die Zinne, Spitze. *--GIETER,
m. der Zinngieszer. *-GIETERU, v.
die Zinngieszerei. -OED o. das
zinnerne Geschirr. *-G1ETERSKNECRT
of TONGEN m. der Zinngieszerjunge.
*--KA.S , V. der Glasschrank , worein
man die zinnernen Gescbirre setzt, der
Zinnsclirank.
TINNEN, .b. n. zinnern , von Zinn.
TINNEWERK , 0 . zie TINWERK. *...WIN.
SET., m. die Zinnbude.
TINPLAA.T, V. die Zinnplatte. *...rRoBYE , V. der Zinnstenipel , das Zeichen ,
vetches sich auf dem Zinne befiridet.
TINS (Tipts, Tarps), v. der Zins, Grundzins
TINT (TINTWIJIT, WIJNITNT), tn. der Tintwein, eine Art spanischer Weine. *—
m. der Teint, die Gesichtsfarbe, Farbung.
TINTEL (TosTEL, TolfDEL TONDER)
der Zunder. *—Doos, v. die Zunderbilebse.
TINTELEN, o. w. funkeln , schimmern ,
glanzen ; was man in den Fingern
wenn sic vor Katie schmerzen ; mijne
vingers — van koude, meine Finger
schmerzen vor Kalte. *....LING, v. das
Funkeln, Sehimmern ; der Schmerz in
den Fingerspitzen wad Zehen vor Kalte.
TINTWIJN, zie TINT.
TINWERK (TINNEWERK), o. das zinnerne
Geschirr. zie TINNEWINREL. *...ZAND , 0. der Zinnsand (Sand
zum Scheuern der Zinngeschirre).
m. die Spitze, der Gipfel , das Ende.
*--JE , 0. das duszerste Ende , die auszerste Spitze, der auszerste Punkt; op
het —, auf dem Punkte ; het — van
het oor, das Obrlappchen. o.
w. beschneiden, die Spitzen abschneiden.
MAN, m. der Tyrant'. *-NENSCHRIK, tn.
der Schrecken der Tyrannen.
NOORDER tn. der TyrannenmOrder.
o. die Tyrannin. *-NIEK (TxBA.NNIG TthAlzuscu), b. n. en bijw.
v. die Tyrannei.
tyrannisch.
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alt TIRASNIEK. m--ALSEREN,

b. w. tyrannisiren.
TIRAS , o. das Schieppnetz urn Vogel in
, zie
fangen.
TITEL m. der Titel , the eherschri ft ,
der Buchtii el das Titelblatt. *-BLA.D,
0. das rlitelblatt. *-EN , b. w. betitelt] tituliren. *-PLA.A.T (TITELPRENT,
-PRINT), V. das Titelkupfer. *-REGT
0. das Titelrecht, Recht , duet' Titel
zu tragen. *-RIJK, b. n. en bijw.
titeireich. *-ROL , V. die Titelrolle.
*-TOERDER , Tn. der Inhaber eines Amtes , eines damit verbundenen Titels
der Wiirdentrager. *—ZUCHT , V. die
Titelsticht. *-ZUCHTIG , b. n. en bijw.
titelsiichtig.
TITTEL M. der Tilpfel, Punkt, das
cher' ; daar is yeen — van gemeld, es
ist gar nichts davon gerneldet.
TITULATuUR , V. die Titulatur.
RE!, 0. W. tituliren. *...LAIR , b. n.
wer ein Amt , cinen Titel besitzt.
TJA.LR , V. die Tjalke (ein Schiff, vornehmlich auf der Siidersee). *-SOBIPPER , m. der Tjalkschifier.
TJERK , m. eine Art amerikanische Sanepfe. *-JE, 0. der dritte Theil eines
Oxhoftes.
TJILFEN , o. w. zirpen zwitschern, piepen (wie Vogel).
TORTE , V. die Kufe , der Zober , Zuber,
I(tibel, die Butte. *...BEN o. w. sich
abmuhen , sich abarbeiten, slat abqualen ; rnit groszer Mühe sich durchschlamer sich abwiiht
gen. *...BER,
abqualt , mit groszer Mühe sich durchschlagt. *„ ..BERIJ, V. die Mahe , Anstrengung , Plage. *...13ETJE, 0. der
Kilbel , (tie kleine Kufe, der kleine Zober (Zuber); fig. een— even rond, eine
kleine , dicke Figur ; ein kleines, dickes
Frauenzimmer.
TOBIA.sviscii, m. (SANDIAL), der Sandaal,
die Sandnatter.
TOESTER V. die sicli abmilht, abqualt.
TOOL( vw. doch, dennoch , nichts desto
weniger, gewisz ; verlaat rnd niet,
verlasz mids doch nicht ; hoe kunt gij
Inzj — zoo kwellen? wie kannst du mich
(loch so (laten ?
TODDE , V. der Lumpe, Iladerlu.mpe
Fetzen. *-1110ER, V. die Lumpensammlerin.
TODDIES , b. w. sich mit altem Plunder
bescbaftigen. o. zie TODDEMOER.
TOE, vz. en bijw. zu, in, auf, bei, gen,

zu , dazu, hierzu , wozu ; geschlossen,
verschlossen; op den koop iiberdies
in den Kant', het kwarn er —, es kam
dallin; ergens
dienezz, irgend wozu
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dienen; de deur kan , die Marc kana
gcsehlossen werden;—jongenf—!vorwarts
Junge! *-ADEMEN, b. w. anathmen.
*—BuiEREIV, b. en o. W. einwindcln,
einwickein ; c fortfahren cinzuwickeln.
*--BAKERING, V. das Einwindeln, Einwickeln. *---BAKKErs, 0. U'. (ong.) fortbacken ; zu backen anfangen *-EEDE,
V. der Wunsch. *--BEDIENEN (TOEDIENEN ), b. w. darreiehen , versehen. *BEDINGEN, b w. (ong.) ausbedingen.
*-BEDONGE1, V. dw. zie TOEBEDINGEN.
*-BEDLOOREN, o. W. geittiren , zugeltd
ren , angehtiren ; hinzugelairen. o.
das Zubelikir. *-BEII0ORE1D , b. n. en
dw. zugehiirig. *-BEREID, b. n. en
dw. zubereitet, bereitet. *-BEREIDEN,
b. w. zubereiten , bereiten.
DER, m. der Zubereiter.*—BEREIDING,
V. die Zubereitung, Bereitung. *-BEBEIDsEL, o. die Zubereitung, Vorbereltung. *-BETBOITWEN, b. anvertrauen. 41-BEUKE1I, b. en o. w. zuschlagen , fortschlagen. *-BIDDEN, b.
w. (ong.) fortbitten , anhaltend bitten.

fangeu ; fortstricken). *...1111ENGEN , b.
w. (oar.) zubringen , zutragen , anbringen , beibringen ; beitragen; anbieten , zutrinken ; hinzubringen ; zufd
gen , verleillen , versehaffen durchbringen; hij heeft hens twee sicken toegebragt , er hat ihm zwei Stiche beigebraeht ; breng hem het giaasje toe ,
bring Ulm das Glaschen zu ; dat heeft
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m-EIDDING '; zie TOEBEDE. *-EIEDEN,

b. w. (ong.) anbieten ; zubieten , fortbieten , holier bieten. o. w.
(ong.) zubeiszen, durchbeiszen ; fig. anheiszen, auf etwas eingehen ; zie ook
TOESNA.AUWEN. *BID, b.w. (ong.)
zubinden , spr. men bindt wel eenen zak
toe, eer hij vol is, man stela Ny °III mai
y am Tiiche auf ohne sick gesattigt mit
das Zubinden.
haben.
*--BLAFFEN, 0. w fortbellen ; anbellen ; fig. anschnarchen , anfahren.
BLA.ZEN , b. en o. w. (ong.) zublasen
(blasend verschlieszen ; blasend zufilhren); fortfahren zu blasen. *-BLUVEN,
o. tv. (ong.) zubleiben, verschlossen
bleiben.
TOBBLIKKEN, o. to. anblicken. 91 ...BLINKEN , 0. w . (ong.) angldnzen. *...BOL.
IVERSEN, b. w. sperren , verrammeln;
zie VERSCIIANSEN. *...E0IIKEN, b. to.
stark durchklopfen. o. w. durchklopfen , fortfahren zu klopfen. *...
BOISzEN, b. en 0. w. zuschlagen (anhaltend auf etwas schlagen ; fortfahren
zu schlagen ; snit Gewalt schlieszen).
...BOUWEN, b. en o. w. zubauen
(bauend verschlieszen , zumanern ; fortbauen). . BRAREN, b. en o. so. fortbrechen (den Flachs); sich anhaltend
tibergeben. *...BRANDEN, b. w. zu•
brennen (durch Brennen verschlieszen);
fortbrennen, weiter brennen% *...BREEUWEN, b, to. zuka fatern , ka I fa ternd
verschligszen. (TOEBBEIJEN), b. en o. to. zustricken (dutch
Stricken verschlieszen ; zu stricken an-

niets toegebragt, das hat nichts aufgebraeht ; den tijd met iets —, die Zeit
mit etwas verbringen. ,
b. en o.w. fortbrummen, fortmurren;
murmelnd reden ; anbrummen , schmalend anreden. ft ...BRITIJEN, b. en o.
w zuwerfen ; fortfahren wacker zu wer(ong.)
fen, *.. .13UIGEN , b. en o.
zubiegen , biegend schlieszen ; sich hie, V. das
genii schlieszen.
Zubiegen , das Schlieszen durch Biegen.
*...BVLDEREN, b. so. anhaltend poltern (toben).
TOEDADDIEN, b. w. zud5rnmen , durch
einen Damm verstopfen , verschlieszen.
, o. W. fortfahren zu spielen auf dem
Damenbrett. V. die Zudammung. 4 ...DANsE11, o. W. anfangen , fortfahren zu tanzen. *...DEELEN,
b. w. zutheilen , zuertheilen ,
sen.*...DEELING , V. die Zutheilung,
Zuertheilung , Ueberweisung , Zuerkennung. *...DEICKEN , b. to. zudecken ;
verdecken , mit einem Deckel verschlieseen ; fig. iernand wakker einen
dare') prilgel n , durchblauen. *...DEliXING , V. die Zudeckung, Verdeckung.
*...DELTEN, b. w. (ong.) mit Erde anfiillen (ausfilllen), verschiliten , zuwerfen. *...DEMPEN , b. w. dampfen, mit
Erde ausfiillen ; fig. eene kwade zaak
—, eine hose Sache unterdriicken , ersticken. *...DENKEN, b. to. (ong-) zudenken ; ik heb hens 25 gulden toegedacht , ich babe Hun 25 Gulden zugedacht. *...DETTE , V. die Terschlossene
Thdre. *...DICHTEN , b. w. andichten,
zuschreiben zeihen , beschuldigen. 41—
MOLTING , V. die Andichtung , Beschuldif,Tung , Beztehtigung , Zuschreibung. *-DIENEN, b. w. vorlegen , anbieten , darreichen , ilberreichen ; may
ik u hiervan iets —? darf 1db Ihnen
biervon etwas anbieten?
V. die Vorlegung, Einreichung , Ueberreichung, Verrichtung, Voliziehung.
TOEDIJIN, b. to. zadammen, durch einen
Dawns abschlieszen. E ...DOEN, b. en
o. W. (onr.) zuthun, zuschlieszen , zumachen , verschlieszen ; beitragen , betfen, mitwirken; clo° de deur toe, (mach
die Thfire zu), schliesze die Thiire ; het
doet er weinig toe, da' trdgt wenig da-
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zu bei.
, o. das Zuthun, die Ver .ter ,gehert vorwarts gelled; zoo gnat
het in do wereld toe, so geht es in der
mittelung ; Iliiife, Dazwischenkunft,
Welt her. *...GANG, int. der Zutritt;
ge- ;
Mitwirkung ; het is door zijn
Eingang, Weg , Pfad ; hij heeft den—
beurd, es 1st durch seine Mitwirkung
bij den minister, er hat den Zutritt bei
(dureh sein Zuthun) geschehen. *...DONdem Minister. *...GA.NGBRIEFJE, o. zie
DEB EN , b. w. zudonnern (mit donnernTOEGANGKA.A.RTJE. 4...GANGKAA.BTJE,
der Stiiniiie anreden ; zu donnern fort- tI
0. die Einlaszkarte, Eingangskarte, Einfahren).
;
trittskarte , das Entreebiliet. *...GANTOEDOUWEN, b. w. zudriicken (durcli MtKELIJK , b. n. en bijw. zuganglich, woeken sclilieszen ; anfangen, fortfahren !
hire man kommen kann.
&ANSEzu drucken; durch Bracken Einem etwas
LIJKHEID, v. die Zuganglichkeit. a...
naher bringers); fig. in harten Worten
GAPEN, 0. iv. zugaffen , angaffen. *...
sagen ; heimlich etwas Gutes zuftigen.
GEEEDEN, V. dw. zie TOEEIDDEN. a...
zudrehen
*...DRAALIEN, b. en o.
GEBETEN, v. dw. zie TOEBDTEN. a...
(zuwenden ; drehend verschlieszen : an- 1
GEELEYEN, V. div. zie TOEBLIJTEN. a...
fangen, oiler fortfahren zu drehen) ; zij
GEBLO3KEN, v. dw. zie TOEBLINKEN.
heeft hem den rug toegedraaid , sie hat j
GEBODEN, v. dw. zie TOEBIEDEN.
HIM den Riicken zugewendet. *...DRA.GEBOGEN , v. dw. zie TOEBITIGEN. a...
GEN, b. en w. w. (ong.) zutragen , herGEBONDEN, v. dw. zie TOEBINDEN.
beitragen; zie AANDRA.GEN, 13LIDRAGEN;
GEBRAGT, v. dw. zie TOEBRENGEN.
anfangen, fortfahren zu tragen ; ereigeGEDA.AN, v. dw. zie TOEDOEN.
nen , zutragen , fig. iemand liefde
GEDAAN , b. n. en bijw. zugetban, erJemanden Liebe widmen ; iemand haat
geben , gewogen, geneigt. *...GE-, einen hassen ; hoe heeft zich die
DACHT , V. dw. zie TOEDE.NEEN. a...
zaak toegedragen? wie hat sich dieseSache
GEDOLVEN, V. dw. zie TOEDELVEN. a ...
zugetragen? "...DRA GT, v. der llergang,
GEDREVEN , v. die. zie -TOEIJRIIVEN.
Vorfaii , die Begehenheit, das Ereignisz.
GEDRONGEN, v dw.zieTOEDRINGEN.
*...DRAYEN, o. w. Autraben (anfangen,
GEDRONKEN, V. dw. zie TOEDRINKEN.
oder fortfahren zu traben ; starker trahen). * ...DBLITEN, b. en o. w. (ong.) i TOEGEEFLIJK, b. n. en bijw. nachgiebig,
nachsichtig. *-11EID , V. die Nachsicht,
zutreiben (auf etwas; zumachen, verNachgiebigke;t. *...GEFLOTEN, v. dw.
sclilieszen lurch heftiges Sehlagep ; anzie TOEFLUITEN. *...GEGETEN, V. dw.
fangen, oder fortfahren zu treiben) ;
zie TOEETEN. *...GEGREPEN, v. dw. zie
vorwerfen , verweisen.
TOEGRIJPEN. *...GEHAD, V. driy. zie
b. en o. w. (ong.) zudrangen (zu
TOEHEBBEN. *. ..GEKEKEN, V. dw. zie
drangen anfangen , oder fortfahren ;
TOEKIJREN. *...GEKNEPEN, V. dw. zie
zudringen , hinzudringen, hinzudranTOEKNIJPEN.
gen, herandringen , berandrangen.
.GERONNEN , V. die. zie
TOEKUNNEN. *...GEKREGEN, V. dw. zie
DRINREN, b. w. (ong.) zutrinken , zubringers. *...DROKKEN, b. en o. w.
TOEKRIJGEN. *...GEKRODEN, V. die. zie
zudriieken, stark drucken, zu drucken
TOEKRULIEN.*...GEHROOIJEN, v. dw. zie
anfangen ; zumachen, zudriicken ; fort•
TOEKRUIJEN. *...GELEID , v. dw. zie
oder welter drucken (Backer).
ToELEGGEN. a .. .GELOKEN 'V. div. zie
WEN, zie TOEDOUWEN
ToELITIKEN.
b. w. zueignen , aneignen ; widmen ; TOEGENIAND , b. n. en bijw. zugenannt,
iernand een geschrift
Jenianden eine
beigenannt, mit dem Beinarnen (ZuSchrift widmen.
b. n.
namen).
zueignend. *...EIGENING, die Zueignung; I TOEGENEGEN, v. dw. zie TOENTIGEN. *—
Widmung; Beschuldigung , Zuschrei(TOEGENEIGD) , b. n. zie TOEGEDAAN.
bung.
*-HEIR, (TOEGENEIGDHEID), V. die
TOEERKENNEND, b. n. anerkennend ; — e
Geneigtheit , Gewogenheit
Ergebenakten, Anerkennungsakten. *...ETEN,
licit.
b. en o. w. (onr.) zuessen (noch daze TOEGENEIGD zie TOEGEDAAN. ...GENEessen; anfangen, oder fortfahren zu esPEN, v. dw. zie TOENWEN. *...GE110sen ; Schnell essen. *...FLUISTEREN,
lYIEN, V. div. zie TOENEMEN. *.
b. w. zufliistern. 3*. ..1FLUITEN , 0. W.
DEN, v. dw. zie TOEBIJDEN.
(ong.) einem dwelt Pfeifen ein Zeichen
GEN, V. dw. zie TOERIJGEN. *...GEgeben ; fortfahren zu flOten, oder zu
SCHENEN, v. dw. zie TOESCHIJNEN.
a...
•

a...
^

pfeifen.
TOEGAAF, zie TOEGIFT. *...GRAN, o. w

(onr.) zugehen , sich schlieszen ; hurtig
geben; geschehen, sich ereignen; weiIL

GESCHOTEN , V. dW. zie TOESCHIETEN.
*...GESCHOTEN, v. dw. zie TOESCHUI*PEN. *...GESCHBEYEN, V. dw. zie Toz-

SCHRUYEN. *...GESLAGEN,
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dw. zie
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HAAN, *, ..GESLOTEN, v. dm. zle ToD
SUITEN , * ...GESNETEN , V. dw. zie
TOESIHJITEN. *...GESNEDEN , V. zie
TOEs/WDEN.
TOEGEsPEN, b. tv. zuschnallen 4 . ..G18.POGEN , V. dw. zie TO:EsPUGEN, a...
GEsrnoim, V. div. zie TOESPREREN.
*...GESPRONGEN, v. dw. zie TOEsPIUNGEN. *...GEsTOREN, V. dw. zie TOEsTEREN. *...GESTOTEN, V. dw. zie
TOESTUIVEN. *...GEsTREREN, v. dw.
zie TOEsTRIJREN. *...GETBORICEN, v.
dw. zie TOETRERREN.
TOEGETEN, b. to. zugeben (einwilligen ,

bewilligen, etwas in den Kauf geben ;
zulassen) ; hij geeft zijnen kinderen te
veel toe, er Idszt seinen Kindern zu viel
zu ; op 25 eijeren gaf hj een toe , auf
25 Eier gab er eins in den Kauf; hij heeft
in alles toegegeven, er hat in Alles ein, gewilligt.
TOEGEYEND , b. n. , Injw. en div. zugebend, nacbgebend ; nacbgiebig , nachsichtig. *-HEID (TOEGETING), v. die
Nacbsicht, Nachgiebigkeit.
TOEGEYLODEN, V.- dw. zie TOEVLIEDEN.
v; die. zie TOETLIEGEN.
4 ...Y.ROBEN en TOEGiCTROZEN, V. dw.
zie TOETRIEZEN. 41 . ..WEEST , V. dw.
the TOEZIJN. *...WEZEN, v. dw. zie
TOEWIJZEN. *...WOGEN, V. die. zie TOEWEGE11. *...WONDEN, V. dw. zie TOEWINDEN. *...WORPEN, v. dw. zie ToEWERPEN. *...WRETEN, V. dw. zie TOEWRIJTEN. *...WRONGEN, V. dw. zie TOEWRINGER. *...ZEID, V. dw. zie TOEZEGG-EN. *...ZOGEN, v. dw. zie TOE=IGEN. *...ZONDEN, V. dw. zie TOEWOMEN. *. .ZONGEN, V. dw. zie TOEZINGEN. ZWOREN, V. div. zie TOEZWEREN.
TOEGIETEN, b. en o. to. (orig.) zugieszen

(anfangen, oder fortfahren wacker zu
gieszen ; gieszend verschlieszen). a...
,GIFT (TOEGIA1) , v. die Zugabe.
GOOIJEN, b. en o. U. zuwerfen (Jemanden etwas; durch Werfen sehlieszen ;
beginnen, fortfahren zu werfen). *...
GORDEN, b. w. zugiirten . *...GRAAHWEN (GRAAUWEN, AANGR.A.AUWEN), b.
tv. anschnarchen , anfabren ..GRA.
YEN, b. w. (ong.) zugraben (grabend
anfiliten ; anfangen , fortfahren zu graben). *...G.RE3DELEN , b. w. zuriegeln,
verriegeln. *...GRIJNZEN, 0. to. angrinzen. . GRUPEN , o. w. (ong.)
zugreifen , angreifen ; fig. gem. hij
grijpt gaarne toe, er hat lange Finger
(er stiehlt). *...GEIMMEN, 0. to. zie
*...GRORTEN, 0. w. zuwachsen verwachsen .
. GEONDIEN,
w. zie AÄNGRONNEN

TOE.
TOEHAEEN, b. tv, zuhakea, zuhakeh,
*...BARREN , b. W. zul,acken, zuhau-

en (drauf loshanen ; anhaltend bauen ;
beginnen zu hauen *...DA.LEN b. w.
zuziehen, auziehen , zusammenzieben
*...HANGEN, b. w. (ong.) mit einem
Vorhang bedecken.
nAPP.EN , o. w.
zuschnappen , durch Selinappen zu erwischen suchen ; fig. anbeiszen , ant
awns eingehen. *...11EBBEN, b. w.
(onr.) in den Kant bekonnnen haben ;
geschlossen haben *...DEELEN , b. en
0. W. zuheiten , heilen , genesen.
HEIJEN, b. w. anfangen , fortfahren
einzurarnrnen ; durch Einrammen schlieszen *...11EILIGEN, b. w. heiligen,
weihen , widrnen , zueignen. *...HEILIGING, V. die Heiligung, Widrnung,

Zueignung. o. ein geschlossener Schlagbaurn *...11IJG.EN, o. W.
ankeueben.
TOEHOORDEH, vi. der Zulairer. '— SCRAP.
0. die- Versammlung von Zahiirern.
TOEHOOREN, b. en o. w. zulotiren , bor.
chen ; (TOEBEHOOREN) , angehbren
zugeharen *. ..110011ING , V das Zuintiren , llorchen. *...HOORsTER (TOE110011DERES) , V. die Znbiirerin .
HOUDEN, b. w. (arm) nach Jemanden
liingerichtet halten , vorhalten , entgegen batten , zuhalten , geschlossen batten.. *...HOUWEN, 0. W zie TOEHARREN. *...BUIS, 0. ein geschlossenes
Haus* *...JAG.E11, b. en o. w. (ong.
en gel.) zujagen , ant etwas hinjagen
anhaltend jagen. *-JUICHEN, b. w.
zujauchzen , entgegenjauchzen , Beifall
ertheilen. *...JUICHING, V. das Zujauchzen , der Beifall. *...JUICHER„ rn.
wer zujauchzt.
, .liEER , m. die Zutlucht *...KEEREN, b. w. zuwenden,
zukehren ; zie ook VEGEN.
V. das Zuwenden gegen etwas.
TOEREFFEN, 0.
zuklaffen , anhaltend
klaffen ; fig. anhaltend schmalen, schelten , keifen . *...RENNEN, b. w. zuerkennen , bewilligen , beilegen ; men kent
hem de overwinning toe, man erkennt
ihin den Sieg zu ; iemand eenen Wet
Jemanden einen Titel beilegen ; iemand Timed —, einem Muth zntrauen.
*...RENNING, V. die Zuerkennung, Bewilligung, Beilegung. *...RIJREN, o.
to (ong.) zusehen , zugucken , zuscbauen . 4E ...KU-JUR , m . der Zuschauer.
*...RIJRSTER, V. die Zusehanerin. v'...
KLEDIMEN , b. w. zuklemmen. a...
RLETSEN, b. en o. w. mit Gerausch
zuschlagen ; fortfahren zu klatschen
(z. B. mit einer Peitsche). *...RLINREN, b. en o. to. (ong.) zuklinken,
zuschweiszen anstoszen

TOE.

TOE,

859

zusantmen. legen ; beitragen) zuwelsen
flea Glasern). *. , .KLOU'WEN, w ktilm
zuerkennen ; sich befleiszigen ; bczwe(Irani' los schlagen ; muthig eine Sadie
cken; auf etwas natinzen ; sich anmaangreifen. *. , .ENELLEN, b. w. zuklarnein Grab zulegen,
szen; een graf
mern *...liNIJPEN, b. en o. w. (ong.)
hedecken mit einem Steine; voor
zukneifen , zudrticken , anlialtend knei(en). *...11111IIKEN (AINKNIKKEN), b.
fur seine Millie zulegen,
moeite
schenken ; zich ergens op —, sich
en o. w zunicken. *...KNOOPEN, b w.
zuknOpfen ; zukntipfen.
einer Sache befleiszigen ; het er op —,
TOEKOMEN, 0. to. (onr.) zukommen (zu
es darauf anlegen. *...LEGGING, V. das
Zulegen , Verschlieszen ; das Zufalten ,
Vanden komrnen ; zugehtiren, gehOren;
Zusammenfalten ; 'der listige Anschlag
auskommen , ausreichen, binreichen ;
auf Jernandes Leben ; zie BERAMING.
gebiihren, zustehen) ; het geld is liqj toegekomen , das Geld ist mir geworden ;
*...LEVEREN, b. w. noel' dazu liefern.
*...LICRTEN, b. en o. w. wozu leuchhoe kornt hij daartoe? wie kommt er
ten, das Licht zurn Leuchten balten
dazu? hij zal met dat geld niet
er
aufhellen , aufklaren ; stark blitzen.
wird mit dew Geld nicht ausreichen ;
(ong-) zuliegen ,
o. t
dat kornt mij be, das gebiihrt
das
steht mir zu.
geschlossen liegen ; zugefroren sein
—KO/LEND, b. n. en
dw. zuktinftig , ktinftig ; de goederen
waarom ligt het laik niet toe ? warum
ist die Luke nicht geschlossen ?
van het —e leven, die Giiter des kiinftigen Lebens ; de —e tip, die zuktinfLUMEN, b. w. zuleimen , (lurch Leitige Zeit (auch 151) ; in het —e, in
men schlieszen. *...LONKEN, 0. v o.
verliebt ansehen, anlaliebaugeln
Zukunft, fortan. *...KOMENDE, 0. zie
diem, mit den Augen winken. a...
TOEKONST. *...KONST, V. die Zukunft.
*...KOMSTIG, b n. en bijw. klinftig ,
LOAKING, V. der verliebte (verstoltiene)
zuktinftig. *...KOOIJEN, b. w. (13) die
Mick. *...LOOP , tn. der Zulauf,, ZuForm zuschlieszen. 'K . —Kali-GEN, b.
sammenlauf von Menschen , der Anlauf,
to. (ong.) schlieszen lainnen , in den
Zuspruch. *...LOOPEN, b. en o. w.
Kauf erhalten.
(ong.) zulaufen (herzulaufen, zusam.
o. dais Zukraut (bei Salat z. B.).
menlaufen ; fortlaufen ; zuflieszen ; ail.
TOEKRUIJEN, b. w. (onr., gel. en ong .)
mählig enger,, spitzer werden ; stark
laufen); kiirzer sein ; dit pad loopt toe,
mit dem Schubkarren fahrend eine Vertiefung ausftillen.
dieser Pfad ist kiirzer; loop wet toe,
o. W. anfangen,
laufe etwas rascher.
oder fortfahren mit dem Schubkarren
zu fahren. *...KRITIPEN, 0. W. (ong.) TOELITIKEN, b. to. (ong.) schlieszen (von
anfangen zu kriechen. *...EurrEN, b.
den Augen). *...LUISTEREN, b. en
to. ein Fasz mit Reifen iutreiben.
0. W. zuhorchen horchen , aufmerkKUNNEN, 0. tv. (oar.) mit Auslassung

sam zuhOren. *...LITISTERING, V. das

eines andern Zeitwortes, z. B. de dew.

Zuhorchen , Horchen, aufmerksameZu-

kart niet toe (d.

toegesloten worden),

die 'Mire kann nicht geschlossen werden; ik kan met dat geld niet toe (d.i. •
toekomen) , ich kann mit dem Gelde
nicht ausreichen. 'K...LA.AG, V. die Zvilage (Einlage ; die ErhOhung des Soldes). *...LADEN, o. to. (ong.) anfangen , oder fortfahren zu laden. ' K .
LA.GCHEN, 0. to. zulacheln, anlacheln,
entgegenlachein ; zie AA.NLAGCREN.
LARKEN, b. w. zusiegeln , versiegeln.
TOELANGEN,
w. zie TOEREIREN. *...
LAST, in. ein Fader, eine Zulast.
LA.TEN, b. w. (ong.) zulassen (erlau-

ben , gestatten; duiden; herbeilassen ;
versehlossen lassen).
V.
die Zulassung , Erlaubnisz , Duldung ,
Gestattung ; das Lassen irn versehlossenen Zustande. *...LEG, tn. der An- II
schlag, Vorsatz das Vorbaben , der
Zweck, die Beabsichtigung, Unterneh- I
mung.:*,...LEGGEN, b. w. (onr. en ong.)
(lurch Auflegen verschlieszen rifalten

itiren. *...MAAKSTER, V. die, welche

etwas verschlieszt , die Schlieszerin.
*...MIA.T, V. die Zugabe, was fiber
das gewOhnliche Maasz gegeben wird.
*...MIA.IIWEN, 0. 10. gegen Jemand
miauen. *...NAKEN, b. w. en w. zurnachen (zukniipfen , schlieszen, verschlieszen , versiegein); zubereiten; zich
—, (gem.) sich beschmutzen, besudeln;
de salade — den Salat zubereiten.
*...MA_KER m. der Schlieszer. 'Kw
MAKING V. das Zumachen, Verschlie-

szen, die Versiegelung, Zubereitung.
TOEMALEN, b. w. mahlend zuftihren.

*---- o . anfangen , oder fortfahren
zu maiden ; stark mahien.
V. zie SMUT/LAND. *.. MEETTWEI, 0.
W. zie TOENTAAIIWEN. *...METEN, b.

w. (ong.) zumessen ; anfangen , oder
fortfahren zu messen. *...METING, v.
die Zuruessung. *...METSELEN, b. w.
zumauern, vermauern. *...NETSELING,
v das Zumanern , die Vermauerung.
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Nutzanwendung ; de — der algebra op
*...NOETEN, 0. W. (onr.) als : de,
de meetkunst, (lie Anwendung der Aldeur Thoet toe (d. i. toegesloten worden), die Thiire muse verschlossen wergebra auf die Geometric ; de — van
den ; hij moet er near toe (d. 1. naar
zijne predikatie was treffend, die Nutzanwendung seiner Predigt war treffend.
toe gaan) , er musz dahin gehen. *...
* ...PEKREN, b. w. zupichen. *...
HOFFELEN, b. w. nachlassig einwickeln , verbergen ; heirnlich zustecken,
PENMEN, b. w. zuzwecken, mit Zwecken zuschlagen ; verriegeln. *....PENzufilgen , geben, *...11OGEN, o. w.
(onr.) als : de deur may niet toe (d . i.
NING, v. das Zuschlagen mit Zwecken.
niet toegesloten zijn), die Tliiire dart
*...PERSEN, b: en 0. W. zupressen ,
zuklemmen ; anlialtend pressen. *...
nicht verschlossen sein. *...MOLLEN ,
PINNEN ; zie ToLPENSFN. *...PLAKb. w. gem. einwickeln. 4 .. NUREN ,
b. ii. zumauern , vermauern. *...muHEN , b. w. znkleben , verkleben , zuBING , V. zie TOKHETSELING. *...1/11711kleistern , zuleimen . *...11LEISTEILIEN,
NELEN, b. w. Jemanden murmelnd
b. w. mit einem Pilaster zumachen ,
etwas sagen.
verschliessen. 4 ...PBANGEN , b. w. zuTOEN, bijw. en vw. damals, zu der Zeit,
pressen . *...PROPPEN; zieTOESTOPPEN.
da , als:
4 ...PRETELEN , b. w. Jemanden etwas
TOENAAJJEN- i b. w. zundhen ; fleiszig,
zumurineln. — , o w. fortfahren zu
murnieln (rnurmelnd zu sprechen).
anhaltend natien ; beginnen , oder fortfahren zu nahen. *...NAA.31 (BIJNAA.11), ToER , m. die Haarflechte , der Kopfputz
(von falschen Kaaren) ; der Halspute
VI. der Beiname ; Schimpfname , Spitzder Fra Lien. —, der Ritt, Gang, die Reise,
name. *...NADEREN, 0. W. annahern,
nahern, nailer treten . *..'.NA.DEREND,
Spazierfahrt ; Reihe; op zijnen — spelen,
spielen, wann die Reihe an Einem ist.
b. n. anndhernd , nahernd. *...NADEBING , U. die Arinnerung. *...NAGE- TOBRADEN ; zie AA.NRADEN.
LEN, b. w. zunageln.,*...NA.MEN (TOE- i TOERBEURT, v. die Reihe, (wann Einer
NOEHEN), o. to. einen Beinamen gespielen musz).
ben. *.../CEIGEN , o. w. zuneigen , TOEBEDEN, b. w. zie TOESPBEREN. *...
nach etwas hin neigen. '''...BEIGING ,
HEEDEN , b. w. ausdisten ; zie TOEV. zie TOEGENEGENHEID. 41 ...NEMEN ,
BUSTER. 3*, ..BEEDING , V. die Ausb. en o. w. (ong.) zunebmen (zu dem
riistung. *-REGENE24, o. w. zuregnen , lurch Regnen schlieszen ; anGenommenen noch nehmen ; machtiger werden, anwdclisen);*...NEHEND,
haltend , stark regnen. *...REGTEN ,
b. n. zunehmend , wachsend , bliihend.
b. w. zurichten , zubereiten. *...REG*...IEHING , v. die Zunahme, der AnTING , V. die Zurichtung, Zuhereitung.
wachs , die Vermehrung , das Wachs*...REIKEN, b. en 0, w. zureichen
thum . *. , .IESTELEN, b. w. zun e(zulangen , hinreichen ; anreichen , darstein , zuhaken. *...NIJGEN, 0. w.
reichen, iiberreichen ; geridgen , bin(ong.) sich verneigen , sich gegen
reichen); zijne krachten retken met toe,
Jemand neigen. *...NIJPEN, b. w. zie
seine Kr5fte reichen nicht bin ; gij
TOERNIJPEN. *...I.IJPING, V. zie TOERNIJPING.
TOENNIAALS , bijw., damals. 41...MALIG,

b. n. damalig, derzeitig.
TOENOENEN, zie TOE/IA.111EN. *...PAD,

moet hem de regterhand — , du inuszt

ihm die recite Hand darreichen. *....
REIREND , b. n. bijw. en dw. zurei-

chend , hinreichend , hinlan6lich , geniigend . *...B.EIKING , V. das Zureiellen , Zulangen, die Ueberreichung.
*...HERENEN , b. w. zurechnen , zuschreiben , anrechnen ; zie ook INHE-

0. der Fuszpfad , Nebenweg , Fuszsteig,
welcher kiirzer ist, als der Hauptweg.
*...PARKEN , b. w. zupacken , cinpacken, verpacken. *...PARKING, v. die I RENCY. 4E . ..BERENING , V. die ZurechZupackung, Einpackung, Verpackung. tl nung ; Hinzurechnung. *...HEN, o w.
*...PALEN, b. w. zupfahlen. *. . .
einen Ritt , eine Fahrt machen. *...
PAID, o. ein Pfand, das man einem
HIJDEN , o. w. (ong .) zureiten , zuantiern beifilgt.
fahren ; (von einem Wege) kiirzer sein;
TOBPASSELIJK , b. n. en bijw. anwenddeze weg rljdt toe , dieser Weg (Fahrbar, brauelibar, niitzlich , zutrcffend.
weg , Reitweg) ist kiirzer. *...HUGEN,
*-HEIR , v. die Anwendbarkeit ; das
b. w. (ong.) zureihen, zuschniiren. *...
Zutreffen.
RUTUIG , 0. der verschlossene oder
TOEPASSEN, b. w. anwenden ; de sterrezum Verschlieszen eingerichtete Wagen.
kunde op de aardrijkskunde — , die 1 TOEHRAR, v. eine Fuhre , welche zur be-.
Sternkunde auf die Erdkunde anwenstiminten Zeit bin- and zurtickfahrt.
den. *..,PASSING, P. die Anweisidurtg, 1 TOBROBP , m. zie TOBROXPIWG. 4. -110E-
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PEN, b. w. (ong.) zurufen , anrufen ; , TOESLIJEEN, o. W. mit Schlamm sich
verstoplen. *...SLINGEBEN, b. en o.
zie ()plc PBAAJJEN. *...BOEPING, V.

der Zuruf, die Anrufung, das Anrufen.
T0EnoEKEN, o. w. anfangen , oder fortfahren zu riihren . *...E0EsTEN, o.w.
zurosten , durch Rosten schlieszen . *...
BOLLEN, b. en o ; w. zurollen (zusammenrollen ; durch Roller/ nahern ; fortfahren , zu rotten ; starker rollen)..*...
ROUSER', zie TOEWUDEN.
TOEBT, zie TA.A.ItT.

ToEaTJE, o. eine kleine Haarflechte ; ein
kleiner Gatig , Ritt , Spaziergang.
TOEEURKEN , b. en 0. w. zuriicken , nach
sich zielien , an sick ziehen ; anfangen,
oder fortfahren zu rficken. *...EUSTEN , b. w. zuriisten , ausaisten. *...
.RUSTING, V. die Zuriist ung , Ausrtistung,
Zubereitung • *...SCHA.TEREN, o. w.
einem ilberlaut zulachen. *...SCHIETEN, b. en o. W. (ong.) zuschieszen
(zulaufen, zueiren, zuwerfen ; Geld sehieszend zuzahlen ; anhaltend schieszen);
fig. schimpfen. *...SCIIIJNEN, o. w.
(ong.) scheinen , vorkonunen , diinken;
erscheinen; het schi jut mij toe, alsof
het weder wit veranderen , es scheint
mir, als oh das Wetter sich andern
will. *...sCHIEEEN, b. w. zuschicken,
zusenden , ilbersenden . *...SCHIKKING,
V. das Zuschicken , Zusentlen , die Zusendung, Uehersendung. *...sCHREE11WEN, b. en o. w. zuschreien, anfangen, oder fortfahren zu schreien. *...
SCHRUTEN, b. w. (ong.) zuschreiben ,
zeilien , heilegen ; men moet het alleen
aan Gods goedheid —, man musz es
allein der Gate Gottes zuschreiben. *—,
o. w. fortfahren zu schreiben . *...
SCHROEUEN, b. w. zusengen , durch
Sengen schlieszen. *.-. . SCHROEVEN , b.
w. zuschrauben . *...senurr , v. der
iiberdeckte Nachen. 4E — sCiiIIIVEN, b en
0. w. (ong.) zuschieben (darcil Schie- 1
ben naltern ; schiebend schlieszen ; fortfahren , oder anfangen zu schieben).
* — SJOOWEN , b. en o. tv. mit Millie
zutragen ; fortfahren mit Millie zuzutragen. *...SLAAN, b. en o. w. (our.)
zuschlagen ((lurch Schlagen nallern ;
schlagen(' schlieszen ; den Handel schlie- 11
szen, den Zuscltlag gehen ; drauf schlagen ; fortfahren zit schlagen ; starker 1
schlagen) ; kalt werden von gekochten 1

w.zuschletidern (lurch Schleudern zuliihren; anfangen, oder fortfahren zu schleudern).*... SLUITEN, b w. (og.) zuschlieszen, verschlieszen , schlieszen , abschlieszen . *...SLUITING, v. das Zuschlieszen, Verschlieszen , die Abschlieszung. *...SHANKEN , b. w. mit lieftigkeit eine Thiire u derg-1. zuschlagen. *... SHED EN , b. w. zuschmieden.
4...s1lEBEN, b. en o. w. zuschmieren (durch Schmieren dieht machen) ;
fortfahren, oder anfangen zu schmieren. *...SM1JTEN , b. en o. w. (ong.)
zuschmeiszen , zuwerfen (durch Werfen
zuftiltren ; werfend schlieszen, zuschlagen ; anfangen, oder fortfahren zu werfen) . *...SNAAITWEN, b. en o. w. anfahren, anschnanzen , anschnarchen.
'N. ,.SNEEIIWEN, b en o. w. zuschneien,
einschneien , versehneien. *...S.YELLEN, o. tv. schnell auf etwas losstiir.
zen ; schnell laufen. *...SNUREIC , o.
w. (ong.) zuschneiden , anfangen, oder
fortfahren zu schneiden , starker sclmeiden. * . . . SP }MEN , b. en o. w. nosh
etwas mehr spielen ; anfangen, oder fort.fahren zu spielen ; anspielen , andeuten. *...sPEL1NG, v. the Anspielung ,
Andeutung. *...SPERREN , b. w. zusperren , versperren , schlieszen. *...
spipiEBEN, b. w. zunageln . *...SPIJS,
v. das Zugeintise, die Zuspeise. *...
spRA_AR, v. der Zuspruch ; die Anrede . *...SPIIEKEN, b. en o. W. (ong.)
zusprechen, anreden ; zu sprechen fortfahren. *...SPR1NGEN, o. w (ong.)
zuspringen (springend sich aid etwas
stiirzen ; anfangen, oder fortfahren zu
springen ; helfen , untersttitzen, zu Htilfe
eilen ; sich durch eine Springfeder
schlieszen).
ToEs p GGEN, b. w. (ong.) zuspeien , speiend zufiihren. *--, o_ w. hegira/en,
oder fortfahren zu speien. *...SPIIITEN, b. en o. w. (ong.) znspritzen;
anfangen, oder fortfahren zu spritzen.
*...SPVWEN ; zie TOESPIIGEB . *. , ..
sTAAN, b. en o. w. (our.) einwilligen,
erlauben , gestalten ; verschlossen stehen , geschlossen sein. *...STAMELEN,
b. en o. u'. einem stotternd etwas sagen ; fortstammeln , starnmelnd seine
Worte an Jemand richten. *...sTA.N-

Kartotreln (gem.) 1 '. . . SLAG , in. der I

PEN, b. w. zustampfen (durch Stain-

Zuschlag ; die gerichtliclie Zuweisung.

pfen dicht machen ; fortfahren zu stam-

*...SLEDE, V. ein kutschenalinlicher )1pfen) . 4 . — STAND, in. der Zustand,

Schlitten. *...SLEPEN, b. en A. w. il
zuschleppen (schleppend zuftihren ; fort- 11

Stand, die Lage , die Beschaffenheit.
*...STAPPEN, o. w. zuschreiten (zu

fahren , oder anfangen zu schlep- li schreiten anfangen , oder fortfahren ;
.
stark gehen). * 4 ..sTEKEN, b . en •.
pen).
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w. (onr.) zasteeken (nach einem; znrei
TOETEBEL „ 0. zte TOTEREL
cben ; sehenken ; durch Stecken dicta ToETELLEN, b. en o.
. hinzuzahlen
machen); zusteehen, anfangen, oder fort(eine Somme Geldes z. B. dem Glaufahren zu stechen . *...8TEL , In.
biger) ; anfangen , oder fortfahren zu
die Zurfistung , Zubereitung, Gerathzdhlen
schaft, das Werkzeug. *...sTELLEN, TOETEN, o . W. in ein Horn stoszen, ein
b. w. zubereiten , zurilisten ; sich beHorn hlasen ; klingen , gellen (Ohren)
sudeln ; (zie BEvuiLEA).
hij weet van geen
nach blazen, er
b. w. zustimmen , beistimmen , bei®
weisz nichts, ist sehr durum.
pflichten , einwilligen , bewilligen , gert. wer in ein Horn stOszt.
nehmigen , gutheiszen *...sTENHEND, ToETER,EN, 0 .
fortzehren , fortnasclien
zustirnmend
beistimmend,
bein.
b.
(fortfahrend). *—, b. w. mittels Theer
pfliehtend , genehmigend , bewilligend ,
dicht machen
einwilligcnd. *...sTERIMIANG, v. die TORTlioliEN, ffi. das Horn, Blashorn.
Zustimmung, Beipflichtung , die Be- ToETININEREN, b. en o. w. zuzimmern;
willigung, Genehmigung, Gutheiszung.
zu zirnmcrn anfangen , oder fortfahren.
—sTOREN, 0. W. (ong.) stark hei*...TOOTERErf , b. w. zuzanbern,
zen ; anfangen, fortfahren zu heizen;
behende und unmerklich etwas
fig. das Feuer der Zwietracht untergen ; auf eine zauberhafte Weise schliehalten.
szen. *...TBAPPEN, b. en
w. zuTOESTOOTEN, b. en 0.w. zustoszen (stoszend
treten , tretend zumachen ; anfangen,
'Ahern ; stoszend schlieszen ; anfangen,
oder fortfahren zu treten
.1111Eoder fortfahren zu stoszen).
DEN, b. en o. w. zutreten , dicht trePEN, b. w. zustopfen (mittels eines
ten (zie TOETRA.PrEA) ; hinzutreten ,
Stopfens schlieszen ; durch Einstopfen
sich nahern , herankommen ; fig. Theil
dicht machen ; heimlich etwas geben);
nehmen , heitreten.
, V.
gut zudecken ; fig. zijne ooren —, nicht
der Zutritt , die Annaherung; fig. die
htiren wollen , seine Ohren verstopfen.
Theilnahme , der Beitritt. *...TREK*- , sTORMEN o. w. durch Sturm näKEN, b. en o. w. (ong.) zuziehen (zu.
her gebracht werden ; fortfahren zu
sammenziehen, fest anziehen ; anfanstiirmen ; fig. hinzustiirmen, drauf los
gen , oder fortfahren zu ziehen). *....
f

Seiten

stiirmen ; het yolk stormde van alle
kanten toe, das Yolk stiirmte von alien
hinzu. *...sTRA.LEN, b. en o.

zustrahlen , auf etwas strahlen.

TE0MIELEN, b. w gem. durch Schla-

gen schlieszen machen ; hij hee ft hem
de oogen toegetrommeld , er hat ihm
die Augen zugeschlagen. *—, 0. w.

4( ...sTEERGEN, b. w. zu Strangen zuanfangen , oder fortfahren zu trom.sammenbinden. *...srairJREN, b. en
mein.
0. W. (ony.) zustreichen (zuschmieren, TORTS , m. die Probe ; die Untersuchung,

zukleistern , zuleimen ; streichend zufiihren ; anfangen , oder fortfahren zu
streichen) . *...sTRIKKEN , b. w. mit

Ermittelung ; toetsen , Tasten (an Klavieren und Orgeln) ; ten toetse brengen, priifen , erforschen ; iemand op den

einer Schleife binden. 4f ...sTE00IM,
b. en 0. w. zustreuen , bestrcuen ;
streuend zufiihren ; anfangen oder fortfahren zu bestreuen ; mit Streu bedecken. *...sTROOMEN, 0 .
zustriimen , hinzustriimen , herbeistrOmen.
4 ...sTROOMING,
das Hinzu- oder Her-

zetten , einen auf die Probe stellen.
*--EN , b. w. priifen probiren ; fig„
ausforschen sondiren, erforschen , ermitteln , untersuchen.
V. zie
TORTS . *—NAALD , v. (45) die Probir.
nadel, Streichnadel *--sTEEN , m. der

Probirstein.

TOETAAET, V. der nahere Weg.
ant* etwas los stauben (fig. sich schnell TOEVAL m der Beifall ; zie BIJYAL,
nahern). *... STURM. , b. en 0. w. zu- TOEJUNIIING. 0. der Zufall ; bij
schicken, zusenden ; zusteuern ; welter—, zufallig. *--LEIV, 0. vv. (ong.) zuoder fortsteuern *...TARELAA_R , gn.
fallen (sich fallend schlieszend ; zu Theil
zie TAKELNEEsTER. ...TAKELEN, b.
werden ; auf Jemandes Seite treten).
w. takeln , betakeln (ein Schiff); aus, b. n. en bijw. zufdllig , zurilsten ; wunderlich aufputzen ausstaf.
flinger Weise . *—LIGHEID, v. die Zufiren ; einen durchpriigeln, durchblauen.
fälligkeit , der Zufall. *—LIGLIJK (TOE*...TAKELING , v. das Takeln , BetaY.A.LLIGERWFZE) , bijw. zie ToEVA.LLIG.
keln ; die Ausrfistung; der wunderliche
4—LING , v. zie VERYALLING.
Putz.
.1rÁsTEN, 0. W. zugreifen, TOEVAERN, b. en o. w. (ong.) zufahren
(fahrend zufiihren ; die Fahrt beginnen
zulangen; durchgreifen wirksame Maszoder fortsetzen , welter fahren) ; einen
regeln ergreifen .

beistriimen.

.W. (ong.)

TOE.

TOE

kiirzern Weg zu Schiffe fahren,
b. en 0. /v. verweilen Etch
irgendwo aufhalten, zaudern, zagern ,
warten ; bewirthen.
TOETENSTER , 0. ein geschlossenes Fenster.
TOEVERLAAT, m. (lie Zu.versicht ; zie

gehcn ; austivandeind einen karzern Wes
einscblagen.
ToEwAs, m. der Zuwachs. o. w.
zuwachsen ; zu wachsen anfangen , oder
fortfahren. a —suG, v. das Zuwaclisen,
Anwachsen.
TOEWA.TER O. tins eingeschlossene Wasser;
zugefrorne Wasser. *...WEG, M. der
kiirzere Weg , als ein anderer.*...WEGEN, b. en o. w. (ong.) zuwagen, darwagen ; zu wagon anfangen, oder fortfahren. *...WELYEN , b. w. zuwtilben.
*...WENDEN , b. to. zuwenden, zukehren. *...WENREN, b. en o. w. zuwinken , einen Wink geben zunicken.
TOEWENSCHEN, b. w. wilnschen ,
schen ; iIs wenselt u veel genoegen toe,

TORTEN,

TOEVLUGT. *...TERTROUWEN, O. W.

zie TOEBETROUWEN.
METING , V. das Verweilen , die Verztigerung , Verspiitung, der Aufenthalt.
TOEVIJLEN, b. en o. w. zufeilen ; anfangen,
od.furtfahren zu feilen. a ...Y.LIEDEN, 0. w.
(ong.)seineZuflucht nehmen.*...TLIEGEN,
0. w. (ong.) znfliegen , hinzueilen ; spr.
waar duiven zijn , daar vliegen altijd
duiven toe, wo Tauben sind, (la fliegen
Tauben zu.
TOEVLOED, m. der Zuflusz ; Zulauf, Zusammenlauf, Zusammenflusz.
zuflieszen zustr4iTOEVLOEIJEN, 0.
men; in Menge hinzustriimen , herheistrtimen. a ...TLOSIJING, V. der Zuflusz;
Zulauf. a ...TLOEKE1V 0. W. gegen einen fluchen ; anfangen, oder fortfahren
0. w. fortzu fluchen.
fahren Fine zu fangen.
TOEVITIGT , V. die Zuflucht.
TOEVLUGTSOORD, m en 0. zie WIJKPLAATS.
...PLAATS zie WIJKPLAA.TS.
TOEVOEDEREN, b. w. anfangen oder fortfahren zu fiittern. *...GELIJK, b. n.
*...GEN, b. en o.
zie

w. hinzufligen (Sachen oder Worte) ;
mit Kalk ausfugen,
die Zufiigung, Beifiigung, Ilinzuffigung ;
die Ausfugung, Ausffillung mit Kalk.
T0EV0EGSEL, o. die Beifiligung, Ilinzuffigung , Beigabe Zugabe.
TOEVOER , m. die Zufahr. *---EN, b. w.
zufiihren, bringen. *-ING v. zie ToeVOER. *-SCRIP (TRANSPORTSCRIP), 0.
ein Zufuhrschiff, ein Schiff zur Iferbeischaffung der Lebensmittel.
TOETOORZIGT, o. die Aufsicht, Beschiitzung ; zie OPZIGT.
TOEVOUWEN , b. en o. to. (ong.) zufalten ;
zn fatten anfangen , oder fortfahren.
*...WING,v.dasZufalten,Zusammenlegen.
TOEVRETEN, b. en 0. w. (ong.) auszer

dem Gefressenen noch etwas fressen ;
anfangen zu fressen , fortfressen.
VBIEZElf , 0. w. (ong. en onr.) zufrieren. *...TULLEN, b. w. a.nfdllen. ausfiillen. a ...TULLING V. die Anfiillung,
Ausfiillung. 1E..WAAIJEN , b. en o. W.
(ong en gel.) zuwehen ((lurch den Wind
zufiihren; durch den Wind geschlossen
werden) ; fortfahren zu wehen.
GEN, ein verschlossener Wagon.
*...WALLEN , b. W. mittels Wdlle
abschlieszen. *...WANDELEN , 0. to.
anfangen, oder fortfahren spaziren zu
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ich wiinsche dir viel Vergniigen.
SCUM, V. der Wunsch, die Anwiin-

schung.
TOEWERP of TOEWORP, M. zie TOEGIFT,
TOEWERPEN, b. w. (ong.) zuwerfen (wer-

fend hingeben ; ausfiillen).
. die Zuwerfung , Ausfiillung mit Erde.
TOEWIGT o. die Zugabe, das Uebergewicht. *...WIJDEN (TOEWJJEN), b. w.
weihen , widmen heiligen ; zueignen ;
zijne kinderen win God —, seine Kinder Gott weihen ; iemand een boek
Jemanden ein Buell widmen.
V. die Widmung, Freiligung ,
•
Weihe, Zueignung.
...WIJEN, zie
TOEWIJDEN.
TOEW/JF zie BIJWIJF.
TOEWIJZEN, b. to. (ong.) zuweisen, ge-

richtlich zuerkennen, iiberweisen. a...
WIJZEND , b. n. zuerkennend.
• , v. die Zuerkennung, UeberWeisung , Zuweisung , der Zuschlag (bei
Offentlieben Verkdufen). 96 . . .WILLIGEN,
zie INWILLIGEN, TOESTEMIEN.
WIRRELEN, b. w. zusarnrnenwickeln.
...WILLEN, O.W. (onr.) als : de deur
wit niet toe (d. niet toegaan), die
There will nicht schlieszen ; Iiij wit
er niet naar toe (d. naar toegaan) ,
er will nicht bin (-gehen).
b. en o. w. (ong.) zuwinden , zusamrnenwickeln ; anfangen, oder fortfahren
zu winden.
TOEWORP zie TOEGIFT.
TOEWRIJTEN, b.w.(ong.) zureiben, reibend
dicht machen."--, 0, to. zu reiben anfangen , oder fortfahren. *...WRINGEN, b.
en o. 'W. (ong.) zusammendrehen , ritegen (Wasche) ; anfangen und fortfahren
zusammenzudrehen ; iemand den hale
einen erdrosseln. 46 ...wurvEN, zie
AA.NWIJIVEN.
TOEZANG , tn. zie SLOTZANG.

m. die Zusage , das Versprechen.
TOEZEGELEN b tv zuslegeln, versiegeln.
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TOG.

*. . ARGUING, V. die Zusiegelang, Versiegelung. * ...ZEGGEN, b. w. (onr.)

TOL
TOGTG4T,o.dasZugloch (Lnftloch; eineWoh-

nung worm man der Zuglat ausgesetzt
ist). GENOOT , m. der Reisegenosse,
zusagen , verspreelien , geloben , verheiwer
etwas
ver
Reisegefalate. *...GrElfOOTE , v, die
szen. *...ZEGGER , m.
Reisegenossin , Reisegefahrtin. GEpricht , zusagt, gelobt oder verlieiszt.
NOOTSCHAP , . die B.eisegesellsehaft.
. ZEGGING , v. tile Zusage, das Verspreehen , Geliibde, die Verheiszung. TOGTIG , b. n. en bijw. der Zughtft ausgesetzt, volt Zugiult windig; hegierig,
.ZEGSTER , V. eine weibliehe Per
son, die etwas zusagt, versprielit , gebriinstig , leidenschaftlich. *-11EID ,
lobt oder verlieiszt. *. ZENDEN , b. w.
V. die Windigkeit ; Brunst , Hitze , Leidenschaftliclikeit.
(ong.) zusenden , zuschicken, tibersenden , ilbermachen. *... ZEND ER , b. w. TOG TJ E , o. die kieine Reise, der Ausflug,
kleine Abstecher ; ein gelinder Windder Absender,, Zusender, Versender, Uezirg ; een — op water doen, eine kleine
bersender. *...ZENDING , v. die Zusen
Wasserfahrt maelien. *...SRITID , o.
dung, Uebersendung. .ZIEN o. w.
(onr.) zusehen, zuschauen ; beaufsieltzie KLISERIIID. *. LIJCHT , V. die Zugtigen „ iiberwaellen ; zusehen tbesorgt
. das Zugpferd ,
tuft. *...PAARD ,
m. der ZugLastpferd.
unit waelisam sein); ik heb steehts toewind.
gezien, icli babe nur zugeseben ; wees
zoo goed, van een weinlg op hem toe TOERELEN , b. iv. berilltren , spielers; de
snares van een muzijkinstrarnent —, die
to zien, sei so gut, ein wenig atif ilin
Satter) eines Musikinstruments
zu aeliten ; zie toe , dat gij niet valt ,
. LING , v. die Bertihrung , das
, dasz du nicht Mist.
siehe
Spiel.
ZIEND , b, n. toeziende voogd, der NeToKKEi ; zie LORRE, AINLORILEN
benvormund , Mitvormund , Gegenvor
round, ZIEN ER , m. der Zusebauer; TOL , m. tier Zoll , die , Mara!), das Wegegeld , fig. den — der natuur betaAtifseber, Grenzaufseber. *.. .ZIGT , o.
len , der Natur den Zoll bezablen (sterdas Zuseben ; die Aufsielit, Beaufsichtiben); der Kreisel, Brummkreisel. Treibgang , Sorge, Ueberwachung. *...,ZINkreisel . *-BEDIENDE (TOLBEI METE) ,
GER, b. en 0. w. (ong.) zusingen, entm. der Zollbeamte; Grenzaufseher ;
gegen singen ; anfangen, oder fortfahBarriereempfanger. *-BOER , o. der
ren zrr singen. o. w. (onr.)
Zolltarif. *--JAIME, o. der Zollals : de deur is toe (d. 1. toegesloten) ,
schein
die Thiire ist verscblossen ; hij is er
Zollzettel. *-GAARDER ,.
zie TOLMAN *--GAT,
naar toe (d. naar toefieg aan) er 1st
0. (203) das Koldergat. *-GELD, 0. das Wegegeld, der
bin ( gegangen). b en
Zoll. *-HER o. der Seblagbaum, die
o. w. (ong.) zusangen, saugend while
Birriere.
szen ; anfangen , oder fortfahren zu sari, o. das Zollanat.
gen. *... MILLEN , 0. w (onr.) als : de TOLK , m. der Dollrnetscher.
deur zal toe (d.'i. toegestoten worden), TOLKA ART ,
(ToLujsr) der Zolltarif.
. ROMMIES , m. der Zollbeamte ,
die Thiire soil geschlossen werden ; hij
Grenzaufseher. *...ROUND , v. zie TOLzal er ?mar toe (d.
naar toegann), er
s-so ER.
soli bin (-gehen). 4 ... ZWAAIJ , b.
Weihrauch streuen , TOLLEN , o. W. mit dem Kreisel spielen.
117. wierook
ibn lohen ; lof
. . LENA AR , m . (TOLMAN) der Milobes , Lobsprtiebe
ertitellen. * ZWEREN , b. en o. w.
ner , Zolleinnehmer Zollbeamte. a...
LETJE o. das Kreiselehen.
(ong.) zuscimiiren , (lurch einen Eid
behr5ft igen , fortfahren zu schwOren ; TAM EESTER m. der Milner; Zolleinzusel ywaren , sellwãrend sink schlieszen.
nehmer; Steuerrath . *... ONTTANGER
zie TITFSTEEN . 5 -F EL , in. zie
TOF ,
m. der Zolleinnehmer, Zollempfanger,
MITIL , PANTOFFEL *-STEEN,
Zollerheber,
*...ONTTANGST ,
zie
v. die Zolleinnahme , der Zollempfang,
TITESTEEN.
TOGEN, b. w. ziehen, schleppen.
die Zollerhebung, das Zollamt. *...
TOGT m. der Zug ; (die Zugluft ; die
OPZIENER m. der Zollaufseher. a...
Reise ; der Feldzug, Heerzug ; das VerPACHTER, m. der Zoliptichter.
lãngen , die Begierde); Nutznieszung ;
PLIGTIG , b. n. zollpflictitig. *...REGT,
das Leibgedinge; der Nieszbrauch (zie
zie TOLGELD. *. SCHRLI TER , ni. ein

s

VRITCHTGEBRVIR).
TOGTEN 0. w Zugluft vertirsachen, Zug-

luft haben ; leidenschaftlich begehren.
TOGTENA AR , m. der Nutznieszer. *. . .
NAB= , V. die Nutznieszerin.

Zollschreiber, Schreiber eines Zollamtes.
(TOLKOORD), v. en o. die Keelseischnur. *...SPELER , m. wer mit dem
0. der Zolltarif.
Kreisel
TOLTRII , b. n, en bijw. zollfrei , abga-

b efrei ; spr, gedachten_zijn Gedariken sind zollfrei *--DOM, M. zie Tor.TRIPIEID • 4-111-EID, V. die Zollfreiheit,
Abgabefreihei t.
TOMEE, V. das Graham!.
TON, v. die Tonne, das Fasz ; ein Gewiclit
von 2000 Pfund ; das Federhauschen
,(einer Uhr) ; die Bake , Buje (203) ; eene
—youds, eine Tonne Goldes (100,000 Gulden). *-A.CHTIG , j n. en bìpo. tonnenartig , tonnenahnlich, faszartig, faszahnlich.
To3DEL (TONDER), cfr der Zander.*--DOOSTE , o. die Zunderdose, Gunder, bi.ichse.
TORDER , zie TONDEL.
TONG, V. die Zunge (von Menschen und
Thieren ;. die Nation ; die Sprache eines
Volkes ; zungenahnliche Ding,e , als : die
Zunge eines Mastes, eines Hebels; einer
Wage, einer Sehnalle , einer Orgelpfeifc
S. w.); der Zungfisch (die Scholle) ;
zijne — is hem yel)onden, er darf niclit
davon sprechen ; spr, femand de —
schrapen, einen listig aushotiren, ausbolen , ausforsehen ; lang van — zijn,
viel plaudern, eine gute Zunge haben;
mild van — en vrek van hart zijn, viel
versprechen und wenig geben ; op de
— rijden , der Gegenstand der Conanchen Gesprache self) ; het hart lint hemn
I.* de das Herz liegt ihm auf der
Zunge (er spricht, was er denkt) ; eerie
yoede — in den mond hebben (wel ter
zijn), eine gewandte Zunge haben ;
zijne — in toom houden, seine Zunge
1111 Zaume batten. *-A.CRTIG, b. n.
en bijw. zungenartig, zungenahnlich
vie eine Zunge gestaltet. *-ADER, V.
(106) die Zungenader. *--BAND, m. zie
TONGRIEM.
T0NGBEEN,0.(106)dasZungenhein. *-BoRsTSPIER , V. (106) der Brustrnuskel 4es

Zungenbeins. V. (106) der
Zungenbeinmuskel.
TONGBESCHRIIVING, V. (106) die Zungenbeschreibung. o. (76) das
Zungenkraut.
TORGELD, zie TONNEGELD.
TORGELOOS, b. n. en bijw. mingles.
TONGETJE, o. das Ziingelchen , Ziinglein.
TONGGEZWEL , o. die Zungengeschwulst.
Zungenhalter.
der.
*...11011DER, m. (48)
TONGIG (TONG-YORMIG), b. n. en bijw.
zungenfiirmig.
TONGERELSPIER , V. (106) der Zung..,enkehlinUSkel. *...RLIEREN, V. me. (106)
die Zungendriisen. , o. das
Zungenkrant.*...LETTEK,v . (151) der Zungenlaut , Zungenbuchstabe. *...ONTLEDING , V. (106) die Zungenzerg,liederung.
*...ONTSTERING, te a die ZuricencritziinIL-
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TON.

, v. der Zungenschrnerz.
(TONGBAIID), m. das Zungenhand ; spr. hij is van den — gesneden,
die Zunge ist Uini gelast (er spricht
vie!). 4 .. .SCREAPER (TOR GSCHBA.PPER),
m. der Ausforseher,, Aushorcher.
SLUM, V. en o. der Zongenschleim. *. .
(lung. *.

SPIER, V. der Zungenmuskel.
M. der Zungenstein , die Sehlangenzunge *. . vAL , m. die Sprechart, Mum!.
art, der Dialekt. *...TORMIG, b. n.
en bijw. zungenfärmig. O.
das Zungenwerk airier Orgel. *...WORM,
m. der Zungenwurm. *...ZENUWEN,
V. My. (106) die Zungennerven.
TORUN, M. der Thunfisch. —NET, 0.
das Thunfischnetz. *-ERVANGST, V. der
Thuntischlhng.
TONKABOON (TONSA), V. die Tonkabohne.
ein kleines Schiff zur
TORNEBOEIJER ,
Aufnahme der Batten s. w.*...BOTER,
V. die Tonnenbutter, in Tonnen eingesalzene Butter. *... GELD , o. (132) das
Tonnengeld. *...111AAT, V. das Tonnenmasz , die Tonnenzahl.
In. der Kiifer,, Bkittcher, Faszbinder.
m. der Aufseher fiber die
Seetonnen Baken.
T0NIEN , b. to. in Fasser (Tonnen) thun
oder einpacken. *...NER, m. wer in
Tonnen einpackt; haring—, der Paringspacker, lIbiringseinschtager.*...WEREGT.
o. das Tonnenrecht. *...NETJE, 0. das
TOnnchen , Faszchen ; Seidengehause ;
Federgehause (einer Uhr). 4...8T.ER
V. die, -welche Torf, Kartoffeln u. s. w.
in Tonnen einpackt. 0. zie
TONDER. *... TIRE , V. die Tontine,
m. der TonnenLeibrente.
fisch , in Tonnen eingesalzeneFisch.
VLEESCR , o. eingesalzenes Fieisch.
Thou, V. zie TEUG. *-Eff (TOONEN), b.
w_ zeigen, weisen.
Zierde, der Putz,
Toni, riz. die Zier
Schmuck. 5-JEN, b. w. schmilcken ,
zieren , putzen. *-SEL , 0. zie Toni.
Toots (TEUGEL), m. der Zaum (die
gel ; das Zwangsmittel) ; iemand den
vrijen geven, einem die Zilgel schieszen lassen ihm jede Freiheit lassen.
TOOMELOOS, b. n. en bijw. zaunalos (fig.
ziigellos, wild, ungezogen, ungebunden , rnuthwillig, ausgelassen , unbandig) ; zie TEUGELLOOS BVITENSPORIG , ONGEDWONGEN. *-HEID, V. die
Ziigellosigkeit, Ungebundenheit Ausgelassenheit.
TOOMEN (TEUGELEN), b. w. ztiurnen , ziigeln , bezwingen , bandigen.
V. das Zaumen , Aufaumen, die Zitigelung , Wa.'ndigung, Bezwingung„
TOONRETEN,V . die Gaurnbette.
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groom, zie TEEN. *—,m. der Ton,Klang,
Laut Schaal; die Vorstellung , Schau,
Besichtigung ; ten — stellen, zur Schau
stellen , an den ¶ranger stellen ; van
veranderen , einen andern Ton annehmen (anders zU denken and zn urtheilen anfangen) ; naar den — leven,
sich nach der herrschenden Mode (nach
deal Ton) richten. *-SAAR, b. n. en
bijw. was sich zeigen laszt ; vorzeigbar.
*-BAARDEID, v. die Vorzeigbarkeit.
4 —BANK, o. der Ladentisch , die Ladenbank , Theke. 4E -BEELD, 0. das Vorbild,Musterbild.5—BORD(UITHANGBORD),
0. das Schild (an Hausern), das Anshangeschild *-BROODEN, o. my . die Schaubrode. 5 -DER m. der Vorzeiger (eines
Wechsels); zie TOONER.
TOONEEL , o. die Mine, Schaubiihne ,
der Schauplatz , das Theater ; Schauspiel, die Vorstellung , Scene , der Auftritt ; fig. — van ellende , eine Jainmerscene 5-ACHTIG b. n. en bijw.
theatralisch. *-DABS, das Ballet.
4 -DICHT (TOONEELSTUR), O. ein Gedicht fur die Biihne, das Drama ,
spiel. 5 -DICHTER, M. der Schauspieldichter, Theaterdichter. 9E -GER , m.
der Possenreiszer, Hanswurst. *--GEZELSCHAP , o. die Schanspielergesellschaft , Sehauspielertruppe. 5 -HELD ,
M. der Biihnenheld, Theaterheld. 5-IST,
m. der Schauspieler. 4E-RE111IER,
m. der Biihnenkenner. *-RENNIS V.
die Schauspielkunde , Btihnenkenntnisz,
Btihnenkunde. *-RENSTER, V. die Bahnenkennerin 5-HIJKER , m. das Taschenfernrohr. 5 -BLEED, 0. das Schauspielkleid , Theaterkleid . *-ROBING, m.
der Theaterkiinig. *--HUNDE , zie TooBEELHENNIS *-RIINSTENAAR, M. der
Etibnenkiinstler,, Schauspieler.
STENA.RES , V. die BOhnenktinstlerin ,
Schauspielerin . 5 -LAARS, v. der Scbauspielstiefel, Kothurn. 5 -LIST, m. die
List eines Schauspielers. 5 -MATIG 9 b.
vi.) en bijw. theatralisch. *---roEZY , V.
die dramatisehe Dichtkunst. *—ror, v.
die Marionette, Theaterpuppe , Drathpuppe ; fig. die Schauspielerin. *-PRINSES V. die Theaterprinzessin. *—
SCHEBH, 0. die Coulisse. 5-SCHILDER,
tn. der Theatermaler. *-SCHILDERRUNST , V. die Btihnenmalerei *--SIEBAA.D, 0. (lie Dekoration . 4E -SPEELKUNST , V. die Schauspielkunst.
SPEELSTER , V. die Schauspielerin. *SPE!. , 0. das Schauspiel , Theaterstiick.
*-SII ELER , m. der Schauspieler. *STUN, 0. zie TOOREELDICRT. *-TERSIERING, v. zie TOONEELSIERAAD. *TERWISSBLINW, v. tier Seenenweebsel,

*-TRIEND M. der Theaterfreund,
TRIENDIN, V. die Theaterfreundin. 5-ZA.NG m. der Theatergesang.

(ToosEELGEK) , m. der Theaternarr ,
Ilanswurst.
TOONEN , b. w zeigen (sehen lassen ,
merken Lassen , zu erkennen geben, weisen , anweisen , vorzeigen, beweisen,
bezeigen , sich gebehrden , sich zeigen).
tOnen , klingen .
*—, o.
b. n. en dw. anzeigend, zeigend *...NEB,
m. der Vorzeiger, Anzeiger; zieTOONDER.
TOONGETER , M. der Tonangeber.
GETING , V. die Angabe des Tons. *...
RUNDIG , b. n. en bijw. tonkundig,
musikalisch. *...RIINST, v. die Tonkunst , Musik. *...RUNSTENAAR M.

der Tonkiinstler, Musiker. *...HUNSTB111.RESSE, V. die Tonkiinstlerin.
RUNSTIG, b. n. en bijw. musikalisch.
5 ...AIETER , rt. der Tonmesser,, Harmoniemesser. *...SCHA.AL , V. (TOONLADDER) 9 die Tonleiter,, Skala. 4 ...STEK ,
...
v. die Vorzeigerin , Anzeigerin.
TEEREN;0. das Tonzeichen , der Accent.
*...TJE, o. das AntOnchen, der kleine
Anton. *...TAST, b. n. en bijw. tonfest , wer den Ton nicht verliert.
WIJZE 9 v. die Tonart. *...WIJZER ,
m. die Tonleiter,, Skala.
TOORN, m. der Zorn.
TOORNEGLOED, m. die Zornwuth, der

heftige Zorn.

w. ziirnen.
TOORNIG, b. n. en bijw. zornig. 5-REID,
v. zie TOORN. 5 -LIJR, bijw. zornig.
TOORTS, v. die Fackel. *-DINS, M. der
Fackeltanz. *-DRA.GER , m. der Fackeltr5ger. 5 -RRITID, o. (76) die Ktinigskdrze , das Wollkraut. 4E -LICHT , 0.
TOOBNEN, o.

das Fackellicht. *—PLANT, v. (76) die
Fackeldistel , der Cactus. 5 -TOGT m.
der Fackelzug.
TOOST, o. der Toast, Trinkspruch.
TOOT, V. eine Art hohen Kopfputzes ;
die Bandschleife auf Weiberhauben.
TOOTENAA.R, m. der Zauberer , Hexenmeister ; fig. ein sehr gelehrter,, gescheidter Minn. 4'...NARES, V. (TOOTENAARSTER TOOVERES) , die Zauberin.
*...NARIJ , V, die Zauberei.
m. zie TOOTENA.AR.
TOOVERACHTIG , b. n. en bijw. zanbrisch;

zauberartig, zauberhaft ; bezaubernd ,
reizend . 4 . ..BEELD, 0. das Zauberbild ; der Talisman. *...BESJE, 0. die
alte Zauberin, die alte Hexe. *...BLIK,
m. der Zauberblick. *...BOER, 0. das
Zauberbuch. *...BRIEFJE , o. das Zau.berbriefchen angebliches Schutzmittel . *...DOOSJE, o. das Zauberschachtelchen
. tintAitE, m. der Zauber-
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tot teen , von Kopf bis Fusz het zeil
in den — haler, die Segel so hock wie
moglicli beisetzen (aufziehen) ; fig. SO
zaubern , liexen , Hexerei treiben. a ...
viel Aufwand machen , wie mtiglich ;,
REs (TOOVERHERS) , V. die Zauberin.
op den — van eerezijn, zu den Well*• .FIGUUR, V. zie TOOVERBEELD
sten Ehrenbezeugungen gelangt sein ; in
TOOVERFLITIT , V. die Zauberflate.
— van eere zetten, zur blichsten EliFORIHULIER , o. die Zauberformel , der
renstelle verhelfen (erheben) .
Zauberspruch. *...GESCHIEDENIS, v. die
topp ! es sei so ! es gilt !
Zaubergeschichte. a ...GEwAID,o. dasZau(ToL) tn.
bergewand.*...GEWELD, o. die Zauberge(in Vriesland) der Kreisel.
wait. 4...GODIN(TOOTERNDIF), V. die Fee. TOPAAS , m. en o. der Topas (Edelstein).
derZaubergiirtel.*—HERs TOPACHTIG, b. n. wipfelartig.
*...GORDEL,
(TOW/ERROL, ToovEnEs),v.. die Hexe,Zau- TOPAZEN , b. n. van TOPAAS.
, v. die Zauberei, Hexerei. TOPGEWELF , 0. das KuppeigewOlbe , die
berin .
Koppel. *...BUIF, v. der Helm, die Sturm*...HAA.RTEN, t. me. die Zauberkarten.
haube.*...HULSEL, o. ein holier Kopfputz
*...KA.RAHTEH (TOOYERTEEKEN) ,
m. (157) der Scheider Frauen.
das Zauberzeichen , magische Zeichen
telkreis , Vertikalkreis. ' *. . . NAST, m.
*...KA_STEEL , o. das bezauberte Sehlosz.
das Zauberglas , die
der Topmast. *...NASTZEIL , 0. zie
*...RUHER,
TOPZEIL *. . PEN, b. w. laipfen , die
Zauberbrille. *...RLANK , m. der ZauSpitzen abschlagen ; durch Handschlag
berklang. *...HNOOP , na. der Zauberverkaufen *—, o. w. (TOLLE') , mit
, m. der Zauberkuknoten. 41 .
dem Kreisel spielen *...PENA.NT o.
chen (ein Backwerk). *...HOL , V. die
der Toppenant , ein kleines Seil am
Zauberin, Hexe. *...KRACHT , v. die
Mastkorbe, wetches die Querstange trdgt.
Zauberkraft. *. JIBING , tn. der Zau0. (76) das Zauber*'...PER, m. der KOpfer,, :Abktipfer,,
berkreis.
, v. die Zauberkunst.
kraut.
Abkupper, Abkapper ; was eine Haube
; eine Art Enten. *...PET, o.
*...KURSTEleAAR , tn. der Zauberkunstter. *...RUNSTENARES , v. die Zauberder kleine Bilschel ; Schopf; das Stirnkilustlerin *...LANTAREN (TOOTERNaar (Tuppeb).
, V. das KbLAITA.ARN) , V. die Zauberlaterne
pfen , AbkOpfen , Abkuppen , Abkappen
*...LETTER, m. der Zauberbuchsta(der Mame).
. .PUBT , 0. der Gipfelv. die Zaubermacht.
be.
punkt, Gipfel, Wipfel ; der Zenith,
46 . ..MIDDEL
der Scheitelpunkt. '*...SIERA.AD , o.
o. das Zaubermittel.
4 . . .NINF ,
v.
zie
TOOTERGODIN.
die Schluszverzierung (eines Gebliudes).
*.. .STANDER , m. (132) der Toppstan4 ...RING, m. der Zauberring.
ROEDE, v. die Zauberruthe.
der. de . .TAKEL m. (132) der Topp
SCHOOL, V. die Zauberschule Zusam- takel .
ZEIL , (132) das Toppsegel.
menkunft der Zauberer und Hexen.
*...ZEILSKOELTE v. (132) der ToppSLAG, tn. der Zauberschlag. *...SLEDsegelwind, (wobei man ohne Bedenken
TEL, m. der Zauberschliissel.
SPIEdas Toppsegel aufhissen kann) a...
GR1 m. der Zauberspiegel.
ZWAA.R , b. n. en bijw. was seine
m. der Zauberstab. *. —STEN , v. die
griiszte Schwere im Wipfel, in der
Zauberstimme. *...STOHJE, o. das ZauSpitze hat und daher ilberhdngt.
berstabchen *...TEEHEN, o. zie TooZWAARTE , die Schwere inp Wipfel.
VERHARAHTER. *...TOOK, m. der Zan- Ton, v. der K4fer,- SehrOter.
berton *...TRECHT.En , M. der Zaub. n. kaferartig.
m.
hertrichter. *...TRODIREL m. die Zauder Steinbockkafer, Holzbock.
bertrommel. *...WA.PENS, 0. me. die TOREN , m. der Thurm ; spr. een
Zauberwaffen *...WERK , o. die Zaubouwen zonder de kosten to berekenen ,
herei , der Zauber. *...1VOORDEN, o.
etwas unternehmen , ohne die Kosten
my . die Zauberworte . *. ..WORTEL ,
zu berechnen. 3*--ACIITIG, b.
n.
die Zauberwurzel , Lebenswurzel.
en bijw. thurmartig , thurmahnZALF , v. die Zaubersalbe. *...ZANG ,
lick, wie ein Thurm gestaltet.
tn. das bezaubernde Lied. *...ZIEK
ZER , m. der Thurmwachter,, Thiiirmer,
(TOOTERZUCHTIG), b. n. en bijw.
Thurmblaser.
, m. der Thurmberstichtig, zur Zauberei genelgt.
bau. *---BotrwER , m. der Thurmbauer.
MILT, V. die Neigung (Sueht) zur Zaudas Thurmdach.
berei.
zie TOOVERZIEH.
V. die Thurmthiire *—DRA.GEND, b.
m.
'
troP,
der Gipfel, Wipfel , die Spitze,
n. thurmtragend. *—DRAGER,
ein
Zinne ; das Aeuszerste , der Gipfelpunkt,
Elephant , welcher einen Thurm tragt,
die Kuppe ; der Topp (132) ; van —
der Thurrutager. *-11A.AN , M. der
trank, das Zaubermittel

TOOVEREN, 6. en o. w. zaubern , be- I
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en bijw. thurmhoch. 4L-4100GTE,
V. die ThurmhOhe. *----KLOK, V. die
Thurmglocke. *--KROON , v. die Thurrnkrone. *....KRU/D, V. (76) der Thurrngiinsel. 4--/IRV1S , 0. das Thurmkreuz.
m. die Thurmniauer. 9'—
(TORENNA.ALD) , die Munnsrus,,
spitze. *--sLAK , v. (103) die Thurinschnecke. *--.-STAR V. die Thurmstadt,
eine Stadt mit vielen Thtirmen.
TJE o. das Thiirrnchen. *-TRAP, M.
die Thurmtreppe.
V. die
Thurmfahne.*--YENsTER, o. das Munnfeaster.
, v. die Thurmwadie.
, M. der Thurmwachter, , Thurmwart. o. die
Ansicht auf einen, oder mehrereTiiirme.
TORMENT, 0. (t) die Folter, Marter,
Qual. *--EREN (t) b. w. platen ,
martern, foitern .
das Lostrennen ; der Stosz; die
TORN,
mithsame Arbeit; der Schlag Kampf;
gij zult daar cenen zwaren
aan
hebben, das wird dir grosze Mahe kosten.
TORNEN b. en 0
lostrennen zerreiszen ;
sich mit etwas befassen ,
sich an etwas betheiligen , ik wil daaraan niet ich wil damit nichts zu
Chun bahen *...KING, V. die Trennung , Lostrennung , das Trennen, Zerreiszen , Losreiszen.
TORNMESJE O. ein Messerchen zum Los.
trennen.
ToRNooi , o. zie TORNOOISFEL.
V. der Turnierpiatz , Karnpfplatz ; die
Stechbahn , der Turnplatz. *-JEN o.
w. CO am Turnier Theil nehmen ;
tureen. *...-PLAATS zie TORNOOIDAÄN.
, 0. das Turirier, Turnierspiel,
Ritterspiel.
TORNTOUW O. (132) das Anbaltseil. a .. .
WERK 0. eine Arbeit zum Lotrennen.

b. n,

TORRENGESLICRT,(103)dasliafergeschleclit.
TORSCREN, b. w. miihsam auf dem Rd-

cken tragen schleppen.
'foram, o. das Unreeht, der Trotz.
ORTEL (TORTELDUIF) V. die Turteltaube , Lachtauhe ; fig. mijn Torteldui fje nieine Freundin. 4-110EDIG.
zie tiORSELIG.
TORTEN, b. t v. zie TROTSEN TERGEN,
TA.B.TEN.
WS, mit ; iemand —
TOT, VZ.
vriend zijn , Jemandes Freund sein ;
iernand spreken , zu (mit) Jemanden
zijnent , bei ihm ;
sprechen ;
iemand loopen , zu Jemanden laufen ;
liij reisde met mij
Berlijn, er reisde
mit mil. his Berlin ;
bier toe en Wet
rerder, bis hierher and nicht weiter ;
— nog toe , bis jetzt ;
wederziette

daartoe, his daliin
auf Widersehen ;
b. n. en bijw. ganzlich
vollkommen , volistamlig , insgesammt.
. .TEBEL V. das Senkgarn zum Weiszfischfangen ; eine Schlampe, ein unreinfiches Franenzimmer.

TOTAIL

zie SCRONIDIEL
TOUTER (TOIIWTER),
(TOUWTEREIN), 0.1V. zie
SCRONGEL.
SCHORDIELEN*--.-srm,,o.dasSchaukeispiel.

Touw,, o. das Tau, Seil , der Strick, die
Leine ; fig. trek niet aan dat —, bektimmere dich nicht darum ; ik kan er
Been aan vastkrijgen , ich kann es
gar nicht begreifen , nicht king damns
werden. *--BRAN, v.; zie LIJNEAÄN.
*-BRUG V. (203) das Vinkenet..
DRAAIJER (ToowsLAG,ER), vt. der Seiler, Seilspinner. a---Ex, b. w. gerhen ;
fig. abpragein , durchblauen. —, b. n.
en bijw. was von Tauen oder Seilen
gemacht ist ; eerie touwen ladder , eine
Strickleiter. *-ER, in. zie LEeRTOU..
WER. '1*.•ERI-j- , v. zie LEeRTOUWERIJ.
*••••••GRAS, 0. (76) das Perigras.
M. der Tauhandier,, Seiler.
V. die Strickleiter. **RING, m. (132)
der Tauring. , (TouwDR.A.A /JERI , der Seiler, Seilspinner.
die Seilerbahn
*-SLAGERJI , v.
v. der Seiler4L-SI.A.GERSSLEDE
schlitten. *--TER, zie TOUTER.
TEREN zie TOUTEREN. *--TJE , 0. das
Seilchen, Strickehen , der Bindfaden ;
fig. iemand can het — hebben,
einen bei der Nase berumführen ;
trekken, Jemand
iemand met cen
zu seiner Partei uherholen ; springen , Seilchen springen. *-TUIG , 0.
zie TOUWERK. * .-WERK , 0. das Tauwerk , die Seilerarheit. 'I -WINKEL , m.
die Seiterbude , der Seilerladen.
TRAÃO b. n. en bijw. trage, fan), saumselig , ztigernd , langsam , lãssig.
REID , V. die Tragheit. Faulbeit, Saumseligkeit ZOgerung Lãssigkeit.
TRA-AN , an. die Thrdne , Zähre ; tranen
met tuiten sehreijen , fig. einen Strom
von Thranen vergieszen ; krokodillentranen , Krokodilthranen, erheuchelte
Thranen. —, v. der Thran, Walltlsehtliran. *-ACIITIG b. n. en bijw.
thrall Lela tbra n ig, thranahnlich, thranartig. *.••••••ARBEIDER M. der Thranbereiter,, Tliransieder. o. _(106)
dasTitranenbein."—Buis, v. der Tbrdnenkanal.*—FISTEL 9 v. die Thrà.nenfistel.*—
YLF.scu,v.1, 110) dieTlitanenilasche; zie ook
TRANENFLESCR.*-GRAS,0.(76)Hiobsthrd-

nen , Liebfrauenthranen, Moses (Christi)
ThrAnen.*---KETEL m. der Thrankessel.
*---EL,ER , V. die Thranenddise. a
zie TRAANZIEDER *•••••'
-rioftEs,

TRA
ROOKER'S , V. zie TRAANZIEDERIS. *- 1
ROOFER , tn. der Thranhandler.
L ?ULP, V. die Thranlampe. *-LICKT ,
V. da§ Thranlicht. *—ooG, o. das
thranende Auge. *-00GEN (TnANEN),
0. tv thranen , Thranen vergieszen
V. zie TRAANBUIS.
(weinen).
m ST1F, (106) v. der Thranenpunkt.
A. ,M . der Thranensack *-ZIE* -ZK
DER, m. der Thransieder.
BIS, V. die Thransiederei.'
TRAcKTEN, o. w. trachten , streben , sich
bemiihen sich befleiszigen , zu erlangen sich bestreben. *...TING , V. das
Trachten , Bestreben.
TRA.D, V. t. zie TREDE/r.
TRAGE, V. en o. der, die, das Trage, Faule , Lassige , Saumselige ZOgernde. *-LIJK , bijw. trage , faul
Iangsam , saumselig , ziigernd , lassig.
TEAKTAAT , 0. (-1-) der Traktat , die Uebereinkunft ; die Abhandlung. *-JE ,
0. das Traktatlein , Traktatehen, die
kleine Abhandlung. 41 ----SCRE1IDER , m.
der Traktatenschander , Vertragsverletzer. *-ScHENDING , v. die Traktaten
oder Vertrags - Verietzung.
TRAKTINT, m. ft)wer eine Zeche , einGastivahl gibt, der Gastgeber. *...TEMENT,
o. (t) die Bewirthung , das Gastmahl ;
Jahrgeld, die Besoldung , der Sold , das
Grehalt , die Liihnung. *...TEREN , b. I
w. (-1-) bewirthen ; eine Zeche (einen
Schmaus) geben.
TRALIE, V. (-1-) das Gitter. *--DEUR , V. I
die Gitterthilre: , o. das Gitterthor Gritter. *-RAT, v. die Gitter, o. die Gitterluke, das
spitze.
Dampfgitter (203).*—NAKEn, m. der Gitterinacher. * MAN,V . der Gitterkorb.
TRAIIEN, b. W. begittern, mit Gitterwerk versehen.
TRALIZSCHOT, o. das Gitterbehalter, der
Gitterstall. *...SPONS , V. der Gitter- 1
schwamtn

TRALIEsWIJZE bijw. gitterfOrmig.
TRALIETIFEL , v. die Gittertafel (bei
TENsTER , o. das GitMetzgern).
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die Gallette (elnes Thurmes) das Ge/ander ; fig. de — des hemels • das Firmament, Ilimmelsgewine, llimmelszelt.
TRANsLA_AT, o. die Uebersetzung.
LATEREN, b. w. tibersetzen. *...LATEUR , m. der Uebersetzer.
o. (t) der Transport , Uebertrag, die
Uebertragung Ueberfahrt , Transportkosten , Verfahrung (von Waaren).
PORTEREN , b. w. transportiren; Obertragen ; verfiihren (von Waaren). *...
PORTscuI p , o. das Transportsehiff.
SUESTANTUTIR , v. (44) die Transsubstantiation.
TRINT, m . die Lebensweise , Lebensart ;
Gewohnheit, der Sehlendrian ; die Art,
der Schlag, der Styl , die Schreibart ; Weise. *-ELEN , 0. 50. zie TRANTEN. 0 -EN, 0. langsam gehen
spazierengehen , lustwandeln.
o. der kleine Spaziergang.

TRAP, m. die Treppe, Stiege , Stufe; der
Fusztritt ; van — tot — stufenweise,
Shritt von Schritt ; bij trappen , stufenweise , durch Rangordnung ; — op,
af, , Trepp' auf, Trepp' ab. *GANS, V. die Trappe, Trappgans. *-

GELD, o. das Treppengeld. *-JE, 0.

das Treppchen. *-ILEED, o. das Treppenkleid. M. (153) die Tretgrube , eine Grube zum Treten des
Lehms. ft-LEUNING, V. das Treppengeländer. *—Atuuit m. die Treppenmauer. *-PELEN , o. w. trippeln
trappeln. *- pELEND, b. n, bijw. en

die. trappelnd trippelnd. *—rmariG,
v. das Trappeln , Trippeln. *-PEN,
b. en o. w. trampeIn , treten , zertreten , stampfen ; op icis
auf etwas treten ; met den voet — mit dem
Fusz stampfen ; den blaasbalic — (bij
het oi'gel), die Balge treten (bei der
Orge)) *- p ISIAAR, m. der Treppenpfeiler,, Treppenpfosten. *-PisT
M. der Trappist. *-PIsTENKLOOSTER,

o. das Trappistenkloster. *-pisTENORDE , v. der Trappistenorden. *—
PIsTENREGEL m. die Trappistenregel.

terfenster. *...WERK, o. das Gitter-

*—PLA.A.Ts , v. (153) die Tretstatte

werk ; Drathgeflechte.

Tretstube. *-sCHAAF , V. der Trep-

TRANElf, 0. w. thranen, Thranen vergie-

penhobel *-SPREUK , V. (121) die

Steigerunp,..
szen, de oogen — mij, die Augen thranen
rnir,gehen mir fiber. *-BEEK, V ,fi,g. der TRAPsWij ZE , b. n. en bijw. stufenweise,
allmahlig.
Thramenquell.*—BROOD, o. fig.das Brod,
das man in Thranen iszt. *-DAL,O.
I TRArZANG , ,m. ein gewisser WechselgeJammerthal. *— I sang in der katholischen Kirche aus
das Thranenthal
dem Gradual.
FLESCII(TRANENKRUIK),v . (110) die Thra- I
nenflasche , Thranenurne , der Thra- TRAs (TIERAs, TntAs), o. der gemahlene Tuffstein , Kitt, das Cement, der
nenkrug. *-STEEN m. der Thrdnender.
Trasz. *_MAKE, m.Traszbereiter.
stein. *-VLOED, m. die Thranenfluth.
*-MOLEN, m. die Cementurithle, Trasz, b. 71. en bijw. you Thranen.
TRANS, M. der Kranz, Gang Umgang. f miihle.*—NoLEctARm.derTraszmillier.

TRH,

TRE.

TRASSANT,M. zie TREKKER (van een' Wissel).
TRASWORTEL m. ein auslandisches Wur-

geistia ertassen ; sehr Minitel' machen;
von Schilderungen , die ein sehr klares
Bild von dem Gegenstande geben ; (in
der Musik) den rechten Ton iiberall angeben ; errathen ; Anstalten a. s. w. treffen) ; den vrede —, den Frieden beschlieszen. *—, (GETEcuT), o. das
Treffen Gefecht, die Schiaeht.
TREFFESD, b. n., bijw. en dw. treffend.
TREIL , 0. die Schiffsleine , das Tauwerk ;
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zelgewachs.
TRAVADE, m. (TRAVA.DOS, TRATIAT) (203)

ein ranch umlaufender Wirbelwind,Stoszwind.
TRANAILJE , (-1-) v. der Nothstall ; zie
NOODSTAL
TRAWANT, m. der Trabant, die Leibwa-

the , der Heiducke; Folgestern, Trabant,
(157). *-SCHA.P, o. die Trabantschaft ,
die Wiirde , das Atilt eines Trabantes.
TRECHTER, m. der Trichter.. 4-ACHTIG,
b. n. en bijw. trichterartig, trichterahnlich, trichterfOrmig. *-GRAS, 0. (76)
das Fallhorngras, Trichtergras.*—SFORS,
(TRECRTERZWA.31), V. en o. der Trichterschwamm . *-VORMIG , b. n. trichterfOrmig. *-*//fDE , V. (76) die Trichterwinde , Winde. *-ZWAJI m. zie
TRECHTERSFONS,
TEED, m. der Tritt, Schritt ; Gang (des

Pferdes).
TREDE , v. der Schritt ; Tritt ; die Stufe ;

der Wagentritt ; die Sprosse ; der Tritt;
etwas , worauf man tritt an nJanchen
Maschienen , z. B. an einem Webstultle.
TREDEN, b. w. (ong.) treten in alien
Bedeutungen , fig. met voeten —, mit
Fliszen treten , mit Verachtung behan dein , miszhandeln ; water —, Wasser
treten, auf, oder in dem Wasser geben
wittels eines Kunstgriffes oder eines
duszern Mittels ; fig. het orgel —, die
Triebfeder einer Unternehmung sein ;
lets in het slijk —, fig. etwas in den
Koth treten ; in eens anders plaats —,
die Stelle eines Andern vertreten ; ter
rake —, zur Sache schreiten ; in een
ambt ein Amt antreten ; in het
midden—, ins Mittel treten ; op het
tooneel —, fig. auf den Schauplatz treten, thatigen Antheil nehmen ; op iemands voetstappen —, in die Fuszstapfen eines Andern treten , ihm nachfolgen ; iemand op de Meters —, einem
auf den Fersen folgen ; in eene zaak
sich nicht in eine Sadie mischen.
niet
TREDER, In. der Treter ; Balgetreter.
TREEDRAD of WIEL, o. das Tretrad. a...
STER V. die Treterin.
TREEFT, v. der eiserne Dreifusz.
TEEM , V. zie TREK.
TREFFELIJS, b. n. en bijw. trefflich,
vortrefflich
schOn.
v. die Trefllichkeit, Vortrefflichkeit ,
Herrlichkeit , Schdnheit.
TREFFEN , b. to. (ong.) treffen (von etwas Geworfenem s. w., das den Gegenstand , auf den es gerichtet war, erreicht ; fig. geistig verletzen ; antreffen ;
fig. die Wabrheit, das recite Mittel

het schip met reit ere —, das Schiff mit
ZubehOr. *-E1.1, b. w. ein Fahrzeug an

der Sehiffsleine fortziehen.

TREIN, m. das Gefolge , die Mode ; eine
Menge Waffen and Geschiltz ; lets in
breiigen, etwas in Schwang bring en.
TREK, m. der Zug (die Lust, Neigung ;

der Gang ; die Eszlust ; der Absatz); hij
heeft geenen — tot de studie , er hat
keine Neigung zum Studiren ; zijne gesehriften zijn in —, seine Schriften
haben guten Abzug. m. (mu.
TREKEEN) , fig. der Streich, die List ;
hij hee ft mij eenen leelijken — gespeeld , er hat mir einen haszlichen
Streich gespielt. m. (m y . TREKKEN), der Zug, Federzug , Gesichtszug,

der Stich im Kartenspiel ; ik heb drie
trekken , ich babe drei Stiche. *-BAL,
vi. der Billardball. 5 --BANK, v. die
Reckbank (zum Ziehen des Gold-, oder
Silberdrahts. *-BEEST, 0. das Zugthier Zugvieh , Lastthier. *-BEUGEL,
m. ein Morastnetz. 5-BROW, m. der
Ziehbrunnen , Sch(ipfbrunnen. *-BRUG-,
zie VA.LBRITG. *-DIER , 0. zie TREK, V. die Zugtaube ,
BEEST.
Wandertaube. 5 -GA.REIC, das Streichgarn , Streichnetz. *-GA.TEN, o. my.
die Zugliicher (an Oefen a. dergl.). *GELD, 0. das Geld, welches deijenige
empfangt, der zuletzt geboten hat. *GIFT , V. das Geschenk, welches gegeben wind , um Andere damit file sich
zu gewinnen , an sich zu ziehen. *HAA.K m. (77) der Bodenzieher,, Zargenzieher. 9m -HAILER, m. (86) der Ziehhammer. *-IJZER, o. (26) das Zieheisen. *-KA.R , v. der Ziehkarren. *1i A S , V. der Briihkasten , Treibkasten.
TREHREBEKKEN, o. w. sich schnabeln.
5 .. KERIJ , V. das Schnabeln
TREKKEN , b. en o. w. (ong.) ziehen (in

alien Bedeutungen) ; den degen —, den

Degen ziehen ; iemand uit verlegenheid

Jemand aus der Verlegenbeit ziehen; iets van iernand etwas von
einem zum Geschenk erhalten, hoe vele
exemplaren moeten er van dat week
getrokken worden t wie viele Exemplare
miissen von diesem Werke gedruckt

(abgezogen) werden? kopf van jets
cine Abschrift von etwas nehmen ; jets
etwas zurn. Prozesz komin proces
men lassen ; bekken Gesichter sch neiden ; het trekt inij hier al to zoo ,
ich bin hier zu sehr der Zugluft ausgesetzt, es zieht mir hier alizu sehr ;
wanneer trekt de loterij? wann beginnt
die Ziehung? krom sich werfen (von
Holz dutch Nasse, oder Zug) ; den vierkanten wortel uit een getal —, die Cubikwurzel aus einer Zahl ziehen ; fig.
zij eene lijn, sie ziehen an einer
Schnur ; deze kleur trekt naar het groene,
diese Farbe ahnelt dem Griinen ; het
Leger trekt naar den Rijn, das Lager
zieht nach dem Rhine. , m.
wer zieht, der Zielende ; Korkzieher ;
Stiefelzieher; Trassirer ; Drathzieher ;
Zahnauszieher. *...HING, V. das Ziehen ; , die Verzerrung , Zuckung der,
Muskeln, die Trassirung (eines Wechsels) ; das Drathziehen ; die Ziehung
(der Lotterie). *...LADE, V. die Schublade . , tn. der Pechwisch (der
Schuster). *...LBERTJE, 0. das Zuglederchen (eiu Stiickchen an einem Seilchen befestigtes nasses Leder). *...
LETTER, V. der grosze Anfangsbuchstabe. *...LIJN, V. die Zugleine ; Schiffsleine. *...NUTS, V. die Frauen Nachtmiltze , die sich zuziehen laszt. *...
NET (SLEEPNET) , O. das Streichnetz ,
Streichgarn . *...08 , in. der Zugochs.
a ...PAARD. 0. das Zugpferd *. . .11AD,
(JAAGPAD) , 0. der Ziellpfad Leinpfad.
*...PEES, v. die Sehne , Flechse.
PEN, v. die Reiszfeder. *...PLAA.T
V .(TRERUZER) (26),(146), die Ziehplatte.
*...PLEISTER, V. das Zugpflaster, Ziehpflaster ; fig. die Geliebte. *...POT,
m. der Theetopf. a ...REEP, V. das
Ziehseil, Zugtau. 41 — SCHIJF , v. (5)
, v. das
die Zugscheibe.
Zugschiff. , 0. der Aufgusz ,
Absud. *...SPIER, v. der zusarnmenziehende Musket, Scblieszrnuskel. *...
STER, V. die Ziehende , Zieherin. *...
TAFEL , V. (UITHAALTA.FEL) der Schubtiseh , ein Tisch, der sich verlangern
laszt. *...TANG, V. die Drathzange ,
Zange eines Chirurgen . , tn.
die Zugzeit (einiger Vogel ; besonders
von Schnepfen aus dem GehOlz ins
Feld) . *. ..TOITW , o. das Ziehseil. a .. .
TAART , V. die Zugfahrt, eiri Kanal
oder Wasser,, aus welcher die Schiffe
gezogen werden. *...TEE, 0. zie TREKBEEST. a ...TISCH , m. der Zugfisch.
a ...TOGEL, nz. der Zugvogel. a...WEG,
M. (TBEHPA.D) der Ziehweg, Leinpfad.
*. .ZAAG, V. die Trennsatle. a . . .ZEEL
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TitE,

(THHET0CW) r). das
TREMEL, m. der Mnhlentrichter.
TEENS, V. die Trense ; Rundschnur; die

rohe Seide ; fig. iemand braaf ge-

y en , einen tilchtig durchblauen.

a

der Tressir-IJZER,0.(TNSOKY
stock .
TRUSTER, V. die Tressirerin, Haarflech-

terin.
TRENZEN, b. to. tressiren , flechten.
a ...ZER m. der 'Tressirer Flechter,,

llaarflechter.
TREPANEERBOOR(TREPA.AN),V.(4 . 8)derScha, delbohrer, Trepan . a ...NEREN b.w. (48)

trepaniren , den Schadel anbohren
EBBING, V. das Trepaniren , die An-

bohrung des Schadels.
TREURBERK m. die Trauerbirke. a...
BLIJEINDEND, b, n. tragikomisch
trauriglustig. a ...BOODSCHAP v. die

Trauerbotschaft, Trauernachricht.
BOOM, zie TBEIJRWILG.
der Trauertag. *...DICHT, o. das Trauergedicht, die Elegie. *...DICHTER , M.

der Elegiendichter,, Elegiker.
TREUREN o. ca. trauern , betriibt sein;

kränkeln ; uit den — zingen, lustig
singen. *...REND, b. n., bijw. en
dw. trauernd , betriibt
TREURFEEST,o. das Trauerfest, die Trauerfeier.. *...FLOEHS , 0. der Trauerflor.
a ...FLUIT, v. die TrauerflOte. a...
GEESTIG (TIEURDIOEDIG) , b. n. en
bijw. traurig, schwermiithig, niedergeschlagen *...GEESTIGHEID (TREURMOEDIGHEID) , v. die Schwermuth ,
Trauer,, Traurigkeit. *...GETAL , 0.
der Trauerfall. *...CrEW.4,AD (TBEURSLEED), o. das Trauergewand , Trauerkleid.
TREUBIG, b. n. en bijw. 1raurig , hetriibt ; schwermiithig, unmuthig ; unangenehm ; fig. duster. a -BEID, V.

die Traurigkeit , Betriibnisz.
bijw. traurig, betribt.
TREUBJA.A.B o. das Trauerjahr. a...
BLEED, O. zie TREURGEWAAD.
BOOR, 0. der Trauerchor.
o. (TREUBZANG) , o. das Trauerlied,

Trauergedicht. o das Trauerband a ...MARE , v. die Trauernachricht, Trauerkunde. a ...1110EDIG zie
TREUBGEESTIG. a ...1110EDIGREID, v.
zie TREURGEESTIGHEID.
V. die Trauernmsik. a ...PSALX, M.

der Trauerpsalm, das Klagelied.
,
REDE , v. die Trauerrede.
V. die tragiscbe Rolle. a...SLUIJER
tn. der Trauerschleier. *...srEL ,

das Trauerspiel , die Tragtidie ; fig. eine
traurige Geschichte. *...S.P.ELDICHTER
(TUEUR3r gLSCURIIT,ER) tn. der Trau-
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ails &tido gewebter sta. •. ... FAATEerspleidichter, Tragadlenschreiber, Ira- I
LIJk , be n. en bijw. triumphirend,
giker. *. • • SPELDIcBTEEEs, V. die Trauurn Triumph.
erspieldichterin * a ..sPEL ER , tn. der
Trauerspieler. *...srEL.seliam v;e4B!, /71„ Titiomt . rooG , V. der Triamphbogen , Sicgeshogen .
zie TREHISFELD/CHTEli .
m.
.TAFEREEL , o. this TEIONFEERDEE m, der Sieger, Ueberder Trauerstyl.
winder. *...FEREN, O. to. triumphiTrauergemalde, Trauerbild. * . ...ToD,
m. die Trauerzeit. *...TOoNEEL o.
ren , siegen. *...FEEEND , b. n. en
die Trauerbiihne; fig. tragische Scene.
bijw. triumphirend , siegend.
*...TAAN, V. die Trauerfahne.
TRioNFLIED , o. das
,
geslied. *...rOoliT V. die TriumphVLAG, V. die Trauerflagge.
v, (TEEEBBooN) die Trauerweide.
pforte , Siegespforte. *...T0GT m. der
Triumphzug, Siegeszug. *...TEONPET,
ZANG , m. der Trauergesang , das Trauerlied.
V. die Siegestrompete.
-WA.GEN,
TEECZEL (TREuzELAA.R) m. der Trandm. der Triumphwagen , Siegeswagen.
ler. 5— AA_BsTER , v . (TALmsTEIt LEu*... ZING , 0. der Triumpligesang, Siegesgesang.
TERAARsTEB) die Trandlerin. *—Acne
TIG , b. n. en bijw. (TALMICHTio) TRIP, v. eine ArtPantoiTel fur Frauenzauderhaft, -trandelhaft. *—EN , b. w.
zimmer von Holz und Leder. *—, o.
trandeln , tandein. —IN, v. (LANGeine Art Spielzeug; der Fangstock, Kugel fanger.
ZA.AIIHEID) die Trandelhaftigkeit.
TEETBsEAmEa , V. ehemals ein Zimmer TiairEL , o. der Tripe!, Tripelstein.
im Haag, worm fiber Friedensunter- TEIrrELAAR, in. der Trippler. *...LEN,
handiungen berathschlagt wurde.
o. w. trippeln
TE.Ezooll , o. (t) der Tresor; Schatz , die TEIrrEN, 0. W. htipfen, kleine Sprtinge
Schatzkarnmer ; die Schatzkiste. *...
machen ; mit dem Fangstock, Kugelfanger spielen.
ZOETE , V. die Tresorie, das Schatzkaraineramt. *...ZOBIER , m. der Tee- Tall's, V. die Dreizahl ; — van jaren,
drei Jahre ; — in het dobbetspel , Pasch
sorier, Schatzmeister, Rentmeister. *...
ZORIERscHAP , 0. die Tresorie, das
von seclis;
van azen, drei As (lin
Kartenspiel).
Schatzmeisteramt.
TRIAREL , V. (TEBEIA.KEL) der Theriak.
TRIUDIF , m. zie TRIOMF. *—ANT
TRIANGEL m. der Triangel das Dreizie TEIONFANT.
eck.
TROEBEL , m. die Unruhe ., Unordnung,
TEIBUUN (TRIBUNE), V. die Tribtine , RedVerwirrung, der Aufruhr. *—, b. n. en
nerhiihne, der Rednerstubl ; der Volks .
bijw, trtibe , unklar, nicht hell ; unruvertreter (im alten Rom.) der Tribun.
big; spr. in — water is goed visschen,
TBIBITTJT, 0. der Tribut.
Trtiben ist gut fischen. *—ACIETIG,
b. n. en bijtv. tributpflichtig.
b. n. en bijw. etwas
*—ACIITIGREID, V. das Trilbsein.
rLIGTIGE m. en V. der, die Tributpflichtige. * — rLIGTIGHEID , V. die TEOEF , V. der Schlag; der Trumpf, das
Tributpflichtigkeit.
Trumpfblatt ; fig. — geven, Schl5ge
TEIELJE, V. der Drillich (eine Leinewandgehen , schlagen ; — bekennen, Trumpf
art). *...JEN, b. n. aus Drillich.
TBIJP, o. der Trip. Trippsammet, Wollensammet. *—EN , b. n. aus Tripp,
Trippsammet, Wolisammet gemacht.
TEIJsEL , v. ein Sieb ; fig.' der Trand-

ler , Zauderer, Zdgerer. *—AcitTIG ,
b. n. en bijw. trandelnd , zOgernd,
langsam. *—EN, b. w. trandeln, zaudern , zdgern.
TEM , m. op den — gaan, spazierrn
gehen , schwartnen ; zie Dan. *—GRAS,
o. (76) das Zittergras. —LE, o. w.
zitterrf, beben, schaudern. 5—LING , V .

das Zittern Beben , Schaudern.

bekennen, auch : Trumpf spielen ;

verzaken, nicht Trumpf spielen ; auf
Alles verzichten ; fig. geene—verzaken,
keine Gelegenheit ungentitzt vortiber
gehen lassen , Theil an jeder Freude

nehmen ; iernand

leveren, einem sei-

nen Spott erwiedern. *—AAs , 0. das
Trumpfasz. *—ACIET, V. die Trumpfacht. 5—ELAD , 0. das Trumpfblatt.
*—EOEH , o. ein Spiel Karten, *—BOER,
m. der Trumpfbauer, Trumpfbube. *—
HEER m. der Trumpflainig. *—RIART,
V. zie TE0EFELA.D. *—NEGEN, V. (TROEF-

NEL) , die Trumpfneun. *—srEL , 0.

TRILLI0EN , V. die Trillion.
ein Spiel mit viclen Triimpfen ; das
TRIOMF (TENNI') , m. der Triumpf,
Spiel Karten. *—TROUW, V. die TrumpfSieg.
dame. *--zETEN, V. die TrumpfsieTEIONFINT (TEIUMFANT) , b. n. en bijw. 0 ben.
siegend
0.
triurnphlrend .
TE.0Er,M.
der Trupp, der liaufen,die Menge.
1

TRH.
TROEPSWIJZS,

bijw. trupperivveise, haw,

tenweise.
TROETELLAR, m. der Hatschler, Streithler,, Liebkoser, Schweichler. ft—STER,
(TEOETELSTER), V. diejenige , wel-

che streichelt, hatsehelt, die Schmeichlerin.
TROETELEN, b. w. hätscheln, verhatseheln,
schmeichein , zàrtein verzarteln, verv. die Verweichlichen.
zartelung
Liebkosung , das Verhatscheln.
TROBTELKIRD, 0. das Muttersiffinchen ,
der Liebling, Zartling , das Sehooszkind;
fig. een — van het geluk , ein Gliickskind. *...STEB., V. zie THOETELA.A11STEIL
THOEYEN, b. en 0. W. schlagen , prilgein ;

trumpfen , Trumpf spielers; in den Karten spielen.
Tamp , v. t. zie TREFFEN. *-111L,
die Kelle, Mauerkelle. *— FELTJE, o.
die kleine Kelle.
der Trog , Backtrog, SchweiTROG
netrog ; die Truhe.
TROGGBLAAR , m. der Bettler, Landstrelcher,, Streifbettler. 4—STER, v. die
Bettlerin , Landstreicherin, Streifbettlerin.
TROGGELACHTIG , b. n. en bijw. bettelhaft , wie ein Landstreicher.
TROGGELARIJ, V. die Bettelei , das Gebettel , die Streifbettelei. *...LEN, o.
to. betteln, bettelnd fiber Land streichen.
TROGGELKUNST , v. die Bettelkunst, Betv. die Bettlerin ,
telei.
Landstreicherin. , v. der Geulna lurch Bettelei , Landstreichen. f...
ZAK., zie BEDELZAK.
TROK, v. t. zie TREKKER. *—BAL 111
der Billardball , die Billardkugel.
RM. , 0. w. eine Art Billard spieler). *—
SPE.L, o. eine Art Billardspiel. *—STOIE,
In. tier StOszer zu einer Art Billardspiel,
der Billardstock. *—TAFEL, v. eine
Art Ballard, die Billardtafel.
THOM , v. die Troinniel; de — roeren, die
Trommel riihren; zie venter TROMM.EL.
TROMIEL, v. (TOM), die Trominel
blecherne Schachtel ; die tilirtrommel ;
die Ohrtrommel ; spr. hazes met de
willen vangen, das Untudgliche wollen ; bij zijn woord bltjven als de hags
bij de —, leicht sein Wort brechen.
*--AAH , m. der Trominler,, Tambour.
*—BUIli, m. der Trommelbauch ; Wanst,
Dickbauch. *—DACINS, In. der Trommeltanz , Tani nach der Trommel. *—
DM , v. die Trommeltaube. *— .EN, b.
en 0. w. trommeln. 5 ---IELAJIK, v. der
Tromrnelklang. *—scilitozr, v. die

II,
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Trommelsebraube. 5-SLAG, M. der
Trommelschlag. *--SLA.GER, m. der
Trommier, Trommeischlager, Tambour.
*—STOK m. der Trommelstock , Trommelschlager. *--STOKROOlti, M. eine
gewisse Baumart , die Cassia. *_TJE,
0. die kleine Trommel das Taniburin;
bleclierne Schdchteichen. 4—YEL, 0. zie
TROMMELYLIES. *—VISCH, m. der Trommeitisch. *—PLIES, 0. das Trommelfell
im Ohre. *—ZUCHT , v. die Trommelsucht (eirCe Bauchkrankheit).
TBOMMEN, 0. W. zie TROMMELEff.
TROMP, v. die Posaune ; eine Art Jagdhorn ; die Miindung einer Kanone (einer
Flinte) ; die Maultrommel ; zie MOND0. W. auf einer Posaline biasen. *—BLAZER, (TROMPETHOMPET. *--EN

NAAR) , m.

der Posaunenblaser.

TROMPET , v. die Trompete , Drommete ;

das Orgeiregister : die Trompete ; Muttertrompete. *—BLAZER, m. der Trompeter. *—BLOE11, v. (76) die Trompeten-

blame , gel be Sarracenia Boom, m,(76)
der Trompetenbaum. *—GESCIIAL, o.
der Trompetenschall.— GRAS, 0. das
Fiiithorngras. *—LINT of KOORD, o.
das Trompetenband , die Trompetenschnur. *--MAKER, der Trompeter'.
macher. *--SCHELP V. die Tronipetenmuschel. *--TEN ,' b. en o. w. tronapeter), dromineten; die Trornpete (Drommete) biasen ; mittels der Trompete etwas verktindigen. 4—TENGEscHAL (ThomPETTENKLARK), 111. ZieTROMPIETGESCHA.L.
*—TER, m . der Trompeter. 5 —VOGEL ,

m. der llornvogel.
MOUE, v. das Gesicht, Angesicht, Antlitz.
TRONA rn. der Stamm , Baumstamna.
MOON, M. der Thron ; van den — bonzen , vom Throne stoszen , entthronen. *—ACRTIG, b. n. en bijw. thronartig , thronalinlich. *—BERL1MMIBG
v. die Thronbesteigung. *-13.1Y, b.
en o. w. thronen, auf dear Throne
sitzen , herrschen ; locker), reizen ; zij
troonde hem vat's, zijnen pligt, sie verlockte Hui von seiner Pflicht. *—.ERF.•
GENAAN yrs. der Thronerbe. *-11BFGE•
NAME, V. die Tlironerbin. *—HEILEL,
m. der Throntiinmiel. *—OPYOLGER,
vi. der Thronfolger, Thronerbe. p—or.
VOLGIRG, V, die Thronfolge. f —orVOLGsTER , v. die Thronfolgerin , Thronerbin. *—REDE, v. die Thronrede.
REGT, 0. das Thronreeht. *-1100.1P,
m. der Thronraub. *-110011. 211, m. der
Thronrauber. *—wAcliT, v. die Thronwaclie. *—WACHTER, m. der Thronwachter. *—ZA.A.L , v. der Thronsaal.
TROOST, in. der Trost. *_SAAR, b. n.
en bijw. trOstlieh, 5--BAARHEID , v. die
110
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TrOstlichkeit. * —ERIE , 711. der Trost , it TPiOUW a b. 21. en bijw. treu (getreu,
brief, das Trostsehreiben, Beileidssehreigetrenlich ; mit der Wahrheit,
ben. *-ELIJK , b. n. en bijw. trOstdem Originate iibereinstimmend) ; eene
lieh, angenekm , erfreulich. *-ELOOS
teoutte (load, eine tugendhafte Handb. n. en brjw. trostlos. *-ELOOSIIEID,
lung ;
oppassen, sorgfaltig pilegen ;
V. die Trostiosigkeit. *-EN. , b. w. trijzUn vaderland
dienen, seinen' Vasten ; zufrieden stellen. *-END, b. n.,
terlande tree dienen ; een
afsehrift,
trOstentl.
nt
der
bijw. en div.
eine getreue Absclirift. v. die
TrOster ; in der Bibel : der 11. Geist.
Treue (die Aufrichtigkeit ; die WahrBESSE , V. die TrOsterin. *-GROND,
tacit, Aehnlichkeit) ; Eke, eheliche Verder
Trostgrund.
*-ING,
v.
die TMVI.
bindung ; lets op — geven, etwas als
tung , Beruhigung, *—REDE , v. die
Pfand seiner Treue gehen; ter goeder —
Trostrede , das Trostwort. *—BIJK, b.
han(lelen, ant Treu und Glauber) handeln;
er bijw. trostreich. *—SCIIRIFT , 0.
jets op — terkoopen, fiir etwas Verdie Trostsehrift. ft -SPREUK, v. der Trostkauftes einstehen , fair die guten Eigensprach. *-WOORD, 0. das Trostwort.
schaften des Verkauften biirgen ; zijne —
TRW', zie TROEP.
verpligten, fiir seine Treue bilrgen ; de —
TROS der Trosz ; das Gepdek eines
breken, die Treue Ehe brechen. *—ALLagers; der Biischel , Trauhenkamm ,
TAIR , o. der Traualtar. *- ANT (TEA.Beerenkamm ; das Tauwerk. *-BEEST
WANT), m. der Trabant , die Leibwache.
0. das Lastthier. *—BOEP, m. der Trosz*—BA.AR, b. n. en bijw. zie HUWBAAR.
buhe, Troszjunge. in.(76) die
4'-BED, (4. zie BRUIDSEED. *-BELOFBiischelliyaeinthe, Hyacinthen in Tra uTE, V. das Eliegelabnisz, Eleeverspreben. *-11.0ER , V. die Soldatenhure ,
chen Heiratlisversprechen.
Lagerhure, Feldhure. 4 -1iNECIIT , M.
zie TROUWBREUli. *-EREUR , v. der
der Troszkneeht , Troszbuhe , Troszjunge,
Treuhrirch. '-BRIE, m. der TrauTrainknecht.*—NARCIS,v.(76)dieBiischelschein. *—CEDEL (TROUWCEDUL), v der
narzisse, Traubennarzisse. *-PAARD ,
Transchein *-CONTBACT, 0. der Ehe0. das Troszpferd , Packpferd. *vertrag , Heirathsvertrag. *—DA.G ,
SRN, b. w. mit dem Lager aufbreder Hochzeitstag , Vermahlungstag. *chen ; die Pferde (Wagen) mit Bagage
DICIIT, 0. das Hochzeitsgedielit.
bepacken ; davon gehen 9 weglaufen. *—
LIJK , b. n. en bijw. treulich.
JE 0. das Traubchen ein Theil einer
LOOS , b. n. en bijw. treulos false!'
Traube ; de tros is niet weer geheel ,
verratherisch. *--ELOOSHEID,V.die Treu'nen heeft er een afgesneden, die
losigkeit, Falschheit, der Verrath. *-E.
Trauhe ist nicht mehr ganz, man hat
LOOSLIJK , bijw. treulos , verratherisch,
ein Trdubehen davon gesehnitten. *—
false!). *-EN, b. en o. w. beirathen,
TOUW, 0 das Packtau. *—VA.AADEL
zur Ehe nehmen, skit verehelichen
o. die Standarte. *-WAGEN (LEGER(vermaiden); trauen , eopuliren , eine
WAGEN),m.der Bagagewagen,Troszwagen.
Ehe einsegnen ; vertrauen Zutrauen
TROTS , tn. der Trotz , Hochmuth , Stolz;
haben. vw. traun , sicherlich
ten —, zurn Trotz ; — den beste zal
gewisz, wahrlich, allerdings.
ik het doen, trotz dem Besten verde TROUWG.ELOFTE, V. das Ehegetilbde Geich es limn.
While der Treue. *...GEWAAD (BRUITROTSCII, b. n. en bijw. stolz , hochmiiLOFTSELEED) , 0. das Hochzeitskleid.
thig, eingebildet , anmaszend, frech
*...RAETIG b. n. en bt:jw. treuherzig.,
Terwegen , vermessen, iibernanthig ; fig.
aufrichtig. *...IIMITIGHEID, V. die
herrlich, prachtig. —1,111D, ein
Treuherzigkeit, Aufriektigkeit. *...11ARstolzer (anmaszender) , hochmilthiger,
TIGLIJK , bijw. treulterzig, aufrichtig.
frecher , verwegener Mensch
, 111 . der nut der Trauung
bijw. trotzig, stolz, anmaszend, verbeauftragte Herr der Tranungseommismessen , frech. V. der Stolz,
sat . ...REID, zie GETROUIVIIEID.
sac.
Hoehn-ath , die Anmaszung.
fl, zie GETBOETW. IGHEID, v. zie
TROTSEERDER, m. der Trotzkopf, TroGETROUWEEID. *...rtiAmER , V. das
tzende.
Kopulationszimmer auf eetri Rathhause.
TROTSEN (TROTSEREN), b. en o.
trozie TROUWGEWAAD. a...
tzen trutzen , Trotz hieten ; stolziren
3IAAL , o. das Hockzeitsniabl.
den dood —, dem Tode trotzen.

SERING, , v. das Trotzen , Trotzbieten.

TROTSHOOFD,

0.

der Trotzkopf.

TROTSIG, b. n. en bijw. trotzig, anma-

szend stolz,

PENDING (TBOUNTSTUli), o. eine DenkmOnze bei Gelegenheit einer Heirath,
die Hochzeitsmedaille.
V. die Hochzeitsfeierlichlieit, Vermahlungsfeier. *. „RING, In, der 'framing,

TU1.

TU1.
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brali tring
.SCHAT
. zie [AVID- I t Vail 11 1 ti men; zijnen—tuilen,seinemKopfe
SC IIAT
folgen ; ionand op den — houden, Je. . STUK 0. zie TROUWPENmand nit loser/ Scherzen unterhalten.
NING . *. TERBOND (ECIITTEREOND), o.
das Ehebiindnisi. PERIM MEE m. 1 *--_EN, b. w. unschliissig witergehen;
der Wortbriichige , Treubrichige. *... " unbesonnen, eigensinttig handeln. *-.--.
TJE , 0 . das Blumenstrauszchen ; der
VEREREKING , (THOU WELOOSREID) , V .
der 'fret/1)1)cl! , Wortbruch.
Blumenstrausz.
TRUFF EL , zie TEOFFEL.
TUDIELAAR , m. der Tawnier, Purzeler,
TRU GG ELEN zie TROGGELE.N.
Tutntnler; eine Tauhe diesesNainens : der
TRUKK EN , zie LI:OAKEN.
Tut/miler; kleine Delphi,' ; das WurfgeTausT (TtaulusL), 0. die Kieinigkeit, Lapschritz, d ieWurimaschi ne,dieSteinschleupalie.
der ; (in Gouda) eine Art Gebackenes.
TUIMELBANK , V. die Schlaf bank.
TBUWEEL , 0. zie TEOFFEL.
T1JBEROOS , v. die Tuberose. *---B0L, rn. TUIMELEN , o. w. tummeln , taumein ,
purzeln ; fig. fallen , Bankerott machen.
die Tuberosenzwiebel.
TUCHT , V. die Zucht (Mannszucht, Kriegs- TUIMEMEEST , m. ein unruhiger Kopf ,
zucht ; Strate). *–ELING m. en v.
Emptirer. *. . . GEESTIG , b. n. en bijw.
der &Hitting, Stratling *--. ELoos , b.
unrullig, aufrithrerisch.
n. en bijw. zuchtlos , ()line ZUCht.
TUIMELING , V. (las Purzeln, Turnmeln
1.00S REID , V. die Zuchtlosigkeit.
der Purzelbaurn; fig. der Uuisturz, die
BEER zie TUCHTMEESTIP.
Umvvälzung , Revolution.
TUCHTIIUIS, 0. das Zuchtbaus.
TUIMELYISCI1JE , o. der Weiszfisch.
REID m. die Zuchthausarbeit. *–BOEF, Turf, 7/1. der Zatm , die Hecke, Millieon. zie TUCIITEL/NG 4.–.-31LEESTER m.
gung ; der Garten , Lustgarten ; fig, de
der Zuchthausvorsteher. 4 –STRAF , V.
kap (den mantel) orn (op) den — ham
—y
die Znelithausstrafe.
en, das Klosterleben (den geistlichen
TUCHTIG , b. n. en bijw.
Stand) verlassen ; fig. iemand orn den
ehrbar , keusch. *...TIGE-5, b. w.
— leiden, einen an der Nase herumtigen , strafen ; kasteien. *...TIGING
fiihren, Hirt betriigen. *–AAEDE, v.Wie
die Ziichtigung, Bestrafung , Strafe.
Gartenerde. *--ALSEM , m. (76) der GarTUCHTUEESTE11 (TUCI1TH E ER) , m. der
tenwermuth. *--AEBEID m. die GarZuchtmeister ; Censor der alien Riimer.
tenarbeit. *--A.RE EIDER , in. der Garo. das Zuchtineisteramt, die
tenarbeiter. 4–ARBEIDSTFR , V. die GarCensur. *—Lux b, n. en bijw. zuchttenarbeiterin . –BANK, V. die Gartenmeisterlich. *–SCHAP o. zie T UCHT.
bank . – BED, m. das Gartenbeet. *--.
HEESTERAMBT.
EWEN , V. die Gartenbiume. *---EOEK,
TUCHTMIDDEL , 0. das Zuchtmittel. a...
0. das Gartenbuch. –BOON, v. die
ROEI)E, V. die Zuclitrute.
Saubohne. 4 -Bo1Jw, m. der Garten.
TUFSTEEE (DUFSTEEN TOFSTEEN) , tn. der
ban. *--BOUWEUNDE , V. die GartenTufstein. ,
baukunde. *--EOUWKUNDIG , b. n. en
Tui, v. (132) das Tenhabeltau,Teutau. *
bijw. gartenbaukundig. –DER, m. zie
_LINKER, 0. der Teuanker.
TUINIER . 4L–DEVR , V. die GartenthiiTUIG o. das Zeug Werkzeug; das
re . *---EN , 0. W. im Garten spazieren
Gerathe; der Schmuck ; alte Lumgehen ; im. Garten arbeiten ; zdunen ,
pen , Plunder; das Pferdegeschirr; die
uandunen. *•--EPPE , v. der GartenWaffenriistung ; das Takeiwerk (132) .
eppich . *– GAT , 0. (132) das Hummer*--A.A.DJE IGA_GIE) , V. das Takelgatt. *– GEREEDSCHAP , 0. das Gartenwerk.*—E,(t) m.en zie GETUIGE *–
gerathe. *–GEWAS , 0 . das Gartenge:EE, b. en o. w. zeugen Zeugnisz ge'wachs. f– GOD , m. (43) der Gartenhen , bescheinigen , bezengen ;
gott. *–GODIN , V. die Gartengiittin.
sten , takeln ; zie OPTUIGEN
*–HIAG, V. die Gartenhecke , der Gar0. das Zeughaus. *--HUISHEESTER, in. 1
tenzaun , die , Einhegung der Gartens.
der Zeughausaufseher. –ii, v. das
*HARK, V. die Gartenharke , der
Zeugen , the Bezeugung, Bescheinigung;
Gartenrechen. *–REK , 0. zie T UIN.•
das Anschirren ; die Betakelung eines 11
HAAG . *--110ED , m. der Gartenhut ,
Schiffes. *--KAXER , V. die ZiingkattiStrohhut. *--HOEK , m. die Gartenmer. *-31EESTER int. der Zeugmeiecke. *—Huis, o. das Gartenhaus. *.......
ster. 4L-11EESTERSCHAT , 0. das Zeug- I
RUISJE , 0. das Gartenliduschen. –
meisterarnt. *– S MID , . der ZeugEVER, V. die Gartenmiethe. *--HUUR*
schmied. *—WA.GEN, in. der Zeugwa- '
DER , m. der Gartenmiether.
gen , Packwagen.
TITIIIIER , In. der Gartner. p—EN, 0. W.
TOIL, mcder Scherz, die Laurie; der Kranz
Gartnerei treiben , den Garten bebauen.
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TIMMilsilETIS, 0. das Gartnerhaus.
JORGEN, m. der Gartnerbursche. *...
LOON, m. der Gartnerlolin.
zie TuINIERSJONGEN.
TUINIERsTER , V. die Gartnerin.
TUINKAMER;v. das Gartenzimmer.*...KERs,
v. die Gartenkirsche; Gartenkresse. a...
(WIEDUZER), m. die Rabacke Jatbaue. *...KLOKJE o. (76) das
Waldgitiekclien , die Waidnarzisse ; Glockenbiume, Winde. a ...RONINGJB (WINTERRoNINGJE), 0. (103) der Zantiklinig.
4 ...BORs , v. die Gartenkresse ;
zie TuINKERS. a ...RRABOL, v. (103)
o.
die Sclinirkelschnecke.
. .3aulDE ,
das Gartengemilse, Gemiise
v. die Gartenkunde. a ...BUNsT, v. die
Kunstgartnerei. *...KUNSTENAAR, m.
der Gartenkiinstler, Kunstgartner. a...
LA.AN, v. die Gartenallee. *...LA.DDEB,

v.

TUR.

TUI.

die Gartenleiter, Baumleiter. *...

LEeR , V. zie Till/MADDER.
DEN, m y . van TUINMAN, die Gartner.
*...LIscii, V. die deutsche Iris, Schwerdt-

o. die Gartenzwiebel,
lilie.
Hauszwiebel. , in. der Gartner.
TUINNANsBOOR, v. der Auslieber,, Holdspatel zum Verpflanzen . *...GEREEDSCHAP, o. das Gartnergerathe. a...
TROUW, zie 1TUINVROUW. *...WEEK,
0. die Gartenarbeit.
TIII1121Es , 0. das Gartenmesser, Baum-

messer, m. die Gartenmispel . 4 ;..MU1tTE, V. die Balsamm. die Gartenmauer. 4 ...PLA3T, v. die Gartenpflanze.
*....1,00RT, v. das Gartenthor.
TUINRANONKEL, M. die Gartenranunkel.
V. die Gartenrose , Zaunrose . v. die Gartenscheere.
s a ...SCHARLEI, v. (76) die Gartensalbei.
a wsCHEERLING,v .(76)der Gartenschierling. a ...sCROFFEL, V. die Garten.
schaufel. *...SCHOP (TUINs p ADE), v.

der Spaten, Grabscheit. *...SCHUTTING,
V. die Gartenwanil von Brettern. a...
sLAH (TuiNKRARoL), v. die Gartenschnecke. *...SLANG, v. die Gartenschlange (in Arnerika). *...SLEK zie
TOINsLAR. *...SLEUTEI" In. der Gartenschltissel. v. zie TUINsailor . '*...s p iv, v. die Gartenspinne.
a —STAAB, m. der Zaunpfahl, die Bobnenstange. *'...STEEL, m. der Gartenstula. *...sTOK, zie TUINSTAAR, a...
TJE, 0. das Gartchen. *...TERHuuRDER, m. der Gartenvermiether. a...
-.MOM, V. die Gartnerfrau , Gartnerin.
*. —TAUGHT, V. die Gartenfrucht , das
Gartengevvachs, Gartenobst.*....W.A.A.RTs,
bkiw. gartenwarts, nach der Gartenseite.
, v. der Spaziergang

im Garten. o. die Gartenarbeit, der Gartenbau , die Gartnerei ,
die Faschienen , das Reisig an Tluszdaminen. a ...WERRER, m. zie TUNABBEIDER. a ..."WKRisTER, V. zie
ARBRIDSTER a ...ZA_AD, 0. der

Gartensaamen . der Gartensaal . *...z1J- DE v. die Gartenseite.
ThiscHBAAN (TUIsCiiscuo01,), v. das Spiel-

haus.
TUISCHEN ,

b. en o. w. Waare gegen
Waare tausehen , wechseln, vertauschen;
spielen, wiirfeln. *...SCHER , m. der

Tausclier , Rosztauscher ; 'Wechsler ;
Wiirfelspieler. *...sCREBIJ (TUIsCHING),
V. der Tausch, Tauschhandel, Roszhandel ; das Spiel , Wiirfelspiel.
TUlT , V. die Riihre , Pfeife ; das Horn ;
die Haarflechte, der Haarzopf; die Radfelge ; ehedem : ein leichtfertiges Frauenzimmer ; fig. tranen met tuiten schrel.
jen , in Striimen Thranen vergieszen.
*--BAND, m. das Haarband.
o.
W. zie TOETEN; fig. van — Hoch bitszen weten, seta dumm (unwissend) sein.
a—BOREN (TUITBOORN), m. zie TORT.
ROOM. *--ING, v. das Ohrenbrausen
Sausen, Rausclien. *—RAN, v. die
B.Ohrkanne. *—POT, m. der Rtihrtopf.
a —sCHORN, m. der Spitzschuh.
m. die Zucht, Race, das Geschlecht;

die hand is van eenen goeden —, dieser Hund ist von guter Art. b. n.

en bijw. abgerichtet, geschliffen , Mgt
begierig i — op roof, raubgierig.
TuL, zie PUT., der Trunkenbold. *—
BAND, m. der Turban (tiirkische Kopfbedeckung ; ein Geback , vvelches die
Gestalt eines Turbans hat). *--13.A.NDsPAN, v. die Turbanspfanne.
, V.
der nil.
(DRONKAA.RD) ,
m. der Saufer, Trunkenbold. *—LEN,
o.
trinken, saufen.
ULF, v. die Tulpe. *—BEAD, o. das
Tulpenblatt. a —ROL, m. die Tulpenzwiebel. 4, —Boon (TturENBoom), m.
der Tulpenbanm.
TULFENBED, o. das Tulpenbeet. a...
HANDEL , as. der Tulpenhandel.
TUL plavERREB
wer Tulpen zieht, der
Tuipengartner. *...STEEL, M. der Tulperistiet.
TUaHJLT, 0. der Tumult.
TIJNISBLORDI, v. (76) die Sammetblume.
TURELIJUR, m. nur gebrauchlich in dem
Sprw. : nit zijnen
zijn , nicht bei
guter Laurie sein ; in z ijnen zijn ,
bei guter Laune sein ; der Brachvogel
(103). *...I.UURsCH, b. n. en bijw. het is
om
to worden , es ist urn rasend
zu werden.
TintEN , 0. w. starren, anstarren.
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TUB.

b. . , bijw. en dw. spahend ,
starrend, anstarrend.
TURF, m. der Torf; vletten, Tod aufschichten ; — tonnen, Turf 'Hessen ;
spr. in het veen ziet men op een turtle
niet, man geizt nicht mit dem , was
man in Ueberflusz hat; spr. hij weet
' eenen — in drieen to kloven, er ist
sehr geizig. *-A.ARDE , v. die Torferde.
*-ACHTIG , b. n. en bijw. torfartig ,
torfahnlich. *-AKKER , (TUBFLAND,
VEENLAND , o.) der Torfacker,, Torfhoden. * -ASCH , v. die Torfasche. *BAGG ERA.AR M. der Torfgraber,, Torfsteelier. *—BA.GGERIIIG , V. die Tort
graberei , das Torfgrahen Torfstechen.
*-BAH, m. der Torf behalter, Torftrog,
Torf kasten. BOER, m. (TURFMAE ER,
VIENBOER) der Turf haver, Torfutacher.
*-BRAID, m. der Torf brand. * --BRANDEN , 0. das Torfbrennen. *- DAMP ,
M. der Torfdampf. *-DRA A GSTER v.
die Torftragerin. *-DRAGEN 0. das
Torftragen. *-DRAGER , M. der Torftrãger. *-ETHER (TURFIJKER) , tn. der
Aicher (Visirer), der das Masz der Torfharken ausrniszt.*—GRANKR,m.der TurfgrAber. 1—GBA.vEaki,v.die Torfgràberei,
das Torfgrahen , Torfstechen. *-G BOND,
tn. der Torfgrund , Torfhoden, das Tort
land. *-GRUIS (TtiumoLm), o. das
Torfgerisz, tier Torfrnuirn. *-HAA.RD ,
M. der Torfheerd. *-HANDEL , M. der
Torfhandel. o. der (Mahehalter, Torfschoppen. **HOOP, m. der
Torfhaufen. *-HAR , V. die Torf karre.
4 -HELDER , m. der Torfkeller. *KIST , V. die Torfkiste , der Turf kasten.
*- HLUIT , M. die Torfscholle.
m. der Torfliticher. *-HOOL , v.
die Torfkohle. *-KOOPER , in. der Turfhandler. *- LA ND , 0. der Torfboden.
* --MAKER, M. zie TUBFBOER. NAND,
V. der Torfkorb. *-MAR KT , v. der
Torfrnarkt. *-MEETSTER , V. die Tort
messerin. *-METEN , o. das Torfmessen. *--METER ,
!der Torfmesser.
4 -MOIN , zie TU [MAVIS. *- PAKKER , m. der Torfpacker. *- PRAAM
v. die Torfprahme, das Torfschiff. *BEVH , m. der Torfgeruch. *-BOOR,
tn. der Torfrauch. *-SCHIP (TulaPRAAM , TURFPONT) , 0. das Tortschiff.
4 -SCHIFFER , m. der Torfschiffer. *SCHUIT , v. die Torfbarke , der Tort
kahn. 'L.-SCRUM& , v. die Torfscheune.
'F-811 E11E11, o. das Torfstechen, Turfgraben. *-STEKER (TURFSPITTER), tn.
der Torfsteciter, Torfgraber. * STU WEB,
tn.' der Torfstapler. *-ST UWSTER , V.
der Torfstaplerin. *- TON , v. die Turftonne. 41 —TOWNER ,
der Torfmesser.

*- TONSTER V. die Torfmesserin. *TEEN , o. das Torfmoor. *-TER HOOPER ,
M. der Torf handler. *-TER OOPSTER,
V. die Turf handlerin. *-VL JER , m.
der Torfschichter,, Torfpacker. *-TLIISTE R , V. die Torfschichterin, Turfpackerin. *-TULL ER (TIRFMETER) , m.
der Torfmesser. *-TULSTER (TURFME STER) , V. die Torfmesserin. *-VU UR ,
0. das Torffeuer. *-WAGEN , m. tier
Torfwagen. *-ZAK , M. der Torfsack.
ZOLD ER , m. der Torfs011er, Turfboden
TURING, V. die Beobachtung, das Spalien, Spioniren.
TURHEN , (t) b. w. plagen, quaien, misz-

TelftEND ,

handein ; spr. iemand Jemand hart
behandeln.
TURKOOIS m. der Tiirkisz (als Edelstein).

-

o. der Tiirkisz (als Erz).

TVRKSCH , b. n. en Wu,. tiirkisch ;
— leer, tiirkisches Leder (Maroquin);
turksche welt, tiirkischer Weizen
(Mail) .
TURVEN , o. I v. sick mit Torfvorrath versehen , Torf machen ; zusammenscharren ; spr. hij Bee ft at wel geturfd, er
hat seine Schaflein im Trocknen (viel
erspart).
TUSSCH EN , Vz. zwischen ; spr. — twee
stoelen in de asch zttten, zwischen zwei
Stilitlen in de'r Asche sitzen , in groszer Verlegeniteit sein ; —beide, ziemlich — Licht en donker, in der Damons, enter tins. *-AFDEEmerung ;
G , v. die Zwischenahtheilurtg. 4c, . der Zwischenartikel ; tin
Artikel, den man einalckt. *-BEDEN ■
KING, V. die Bedenkzeit. *-BEDRIJF
o. der Zwischenakt. *-BE1DB, bijw.
ziemlich , so so; mitunter, manchrual,
zuweilen. *-BEIDENHEID , V. der Zwischenraum , der Ranrii zwischen zwei
Saclien. *-BEIDEBROMEN b. w. (ong.)
behiliflich sein, beistehen. *-BEIDENKOMEND , b. n. schiedsrichterlich;
is als —e partij aangenomen, er ist
als schiedsrichterliche Partei angenommen . *-BE1DENSTELLEN O. W. sick
dazwischen steilen ; vermitteln (eine
Streitsachei. *-BE1DE1i EILAND , 0. das
Zwischeneiland. *-BEURT , v. die Zwischenreihenfolge. *-BOD , . das Zwischengebot *-DAG , tn. der eingeschobene Tag. *- DAR , o. das Zwiscitendach. *—DA:Ns , m. der Zwischentanz. *—DER, v. das Zwischendeck
Zwischenverdeck. *-DLKS, bijw. zwischen dens Verdeck. m. der
Zwischendeich , Binnendeich.
bijw. zwischen den Deichen , innerhalb,
der Deiehe. *—DORM, b. w. dazwisebert
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than, dazwischen legen, vermisclien,
Scheidemauer, liinnentnauer. *--INEs•
TELEN , 0. w zwischen etwas
hinein rnengen. *—EILAND , 0. die
einnisten
Zwischeninsel. *—ENGTE , v. die.13erg, o. der Zwischen
schlucht , der enge Durehgang, Bergort. , 0. zie USSCH
pasz, *— ERF das Zwischenerhe,
YONNIS * FAD , 0. der Zwiselienpfad.
das zwischen andern Gutern liegende
*—PA 11T1J , V. die Zwischetiparthie.*—
Erbe. *—GA.411, o. W. dazwischen lerEasooN, V die Zwischeriperson *—
hen ; dazwischen treten vermitteln
FL AATS (TUSSCH
11/T E) , v. der Zwiins Mittel treten. *—G.UVG- , ut . der
schenplatz, Zwischenort, Zwischenraurn.
*.—pLA. A Ts 0. 10. zwischen etwas
Zwischengang, Corridor. *—GEBED o.
das Zwischengebet. *—GEBIED o. das
stellen *—PLAN, 0. der Zwischenplan.
Zwischengebiet *—GEREG-T , o. das
*—PL tivEET, v. der Zwischenplanet.
Zwischengericht (bei Mahlzeiten). *-*—FLA.IN T , b w. dazwischenpflanzen.
GESCHRUF zie TITSSCIIE2isCHRIFT. *—
*—r'oos (TusscialaroozEiG) , v. die ZwiGESNAP, 0. zie SLAP ‘ . *—GESPEEL,O. (171)
scl:enzeit, Pause, Unterbrechung ;
das Zwischenspiel , Zwischensttick.
tusschenpoozen , nach und nach. *—
GESPREH , o. der Zwischenbescheid, das
FOOZ CA- , 0. W. dazwischen pausiren,
Zwischengesprach. *—GETA.L , o. die
nicht andanern *—.POOZEIND , b. n.
Zwischenzahl. *—GETOEGD , b. n.
aussetzend , nachiassend. *--POOZING ,
Er S,SC El EliTOOS *—PR E ER , V.
dazwischen getltan. *—GEWEsT.
V. zie
o. eine Gegend oder Provinz, die eine I die Z , vi!. clienpredigt. *--PSALM 711. der
Ze,,vischetipsalm. *—RA ifG , tn. der Zwiandere trennt. *—GEZAAG o. der Zwischengesang. *--GRACRT , V. der Zwi- –eschenrang. *—RAs , 0. die Zwischenschengraben. 4 —GROEIJ EN , o. w. darace. *---REDE , V. die Zwischenrede,
zwischen wachsen. *—HANDEL, m . der
Parenthese, der Zwischensatz. *-11KERS,
Zwischenhandel. *-11IsToRIE , V. die
(TUSSCH MILT) , v. die Zwischenreihe.
Zwischenerzahlung , Zwischenhandlung ,
*—BEGEL , VI. die Zwischenzeile. *—
Episode. *—JAAR , 0. das ZwischenREGEL1G , b. n. zwisehenzeilig. 5----BE jahr. *-11A.31ER , V. das Zimmer in
GEEING , V. zie TUssciiENRUIR
der Zwischenetage, die Mansarde.
V. zie TITSSCITENREEkS
*-111./K, o.
dasZwischenreiell,dieZwischenherrschaft.
IA.NS-, V. die Hoffnung auf Nebengewinn , der giinstige Nebenurnstand. *—
V. tier Zwischenreim, der in der
HEUER m. der Zwischenkaiser. *—
Prosa angehrachte Reim. *—RIBBEN
HLA.3H, M. der Zwischenklang. *—/iLEITII,
STUK o. das Zwischenrippenstiick (vom
V. die Zwischenfarbe. *—xonEN, o.
Octisen). *--EITINTE, V. der Zwischenzie TIISSCHE1VBEIDENHORIEN. *—ROMEND,
ranna *—SCROT , o. die libizerne Zwischenwand , der Versehiag von Brettern;
b. n. vertnitteind, dazwischenkommend . *—HONsT V. die Dazwischendas Zwerchfeil (106). *—SCRRIFT, 0. die
kunft ; Vermittlung , Verwendung. *—
Zwischenschrift. *--SCIIRLTVEN , b w.
HOMING , in. der Zwischenlainig.
(ong.) zwischen etiwas schreiben. *—
SLOOT , V. der Zwischengraben. 46—
IRJ, m. der Zwischenkreis. *—LIAG,
V. die Zwischenschichte. *— LAAN, v.
SLUIS , V. die Zwischenscli!euse. *—
die Zwischenallee. *—LAND , 0. das
SNAP of SIVAPPEN , 0. die UnterbreZwischeniand. *—LEGGEN, b. w. (gel.
cluing eines Andern in der Rede. *—
en onr.) dazwischentegen. *—LEIDEN,
SNAPPEN, 0. W. unterbrechen (durch
Reden). *—SPEL, o. (170) das Zwischenb. w. dazwischenfliihren. *LID, 0.
das Zwischenglied. * — LIGGEN, o. w.
spiel, der Zwischenakt. *—SPELER 0.
(ong.) dazwischenliep,-en *-1,1131. v.
w. dazvvischenspielen.
die Zwisclienlinie. * --LOOPEIV 0. W. TUSSCl/ENsPRAAH (TUsSCREWSPREKING),
(ong.) dazwischentaufen ; sick einmendas Zwischengesprach ; die Ver mittgen , vernoitteln. * — LOOPER , m. der
lung. *...SPREIDEN, b. w. dazwiZwischenläufer, Vert/littler, die Mittelsschenstreuen , dazwischen aushreiten.
person. *---Loornwr, V. die Unterbre*
*. .SPREKEII o. w. (ong.) darein (dachung. *---LuctaT, 11, die Zwischenluft.
zwischen) sprechen ; verniitteln.
*-31.A.ALTIJD M die ZwischenunahlSPil
M. wer einen Andern in der
zeit. *—NEEN/NG, V. die ZwischentneiRede unterbricht ; der Vermittler.
flung , welche die Mitte bait zwischen
SPRERING, v. zie TITSsCHENSPRAAH.
andern. 4 -11IEE1 o. der Zwischensee.
*...SPRUITEN, 0. W. dazwischen sprie*—DIENGEN", b. w. einmengen einmiszen (wachsen). *...STAA.N o. w. (onr.)
schen , vermischen , dazwischerimendazwischen stehen. *... STAAT , in. der
gen. *—MIDDEL , o. das ZwischenmitZwischenstaat, Staat zwischen zweien
tel. 4-111317R m. die Zwischenmauer,
andern
9'...STAND m. der Zwischen-
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Gulden ; met ons twaalven , mit uns
stand.*..svaRtic,
ilamiseitene
Zwtilfen ; uren, Mittag Mitternacht;
stecken; einsehalten. *...STELLEN b.
w. dazwisehenstellett. E . , e 8TELLING ,
figuur met — hod:en, das ZwOlfeck.
*—DA.A.GSCH , b. n. *---DE
die Zwischenstellung. *...sTOPPEN ,b.
w. dazwisehenfillten , einschieben.
telw., b. n. en b,jw. tier, die , das
STOP piNG , v. die ZwiSchenflillting.
Zwiilfte ; op den —n day , am zvailfien
Tage. *—, m. en v. tier, die, dasZMilfte.
STRA.AT, V. die Zwischenstrasze.
STREEK, V. die Zwischengegend Zwi*—DBIIALF, b. n. eilf undein lialb. *—
sehenlandschaft.
DERLEI(TWAALFDERIIANDE),bijw.
V. der
Zwischenstreifen.
erlei. *-110EK, das ZwOlfeek. *—
m. der
Zwischenstreit
..STROOLTEN b. w.
110ERIG , b. n. zmildfeckig. *—JARIG,
b. n. en bijw. zw6ifjalirig. *—/tIA.AL,
dazwisehenstreuen. *...ST11001I Elf , 0.
IV. dazwiselienstrOmen.
zewOlf
*--.POLDER, m. der
—TAAL , o.
ZwOlfpfiindner (Artillerie). *—TAL , 0.
die Zwischenzahl , die MittelgrOsze.
TIJD m. die Zwischenzeit.
die ZwOlfzahl , ein Dutzend. *—TINbijw. in der Erholungszeit, Aluszezeit.
GERDAR/I, m. (106) der Zwtiliiinger*...TOON , In. der Zwisel:enlon.
dartn. *—YOUDIG, b. n. zukilffach.
I
ITUR , 0. die Zwischenstunde.
TWAALYE , V. in —, in Duodez.
O. der Zwischenratim. *...TAL, m
TWEE, telw. zwei ;1.70Int — (tan—, kommt
der Zwischenfall , die Verhinderung.
zu zweien , kommt zu zwei ; het is
VA.LLElf, 0. W. (wig.) dazwisehen komreeds over tween, es ist scion ither
•

men, siell ereignen * ...TALLEND, b.
zwei; snijd het in twen, schneide es
in zwei Theile ; bij tweü'n , zwei und
n. zie TITSSCRENEOMEND. *...YERHAAL, I
0. zie TusscliENRISTORIE. *...TEE .zwei, jC zwei. *_E, o. zie BESCIMIT.
s TREK , 0. zie TVSSCRENKAMER.
bijw zweirintlig. 5 —BEETLAIG, V. die Zwischenschauer; der An- I
NIG, b. n. en .. bijw. zvveibeinig. *—
fall (von Thorheit , Walinsinn , \VIAL)).
BLAB, 0. (16) das Zweib1att Knaben"...YLIETEN, 0. W. (any.) dazwiselienkraut. *—BLADIG , b. n. zweiblatterig.
*—BLOE1114, b. n. zweiblamig. *—B0flieszen. *...YLOEIJEN, o. w. dazwischenflieszen. *...VOEGEN, b. w. daItELITiG m. en v. zie TWEELING. *—
zwiselienfiigen. * ...TOEGING, V. die
DA.GIG, b. n zweitagig. *—DE telw.
Einsehaltung, Einfilgung. *...TOEGb. n. en bijw. der, die, das Zweite
SRL, o. das Eingefilgte , Eingeschaltete. I
(Andere) ; ten — (tweeden), zweitens;
Karel de —, Karl der zweite. *—DE*...YONNIS, o. das Zwiselienurtheil I
der Zwischenspruch. *...3,00E,STEL o.
HANDS, bijw. aus der zweiten Hand.
*—DERKER , m. (131) der Zweidecker.
die Zwischenvorstellung. *...YEA.AG ,
*—DEnDE,Iehte zweiDrittel.
V. die Zwischenfrage.
m.
B1 (TWEEDERLEI) , b. n. zweierlei ;
der Zwischenwall. *.. ;WAND , m _ die
Zwischenwand , Zwisehenmatier , Sehei- 1
zegyen en doen is —, sagen und thun
demauer.
ist zweierlei. *—DRA.ADSCR , b. n. en
o.
(any.)
zie TUSSCELENGROEIJEN. * ...WEEK, V.
bijw. zweifadig, von doppeltem Garn ;
m. (180)
die Zwisehenwoche.
von Doppeldrath; zweidrathig. *—DR.A.der Zwischenweg. *...WERK, 0. die
DIG, b. n. en bijw. zie TwEEDRA.A.DsCli„
Zwisclienarbeit. * ...WERPEN,
*—DRA.GT, V. (TWEESPALT, ONEENIGw.
((mg.) dazwisehen werfen; einwerfen
REID, TWIST) die Zwietracht, der Zwieeinwenden. * ...WERPING, v. das Da- H
spalt, die Uneinigkeit , der Zwist. *—
zwischenwerfen; der Einwurf, Einwand.
DRA.GTIG, b. n. en bijw. zwietraehtig,
*...WERPSEL, o. das Dazw ischengeworuneinig. "—DRAGTIGHEID, V. die Zwiefene ; das Empfindungswort (151).
tracht , tier Zwiespalt „ de Une;nigkeit.
•
it
• EV.EN, b. w. dazwischen welien. •
;I
*—DRA.GTicuni, bijth. zwietrdelitig,
WIJDTE , v. die Ent/ferrying , der Abuneinig , getiieilt. *—DRACIITSA.PPEL ,
stand , Zwischenranm *. WOLK , v.
(TWISTAPPEL), der Zankapfel. *—
die Zwischehmolke. * ...WOORD, o. das
DUEBEL , b. a. en bijw. zweittial dopZwischenwort, 4 ... zA Arniv , b. w. da- d
pelt. *—Deizrx p sTE, b. n. en bijw.
zwischen s5en.
der , die , da Q, Zweitausendste. *---G-Em. zie TesSCHENGEzAAG.
SPAN, 0. das Zweigespann , Doppelge, V. das Zwischenineer. *...ZETTFN, b. W. dazwispanti.*—GEsPRElt,O. zie TWEESPRAAK.
schen setzen. *...ZETTING , v. die Zwi*—GETECHT , 0. der Zweikainpf, das
sehenstellung.
Duel]. 4—GODEND031, 0. das Zweigiitm. der Zwisehensatz. *...ZINGEN, b. en o. w. daterthum. *—RANDIG, b. n. zweibandig;
zwischen singer).
wer rechts und links zugleich ist„ *—
TWAALF, telly . zwig f; — gulden, zwiilf
ROCK m. das Zweieck. *—tiONDERD
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STZ , b. zweihundertste. *-HOONDIG,

b. n. en bijw. zweiktipfig; de tweehoofdige adelaar,, der doppelte (zweikkipfige) Adler. *-1100RNIG , b. n. en
bijw. zweilotirnig , doppelhOrnig. *JAHIG, b. n. en bijw.
KLANK, tn. der Doppellaut ; ZweiMang. *—KLEURIG, b. n. en bijw.
zweifarbig. *--KLINKER (DUBEELKLINRER), tn. der Doppellaut. *-LEDIG,
b. n, en bijw. zweigliedrig, zweitheilig ; zweideutig ; —e bewijsrede, der
Doppelbeweis. *-LETTERGREPIG , b, n.
o. das
en bijw. zweisylbig. .
Zwielicht , die Darnmerung. 5-LIJVIG,
b, n. en bijw. zweileibig.
(TWEEBORELING), m. en U. der Zwilling (Zwillingsbruder, die Zwillingsschwester ; das Zeichen des Thierkreises).
TWEELINGSBROEDER, rib. der Zwillingsbruder. *...GEBOORTE, v. die Zwillingsgeburt. 4 ...1SIADEREN, en v.
inv. die Zwili ingskinder,
rAAR, 0. das ZNA ill ingspaar. *...TRUCHTEN", V. MX, die Zwillingsfriielite. a...
ZUSTER , v. die Zwillingsschwester.
TWEELOOPIG • b. n. en bijw.
fig (Gewehr,, Pistol). *...LIT1D, M. der
Doppellaut. *...MAAL (TWEEWERF),
bijw. zweimat. *...MAANDELIJKSCH ,
b. n. zweimonatlich. , b.
n. en bijw. zweirnondig, zwei Monate
, b. n. zweimalig.
alt.
der Zweimann , Dimmvir.
*...MANNIG , b. n. zurn Zweimannerthum gehtirig. ...111ANSCHAP, 0. die
Zweimannschaft, das Duumvirat. a...
OOGIG , b. n. en bijw. zwelaugig. *...
RADERIG (TWEEWIELIG), b. n. en bijw.
zweiruderig. *...REGELIG, b. n. zweizeilig. b.n. (132) zweiruderig.
TWE ERN m. zie TWJJN. *-EN, zie
TWIJNEN.

TWEESCRELPIG , b. n. zweischalig (von
Museheln). *...SCHILLIG, b. n. en bijw.

zweirindig. , b. n. en
bijw. zweigeschleclitig, zweierlei Geschlechts. *...SNARIG, b. n. zweisaitig. *...SNEDIG (TWEESNIJDEND), b. n.
en bijw. zweischneidig. *...SNIJDEND
zie TWEESSED/G. , b. n.
en bijw. zie TWEESNEDIG. *...SPALT
(TWEESPALTIGHEID), V. der Zwiespalt ,
die Uneinigkeit. *...SPALTIG, b. n, en
bijw. zwiespaltig , uneinig. *...SFALTIGHEID, v. zie TWEESPALT.
. <SPALTIGL1JK , bijw. zwiespaltig, uneinig.
*...SPLETIG , b, n. en bijw. zweispaltig, zwei Spalten, zwei Risse habend.
*...SPRAAK , v. das Zwiegespraeh. *...
SPRONG 171. der Scheideweg , Kreuzweg. *...3TE/1/1IG, b. n. en bijw. zwei-

TWI.
stimmig doptielstimmig.

m. der Zweikampf, das Duell ; die Unentschlossenheit , Unschliissigkeit. *...
SIJLLABIG , b. n. en bijw. zweisilbig ,
doppelsilbig. *...TLKKIG , b. n. zweiastig. , 0. die Zweizahl , Doppelzahl , das Paar, zwei. *...TANDIG
b. n. en bijw. zweizahnig.
GIG , b. n. en bijw. fig.
,
doppelziingig faisch. *...VARRIG, b.
zweifacherig.
*...YECHTEB.
n. (76)
m.
der Zweikampfer. *...TERWIG, b. n. en
zweifarbig doppelfarbig.
RIG b. n. en bijw. zweifingerig , mit
zwei Fingern. *...TLAKKIG , b. n. en
bijw. zwei Flecken habend. *...TLEIIGELIG, b. n. en bijw.
TOETIG , b. n. en bijw, zweiftiszig. a...
TORKIG , b. n. zweigahelig. *...TOR311G , b. n. en bijw. zweifOrmig ; zwei
Formen habend. *...YOUD , o. das
Doppelte , Zweifache. *...YOUDIG , b.
n. en bijw. zweifaltig, zweifacli, doppelt. *...YOUDIGHEID, V. (DDEBELHEID)
das Doppelte , Zwiefache. m.
(KRUISWEG) der Scheideweg , Kreuzweg.
*...WERE,
zie TWEENIA.A.L. .
WIJYERIJ, v. die Doppelehe.
ZADIG , b. n. (76) ZWeiSaMig. a...
ZANG , tn. der Zweigesang , das Duett.
, b. n. en bijw. zweiseitig.
*...
^
ZIJDIGREID, v. die Zweiseitigkeit.
, b n. en bijw. doppelsinnig
•
, zweideutig. , v.
die Doppelsinnigkeit , Zweideutigkeit.
^
, bijw. auf zweierlei Weise, doppelsinnig , zweideutig, zweifelhaft.
TWIJDEN , zie TWISTEN.
T4IJFEL, M. der Zweifel, die Ungewiszheit.
TWIJFELAAR, int. der Zweifler. 5-STER
v. die Zweiflerin.
TWIJFELACRTIG , b. n. en bijw. zweifelhaft, ungewisz, unsicher ; zweideutig ;
unschltissig , unentschlossen. *-HEIR,
V. die Zweifelhaftigkeit , Ungewiszheit ;
Zweideutigkeit ; Unschliissigkeit, Unentschiossenheit,
TWIJFELARJJ , v. die Zweifelsucht.
TWJJFELBAAR , b. n. en bijw. was bezweifelt werden kann.
TW1JFELEN , 0. W. zweifeln, ungewisz rein.
Zweifel hegen. *...LEND , b. n. en dw.
zweifelnd ; Zweifel hegend, im Zweifel.
*...LING , v. der Zweifel, das Zweifeln.
TwijrnawEDIG, b. n. en bijw. zweifelrniithig, wankelmtithig, unruhig. 41HEID , v. der Zweifelmuth , Wankelmuth , die Unruhe.
bijw. zie
TWIJFELMOEDIG.
TWIJFELREDE, v. die Zweifelrede. *...
TOL, b. n. en bijw. zweifelvoll, volt
Zweifel
V. die Zweifel-
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U.

ten ; hadern. *-113D, b. n. en die.
streitend , zankenti, hadernd.
m. der Zdoker Haderer. *—GEDITIG
0. der Streit , die Streitsaehe, Prozeszsache , tier Prozesz. *-GIERIG, b. n.
en bijw. zankisch ; zanksilehtig. *CrIERIGHEID, V. die Zanksucht , Streitsucht. *-GIERIGLIJK, bijw. zank.silehtig, streitsrichtig. , b. n. en
bijw. zwistig, streitig, uneinig, noems. V. zie TWIST. *-NAAKSTER , V. die Zank- oder StreitstifteTin , Zanksiiehtige, Streitsiiehtige, Haderin . *_MAKER (TWISTSTOKER, TWISTTERWEKKER , TWISTZOEKER), in. der
Zanksiichtige, Streitstiehtige, Haderer,
Streitstifter, Zankstifter. *-PONT, o.
der Streitpunkt. *-BEDE, V. der Wortmist , Wortstreit. *-REDENA.A.R, m.
der Streitredner , Streiter. *-REDENEN, 0. W streiten (mit Worten), disputiren. *-SCHEIDER, m. der Verminler,, Ruhestifter, Friedenstifter. *-SCHEIDING, 0. die Vermittlung, Streitsehlichtung , Friedenstiftung. *-- SCHEIDSTER V. zie TWISTBESLECHTSTER. *SCHRIFT, 0. die Strettschrift. m -SCIIRJJYEA nn . der Streitschriftsteller. 4*--sTo•

, b. n en bijw. zie

DUBBBLZINNIG. V. zie
DUBBELZINNIGHEI.D. *...ZUCIIT , V. die
Zweifelsucht. *...ZUCIITIG, b. n. zwei-

telstlehtig.

v. der Zweig. *-EN, b. n.!
von Weidenholz, geflochten ; eery
mandje, ein gefloehtenes li8rbehen.
ERRAND, V. der Flechtkorb. *-WA.A.11D,
das Weidengebtisch , ein zwischen
Belch und Flusz wachsendes GebiiSch.
TWIJN (TwEEH) , m. der Zwirn • *DER, m. der Zwirner. *-DER1I,
die Zwirnfabrik, Zwirnerei. *-DRA.A.D,
in. (TWIJNGAREN , o.) der Zwirnfaden.
*-EN (TWEERNEN), b. to. zwirneu. *NOLEN, m. die Zwirnmiihle. *-STER,
V. die Zwirnerin.
TWINTIG-, telw. zwanzig. *-DiA.GSCH,
b. n. zwanzigtagig. *—EH, m. ein
Mitglied einer Gesellschaft von 20 Personen ; ein Zwanziger (eine 20 Jaime
alte Persori); zwanzigjahriger Wein (oder
von 1820, 1720) ; em Schiff von 20 Kanonen. *---TARIG , b. n. en bijw. zwanzigjahrig. *-NA.AL (TWINTIGWERF)
bijw. zwa nzigrna I . *-PONDER, m. (5) der
Zwanzigpftindner. *-STE , b. n. zwanzigste. *-TAL, o. zwanzig, die Zahl
20. *-V017D, 0. das nianzigfaChe.
4 -WERF, zie TWINTIGMAIL.
TWIST, m. der Zwist, Zank, Streit, die
Uneinigkeit, tier Hader. *-ACHTIG-,
b. n. en bijw. ankiscit, zanksticittig.
*-A.CHTIGHE1D, V. die Zankstreht ,
Streitsueht. *-A.PPEL, tn. der Lankapfel *------BESLECHTER (TWISTSCHEIDER) , m. der Vermittler, Friedenstifter , Ruhestifter. *-BESLECHTING, V.
die Vermittiung , Rultestittung , Fritdenstiftung. *-BESLECHTSTER , V. die
Verrnittlerin, Ruhestifterin , Friedenstifterin. 4 -EN , 0. W. canker) , streiTWIJG,

HER, zie TWISTNA.EER. *-STOOKSTER , V. zie TWISTNAAKSTER. *-TERWEIMER , zie TWISTNAKER. *--TERNTEKKING, V. die Hervorrufung oder
Erregung eines Streites. *-VERWEKSTEW , V. zie TWISTNIAHSTER. *-TOLi
b. n. en bijw. zankiselt , streitsiiehtig.
*-1- 131311, o. das Feuer der Zwietracht.
*-ZIEK , b. n. en bijw. zankstielitig ,
streitsiiehtig. *-ZOERER, m. zie TWISTMAKER. *--ZOERSTER, V. zie TWISTNA.AKSTER. *-ZUCHT, V. zie TWISTACHTIGHE1D . *-ZUCHTIG, zie TWIST-

u.
U, V. das U, de twintigste letter van het
alphabet, der zwanzigste buchstabe des
Alphabets. *—, pers. vim. de derde
vierde naamval van dit tweeden persoon GIJ , enkelv. en mm, persOnliches
Ftirwort, der dritle nod vierte Fall der
zweiten Person , du , (litr): dich, dir
each ; Ste, Ihnen ; I zie miff,
vriend, melt sehe Bich (Sie),mein Fretrod;
dit bock behoort Jan! dieses Butch
gehört dir, Johann ! nujnheer I ik bedank — VOQT uwe goe4heill , mein Herr,
H.

jell danke Ihnen ffir Dire Gate; rnijne
lie ge kindere,,! zijt gij bsj utters own
geweest? ineine lichen _Kinder , seid the
bei euerrn Oheini gewesen ?
UCOTEND (OCHTEND), in. der Morgen ; des
uchtends , bijw. morgens, des Morgens.
, zie MORG.E.NDAAJW.
zie OOSTERKIN. *---KRIEKEN, 0. zie
UCHTENDSCHEMERING , 0. das
Frühstück.*-SCHENERING-, v. die Morgendammerung , der Tagesanbrueit. *STOID, (OCHTEFDSTOND, tit. UCHTEND•

111

8

Uff.

UIT,

mut), . tO Morgenstunde

205„ V.
zie,MORGENZON.
UN. (UED. U EDELE), MM. hOfliene Form

far U en GD- , Ewe Wohlgeboren (Sie,
Moen).
Ut m. die Zwiebel, (his Lauch. *—
ACHTIG, b. n. en bijw. zwiebeiartig ,
zwiebelAhnlich , zwiebelfOrtnig,
UUENBED , o. das Zwiebelbeet. *...
PLAIT, V. die Zwiebelpflanze.
BECK, tn. der Zwiebelgeruch. *...SA.LADE, V. der Zwiebelsalat. *. ..SAIIS
V. die Zwiebelbrillie.
V.
die Zwiebelschale. , in. der
Zwiebelgesehmack. *...SOEP, V. die
Zwiebelsuppe. *...ZAAD o. der Zwiebelsamen .
ULJER , tn. das Eater. *--roK , V. die
Euterblatter. *—zwEER , v. das Eutergeschwiir.
Una, m. die Eule, der Ulm; fig. der Kauz ,
Narr, Dummkopf; spr. elk waant (meent)
een valk te
, jeder ist
Zifie
das Hun Gehbrige eingenominen; (132)
eenen — vangen (overstaag raken) , eine
Eule fangen, durch Verselien des Stenerrnanns wider den Wind kormnen.
ACLITIG, b. n. en bijw. eulenartig
eulenalinlich , vie eine Eule gestaltet.
UILENNEST, 0. das Eulennest. *...NEUS,
m. die Eulennase. o. das
derEnEulenauge. *...SFIEGEL
lenspiegel , der Schalk ; nilenspiegels
parten, Eulenspiegeleien *...T.LUGT
V. fig. die Dammerung ; in de —, in
tier Dammerung.
UILSILOP , M. der Eulenkopf; fig. zie UILSEUISEN. *...RUIREN, 0. das Junge
einer Eule; fig. der Schafskopf, Dumniliopf,, Schtips, Narr.
WIWI! o. das Euichen liduzcben ; der
Nachtfalter ; fig. een vangeiz emu
Mittagssehldfchen halten
UIT, vz. en bijw. aus (eine Bewegung
771,

aus dem Innern einer Sache heraus,
oder eine Entfernung von derselben ;
der Ursprting, die Entstehun3 , die

Verwandlung einer Sadie ; der Stoff,
°rails sic bestelit ; der Beweggrund ,
die Ursache, die Veranlassung ; die Art
nod Weise; das Ernie einer Sache); —
den heniet, aus dem Ilirnwel, °orsake , (uit hoofde van) wegen ; kraehte
van, kraft vermOge ; — der mate ,
fiber die Maszen, auszergewOhnlich ;
spr. — het oog , — het hart, aus dem
Auge aus dem Sinn ; — den ktaauw
keai men den teenw,, an den Klauen
Leant man den LOwen ; — twee P11011den spreken doppelziingig sein , kalt
und warm aus Einem Munde ; crew ,
NV

eestv ii, von dem einen Jahrhundert
ins andere ;
zijne oogen kijken Nvohl
fiberlegen , was man that, lets zijn
hoofd (xi jne ge(laehten , zijnen Z 2 71)
zetten , etwas aus dem Sinn schlagen ; — het spet spreken , maar gene
poppen noemen etwas erzalilen , ohne
die Thater zu nennen; ik heb het —
(ran) hooren zeggen, ich babe es von Hiirensagen ; de maand is —, der Mooat
ist aiis (in Ende) ; de kerk is —, die
Kirche ist aus.
ausathmen
UITÄDEMEN, b. en o.
aushauchen , ausbiasen ; den Geist aushanclien , sterben ; zijnen laatsten snik.
—, den Geist aufgcben, sterben.
MING,V. die Ausatlanung, Aushauchung.
ITBAGGEREN , b. w. ausbaggern, aus 'lumen , ausschl5mmen *. —BING, v.
das Ausbaggern , die Ausraumung , Ausschlammung.
UITBAEREN, b. en o. w. (ong.) ausbacken. *...BALIEN , b. w. (132) alit
Eimern ausschOpfen
UITBANNE5 , b. w. (ong.) verbanneu , verweisen (des Landes). *...NING, V. die
Verbannung, Landesverweisung.
UITBA.BNEN , o. w. zie UITDRANDEN.
(ong.)
UITBARSTEN (UlTBEBSTEN) , 0.
ausbersten , ausplatzen ausbrechen,
hervorbrechen ; in' lagchen —, in !antes Oeldchter ausbrechen ; in tranen
(geween) —, in Thranen zerflieszen
Thranen vergieszen. *...STING, V. der
Ausbruch , die Zerplatzung.
UlTBAZIIINEN, b. to. ausposaunen , austrompeten , durch Trompetenschall verkiinden ; fig. Jaut und Offentlich ausplandern , bekannt machen.
UITBEELDEN , b. v . abbilden ; zie
AFBEELDEN. *...DING, V. (UITBEELDSEL) o. die Abbildung; zie AFREELDING .
UITB E R NEN, zie UITBRANDEN. ..BER
STEN , zie UITBABSTEN. *. • .BEESTING,
V. zie UITBARSTING. *...BETAALD,

b. n. en dw. ausbezahlt. *...BE.
TALEN, b. w. ausbezahlen, auszali-

len . *...BETALING, V. die Auszahlung.
UITBETTEN , b. w. ausnelzen ; 9ij moot
de wonde —, du muszt die Wunde
ausnetzen. *...EETTING , V. die Ausnetzung.
b. w. zie UITIIEFFEN. . ..BEU111.11G V. zie UITHEFNING. *...BIDDEN , w. ((mg.) ausbeten , zii Ende betel].
iJITBIECIITEN, 0. w. ausbeichten, Alles
bekennen. —EMDEN , b. to. ausbieten ; ausfeilsehen , auffordern ; zie, U/TDAGEIV , UITEISCIIEN. *...BUTEN , b.
(o»g.) ausbeiszen ; ausbeizek,
en 0.
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Ulf.

triressen • fig. ej n
Sauertopf, ein nitirrischer Mensch.*...
ELI TING- , V. das Ausbeiszen ; Ausbeizen.
BIKE EN , b. w. abputzen (ein Haus);
auskratzen
UITELAZEN, b. en 0. (ong.) aus.
blase!) (aushauchen , den Geist aufg,eben , sterben ; zu Eude Maser] (ant' einem tilasinstrumente) ; (lur(h Elasen
ausilischen ; dnrch Blasen den in halt
wegschaffen ; ausposaunen, ausplaudern,
ruchtbar machen). *...ZING , . das Airsblasen Maser], Aushauchen.
ULTELEEKEN , b. en 0. tv. thisbleiehen
(zu Ende bleichen (lurch Bleichen_rein igen) . PST , V. diejenige,
weiche lange fiber die ihr gesetzte Zcit
ausbleibt.
U12111.1.1 TEN, 0. zie UI7BLIJ TING .
0. to. (ong.) wegbleiben , ausbleiben ,
unierbleiben, nicht stattfinden , nicht
erscheinen.
TER , tn. der Ausbleiher,, Nichterscheiner. *... TING , V.
das Ausibleiben, Nichterseheinen, Unt erbleiben
IiITBLINSEM EN , b. en o. tv. Mitze solder].
dern ausblitzen , zu Ende hjitzen . a...
ELINEEN o. w. (ong.) liervorieuchten,
hervorstrahlen , glanzen ; sick anQzeich.
nen ; de deugd blinkt mar :zit in tegenspoed, die Tugend strahit melir
bervor in Miszgeschick. ELOEDEN
0. tv. auzbluten , verbluien.
ELOEUEN, 0.
, verbliihen .
UITELTASCHEN, b. w. ausitischen , laschen , dampfen , ersticken ; den inoed
—, den Muth ersticken. *. .SOU/1G,
V. das AuslOsdien , die Dampfung, Erstickung.
ITITBOENEN , b. w. ausbohnen , abreiben ,
abputzen, mittels einer Blirste oder eines Lappens reinigen (von MObein); fig.
iemand de deur —, einen t aus Bern
p ause jagen. *...E0ETSEREN , b. w.
in Siegellack oder Wachs ausdriieken,
nachbilden. *...130ETSEBING , V. das
Naclibilden in Wachs U. dergl •
EORZEHEN, b. tv. sein Herz Offnen ,
seine tiefsten Geiühle tinszern ; seinen
Seufzern (Klagen) freien Lauf lassen.
*...E0EZEMING V. die Ergieszung des
Herzens.
VITBOOMEN b. w. einen Kahn (ein Fahrzeng) mittels einer Stange irgendwo
binaussehaffen. *...EOUTSEN , zie AF•

homer]; (lurch Abborgen Jemand benacil
theiligen. *...11011G/NG, V. das Ausborgen , Borger], Ausleihen,Verleilien.
U/TBOERELEN , b. cu o. w. aushrodein ,
heratissprudein ; leeren ,
austrinken.
, V. das Ausbrodeln, Hervorsprudein ; Leeren , Austrinken.
UITBORSTEL EN , b. w. ausbfirsten ; liechein derbe zurechtweisen.
v. das Ausbiirsten , Hechein ; die derbe
Zureeht weisu rig .
UITB07'SEN , b. tv ausstoszen auswerfen.
.SIN , v. die Ausstoszung , Auswerfn rig .
UITEOTTEN , 0. to. Knospen , Amgen treiben , Sprossen treiben ; sick zeigen ,
TI NG ,
liervorkoninten.
das
linospen , ilervorsprieszen, Hervorkonimen
UITBOU1TEN, b. to. ausbauen (naeh Auszen barren ; (lurch zu vieies Bebauert
den Roden aussaugen ; so lange bauen
his man keine Mittel mehr bat).
UITBBAAR , V. die Entweichung (eines
Gefangenen), der Ansbruch; das Abgebrochene, Ausgebrochene ; zie AFBRA.A.A
o. das durch Brechen Au g
-gespin
UITB BADEN , b. w. (ong.) ausbraten ;
(lurch Braten austrocknen; fig. de baler , seine Gaste trefflich bewirthen
UITERAREN, b. to. ausbrecben , ausspeien;
seinen Zorn ausstoszen *. JUNG ,
der Ausbrudi , Auswurf; das Erbreclien.
UITBRANDEN, b. en o. to. ausbrennen
(brennend reinigen ; durch Brennen
aushOhien ; zu brennen aufhtiren).
DING , V. das , Ausbrennen die Reinigring durch Feuer.
UITBREIDEN, b. en o. W. ausbreiten in
alien Berieutnngen (von Fliigeln , Armen , Barmen , Neuigkeiten , Krankbeiten , Wichern) ; eene rede —, eine
Rede (lurch Znsatze vergrOszern ; 4 de
trot zat wel
vvir werden welt mit
tier Wolle Loa-nen.
, m. der
cine Sadie (lurch Zuthaten vergai.DING , V. die Ausdehnung,
szert
Emeiterung ;
eener rede , die Erweitertind einer Retie.
UITBREKEN , b. en o. w. ansbrechen
(lierausbreclien, bervorbrecben , losbreellen , entweichen aus dem Gef5ngnis.
se) ;-Lunt vie( een vurtje kannst
du nicht ein Stfindchen abmiissigeri*?
fig. de bommel is uitgebroken, dasGebeimnisz ist entdeckt.
der Ausbruch (das Hervorbreehen , Losbrechen , die Entweichung (eines Gefarigenen).

/MELD EN , AFMALEN BOB DUB EN ,

b. tv. aussticken fertig oder zu Ende
sticken. *...BOBDURING V. das Ausstici.en. *...BOREN b. Iv ausboliren,
zu Ende bobren
. BORING, das Airsboliren. 1v ...1308.GLIN
ausboegen,

UlT,

UlT.

UITBRENGEN, b. w. (ong.) hinansbrin=

UITDAMPES, o. w. ausdarnpfen ; verdampfen , verdunsten. *...PING, v. die
Ausdampfung, Ausdiinstung ; die Ver.
dampfung , Verdunstung.
UITDAIIs1OI, b. en o. w. austanzen, zu
Ende tanzen.
UITDEELEN, O. w. austheilen , verthei.
len , spenders. *...LEND, b. n. en dw.
austheitend , vertheilend , spendend.
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gen; entdeeken ; ermittein ; an den Tag
bringen ; angeben ; anbringen ; een gebeim —, chi Geheirnnisz auspiatidern
4 ...GER, tn. der Angeber,, Anbringer,,
4 ...GING, v. die Anbringung, Atizeige,
Angebung.
UITERESGsTER , v. dieAngeberin,
ITITBROEUEN (UITEROEDEN), b. w. ausbriiten (von Vageln , Pllanzen). *...
JUG (UITEROEDING), V. die Aurbriitung, Treibzuelit. (UrrnisoEnsai,), 0. die Brut ; fig; das GezUgt ,
Geschmeisz.
UlTBROIttirx; b. w. ausbrummen anskn wren ; brurnmend , lin urrend ver, nn, wer et was
kiindigen ,
brummend verkiindigt. JUNG, v,
das Verkiindip,-en in einem brum enenden
Tone. *...STER, v. diejenige , weiche brummend verkiindigt.
.BRITL.
LSI, b. en o. w. ausbrillten (zu Ende
atiszern). *.
brillien ;
, zie UITEuILEN.
IJITEUIGEN, b. IV. (ong.) ausbiegen. *„„.
GING, v. die Ausbiegung.
UlTBUIJEN , 0. iv. ans .% eitern ausstiirmen . *...LEN (UITEUIDELEN), b. w.

m. der Austheiter,, Verthei-

ler, , Spender. *, , v. die Austheilung , Vertheitung, Spendung.
UITDEELsTER, V. die Austheilerin , Ver.
theilerin , Spenderin •
UlTDELGEN. b. w. austilgen , zerstOren,
ausrotten , verti Igen . *... GER , trl. der
Zerstiirer, Ausrotter,, Verti !ger .
GING , v. die Ar ,,tilgung , Zerstiirung ,
. . TEN , b.
Ausro Rung , Vertilgung.
w. (ong.) ausgraben ; grabend wegv. die Ausgrabung.
sehaffen .
Urrnmivi , b. tv. (our.) ausdenken , endenken , ersinnen. *...DIENEN, b. en
0. tv. ansdienen ; emu! zen abtragen;
seine Dienstzeit vollenden ; myn kleed
heeft uttgediend, mein Eleid ist abgetrap,-en (hat ausgedient).
UITInErEN, b. w. austiefen , vertiefen ,
'"...PING, v. die Austiefung, Vertieausbeuteln, aussieben. (111Tfung.
BUIDELING), v. das Ausbeuteln , AusUITDIJEN (UITDUGEN), o. w. (ong.)
sieben.
aufselivellen anschweiten , aufgehen ,
UITBIJLDEREN , b. en n. w. austoben ,
ausdehnen sich vergriiszern , sick erausstfirmen , ausbrausen (zu Ernie t o- vteitern (UITI)IIGING), V.
ben ; tobend auszern ; mit Larin verdie Aufschwelinng , Ansehwellung, Ver.
kiindigen) ; het gesehut buldert de overgriiszerung , Erweiterung. *...Docr ,
winning nit, das Gesehiitz verkiindigt
b. w. (oar.) austhun (ablegen ;
donnernd den Sieg. V. das
schen , durselistreichen ; ausbiasen, ausAustoben , Ausstiirmen.
Riselten, bewirken, ansmachen; de kleeUITEUNDIG , b. n. en bijw. ausfiihrlich
deren Bich auskleiden , entkteiden ;
sehr gut, ausnehmend , vortrefflich ;
dirt doe! niet nit, das tragt nichts dam
iiberfliissig , iibertrieben . *-REID, v.
bet , inacbt niehts aus.
die Vortrefflichkeit ; der Ueberflusz , die
UITDOMPFA, b. w. mit dem LOschhorn
Ausfilhrlichkeit , Uebertriebenheit.
atisiOselien. *...DoNDEREN, onp. w.
bijw. vortrefflielt , tiberfllissig ;
ausdonnern *— , b. w. gem. iemand
iibertrieben.
de deur —, Jemand zur Wire hinaus.
UITEUIIRT, v. die entfernt gelegene Nadi.
werfen.
barschaf t
UITCLIREREN, b. w. ausziffern , ausreeli- UTTD00YEN , b. en o. tv. ausdampfen
ausitisehen ; fig. erstieken. ,
nen , berechnen ; fig. entziffern aufV. die Ausdampfung, Ausitiseltung ;
Risen , entriithseln. *...RING, v. die
fig. Erstiekung ; — der stem, die SprachAusaifferting, Ansreelmung, Bereclinung,
lahmung.
fig. die Entzifferung, Entrathselunp;.
UITIMAGERIEY, m. das Vorladungssehrei. UlTDOFFEN, b. w. aushalsen, ca)rn/still. *...PING, V. die Aushtilsung ,
ben .
Entleiltsung.
UTTDAGEN, b. w. aufrufen , um an einem
bestimmten Tage zu erseheinen ; aus- UITDOEsCREN, b. to. ausdresehen.
sCRING , v. das Ausdreseben.
fordern , lerausforAern . .GER , m.
der Ausforderer, Ilerausforderer. *... UiTDossEN, b. w. ausschiniieken scbmiieken, putzen. *...SING, V. die AusGING , v. die Ausforderung, Berausfor.
selimliekung.
derung. *...GINGSBALEF, tn. der Ausforderungsbrief, das Iferausforderungs- UITDOUWEN (UITDUMIN), b. w. ausdriicken , auspressen, ausstoszen . •
schreiben.
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V. das Ausdriicken Ausstoszcn, ITITDRUKKEN b. en w. tv. ansdrilelien ,
(auspressen ; kiszern zu vcrstehcn geAuspressen.
ben) ; ab5ilden , ansdriicken. .. RING ,
UITDRAAGSTES v. die Taidlerin , Rawlv. der Ausdruck , die Aemszerung, Ausrerin.
drucks%eise ; das Ausdriieken , AnspresUlTDRAAIJEN, b, en o. w. herausdrehen;
sen.
o. rias Ansgepreszte ,
zu Ernie &el l en ; fig. zich ergens
Ansgedriiekte , der beransgedrfickte Salt.
sich aus einer Sache zieben ; dat :-/t11
op niets —, es wird nichts daraus wet'. UITI1171DEN, b. w. l erkiaren, auseggen,
besehreiben.
..:DING, v. die Erkiaden. 4 . „MSG, v. das Ausdrehen, Her.,
rung , Al/Meg-wig, Beschreibung.
auszieben.
PER, 715. der Denter, Erklarer,
ITITDIIAGEN , b. w. (ong.) austragen,
ger,, Besehreiber.
beraust ragen ; triidein berunitragen
hausiren ; wiedererzahlen ; verrathen . UnTUIDSTER , V. die Deuterin ,
rin , Ausiegerin Beschreiberin.
0. w. austragen (von fruchttragenden Pflanzen) ; deze boom tree ft uit- UmuumwEiK, b. w. ausdiinnen, verdfin.
lien , iichten
v. die Ansgedragen , dieser Baum hat ausgetraVerthinnung, Lichtung.
daunting ,
gen. * 4, . GER , tn. der TrOdier, Ilausi5 . ..SEL
0. das (lurch Verdiinnung
rer. ...GRIM, v. der TrOLielbandel
Ansgelallene.
die Triidelei, Hausirerei. *... GERS
ansdauern.
,
WINKEL , . die TrOdlerbude , der UITIMREN , o.
v. die Ansdauer.
Triidelkram.
...GI G, v. das Hinans(UITIMIWEN) , b. w. ausdriitragen ; das Triideln , Umbertragen ,
cken hinansdrficken . .WING (WTHausiren.
DOU WING), v. (lie Ausdrackung, AusUlTDRATEN, 0. W. austraben , hinaustrapressung.
ben ; ztr Ende trahen ; nicht nielir trahen kOnnen ; sich fiber eine Sache UITIME1LE1r , b. w. mit einem Wischlappen Seheueriappen reinigen.
in einem hochtrabenden Tone Niren
IJITEEN , bijw. auseinander ; fig. — loo.
.17I1G , V. das Austraben.
Lassen.
pen, nicht tibereinstimmen, uneinig
UITIJR-ENKEN ,
to. zie UITIMUSSCILEN.
sein, nicht einerlei Meinung sein. *UITDIUTVEN , b. w. (ong.) austreihen,
GALAN , 0. W. auseinander gehen. *-beraus- oder hinaustreiben ; abtreiben ;
W. sieh stetig weiter entLOOPElk,
vertreiben , verbannen ; austreihen, cifernen, di vergiren *-1,00P END b.
.1END , b. n. en dw. at)•
seliren.
51. en bijw. nicht fibereinstimmend ,
treibend, vertreibend ; een middel,
entgegengesetzt , verschieden , verschieein abtreibendes Arzneimittel. *...TER,
denartig 5 -- ZETTEN , b. en w. w. ausm. der Austreiber, Abtreiber,, Vertreieinandersetzen. 5 —ZETTI1IG , v. die
her,, Verbanner. *... TING , v. die AnsAuseinandersetzung.
treibung , Abtreibung , Vertreibung ,
UITEGGEN, b. w. auseggen, herauseggen.
V,erbannung.
das Auseggen.
.GING,
UITDRINGEN , b. en o. w. (ong.) ausdrangen , herausdringen, verdriingen ; fig. UITEINDE , o. der Ausgang, das Ende ;
der Tod.
des Amtes herauhen. GING , v. die
UITEISCIIEN, b. w. zie U.ITDAGEN. ...
Ausdrangung, Vordrangung.
SCHER , Ph der Ausforderer, HerausUITDRINKEN, b. w. (ong.) austrinken ,
forderer. *...SCUING, v. die Auslordeleeren.
rung, Herausforderung.
UlTDROOGtN, b. en o. w. austrocknen,
ausdtirren, troeken werden, versiegen ; UITEN , b. en w. w. duszern, sich äuszern , zu erkennen geben.
fig. seine Minden verlieren. 4 .. .GEND,
WOG,

b. n. en dw. austrocknend ; eerie uitdroogende :fate , eine auszehrende
Krankheit. *... GING V. die Austrocknung, Versiegung ; Auszehrung, Schwi nd
suclit . 4 . . .MEN , 0. w. austraumen.
(UITDRUPPEN), o. w. (ong.)

austriipfeln, anstriefen, austraufeln ; fig.
hij druipt nit -vine kleederen, er wird
sehr mager. .1)ING, v. die Austria.
pfelung, Anstraufelung.
UITDRUAKELUS , b. n. en bijw. aus;

drticklich , nachdrticklich, mit Nach.
Bruck. v. die AnsdrileLlichkeit , Naehdriickliehkeit.

der Auszendamm.
UITERDIJK,
UITEREN, b.w. (69) die Mite eines Kleides
an der Auszenseite

UITEILIJS, b. n. en bijw.' auszerlich ,

auswendig, spatestens; hij koint morgen,
of — overmorgen , er hOmmt morgen,
oder spatestens iibermorgen. *---, o.
(UITEHLIJKIIEID , v.) das Aeuszerliche,
Aeuszere, der Schein.
UITEBALLTE , bijw. fiber die Maszen , fiber, ungemein, auszerordentlich ,
auszergemiihnlich.
UITERNEER , 0. der Auszensee.
1311'111487S, b. ne auszerit, griiszt, veliwerst,

886

ULT.

ULT.

belt , A usdebnung , Weil laufiglkeit. .
letzt 7 entfernst, &Hist; on' hula is
BROKEN, v. dw. zie UITBB EKEN. *. • .
let —, unser Haus ist das abgelegenDAAN , V. dw. zie UITDOEN.
ste, letzte; op het liggen, in den
.DACBT,
V. dw. zie UITDENEEN. *. .BEGEN
letzten 7A:igen liegen ; de — wilbeschtkzie
UlTDIJGEN
.
king , die letzte Willensmeinung, das
&v.
a DOLTEN , V.
dw. zie UITDELYEN.
Testament. *—, o. das Aenszerste
.DBETEN,
zie
UITDBISTEN.
dw.
.DRONGEN, v.
er
Ende , der Tod ; hij 1gt op zijn
dw. zie UITDBINGEN. . .DRONREN , V.
liegt in den letzten Zilgen ; ten — (op
elm. zie U/TDRINKEN. a .. .DROPEN, v.
het —), aufs Iliicliste; ten —,
dw. zia UITDRITIFEN.
stens ; aan het — der aarde, an dem
Aeuszersten der Erde. a-WILMAAIESTEC, UITGEEFSTER , V. die Ausgeberin Tierausgeberin , Verlegerin (eines Bodes).
V. die Erblasserin . a-VILMA KER
.
UITG EESELEN , b. w. binausg,eiszeln , ausder Erblasser, Erbeinsetzer, Testator.
geiszein , auspeitseben , binanspeitselien.
UITERWAARD V. ein Strich Landes ‘ anszer der Einddrnmung eines 1'lt1SSeS.
*...I.ING, V. die Ausgeiszelung, Aug.
pei I gritting.
UITETEN , b. to. (onr.) ausessen 5 zu Ende
essen , fressend aushtihlen ; fig. zij eten ITEM EGETEN ,
dw. zie UITETE,N.
..
GL EDEN , V. (1W. zie UITGLIJDEN.
kern uit, sie maeben urn arm.
GOTEN,
TEB , M. der Ausesser, wer etwas leer
dw. zie ULTGlETEN. a...
GB EPEN
`zie UITGBIJI'F.N. a...
iszt ; wer einen (lurch Essen nod Trinken arm maelit. a . . * TING r. das
BAD, V. (1W. zie ITITBEBBEN. . .11E SCH EN , V. dw. zie UITHIJSCH EN . . . .
Ausessen, Leeressen.
BYE, V. dw. zie UITI1EFFEN. a . . .
UITETSEN, b w. ausatzen .
EOLPEN , V. dw. zie UITBELPEN. . . .
die Ausatzung , das Ausatzen.
IIONGEBD , b. n. ausgebungert.
ITITETTEBEN , O. W auseitern.
V. die Anseiterung.
REREN , V. dw. zie UITITIJKEN. a . . .
UITFEILEN , b. to. zie UITDWEILEN.RIONMEN , V. (1W. zie ITITRLIMMEN
UITFIXITEN , b. to. auspfeifen , auszischen.
ELONEEN , V. dw. zie UITRLINKFN.
a . . .IiNETEN , V. (1W. Zie UITENIJPEN
Auspfeifer, Ausziselter.
a . . .TER, m. der,
a. . .110CIIT , V. die. zie UITROOFEN
* TING , V. das Auspfeifen , Auszischen.
a '.VONNEN , . die. zie UITIUNN .
a .. .ROBTEN , V. die. zie UITEEBTEN.
UITGAAF (UITGATE) , v. die Ausgabe (an
ROZEN , V dw. zie UITEIEZ EN .
Geld n. S. w. ; eines Buelies Werkes)
1.1ITG AAN o. Iv. (ong ) ausgelien (aus
. .NBEG EN , V. dw. zie UITKRIJGEN
dem Ilanse ; auf Bente, Piiinderting,
.IIEETEN, V. dw. zie UITRBUTEN .
Raub ausgeben ; ausgefithrt verden von
EBOPEN , V. dw. Zie UITEBUIPEN
Waaren ; etwas bezwecken ; nach Auszen
.LATE. V. dw. Zie UITLATEN.
bin gerichtet sein ; aus der Verhindung
b. n, ausgelassen, ziigellos. a . .LAmit etwas gerathen ; erliischen ; sick
TENBEID , V. die Ausgelassenheit, Zii.
ender! ; ausgcwischt werden); fig.
gellosigkeit, Ausschweifung. *...LEFFD,
ens een eindje kaars sanft entschlafen ;
b. n. en dw. abgelebt , Koch betagt,
flat woord goat uit op eene t, das Wort,
sebr alt. ..LEERD , b. n. ansp,.elernt,
endigt mit t.
ausstudirt ; fig. met lets — zijn, nicht
UITGA LMEN o. to. ausjubeln , aussebreimein' wissen , vas thun. a . .I.EGD
en , ausrufen, ausposaunen.
en UITG MAID , V. die. zie UITLEGGEIN.
(ITITGELEIDE) ,
a.
das Geleite,
V. die Ausrufung.
UITGA_NG , rn. der Ausgang (Austral,; der
.LEZEN , b. n. ans.
die Begleilung.
Ort, wodurch man ausgeht ; der Urerlesen, ausgesuebt , vortrefflieb.
sprung ; das Ende ; der letzte Verlauf
LEZENFIEJD , V. die Auserlesenbeit, Anseiner ; die Endigung; der Tod ,
gesuchtbeit,
das Lebensende).
b. n. en bijw. ausgemadit , entscbieden,
Fri- GAVE zie UITGAAF.
UITGEBEDEN, V. dw. zie UITEIDDEN. . . .
BETEN , V. die. zie ITITBUTEN . a . . .
ELEVEN , . dw. zie ITITBLIJI, EN . a . . .
BLONKEN , die. zie ITITBLDREN. ..
BOG, V. dw. zie UITBUIG EN . a...
zie UITBEBSTEN. . . .
BORST EN , V. II
BRA GT , V. die. zie ITITBBENG.EN. a...
n. ausgebreitt t, ausgedelint;
EID ,
meitiNufig. *... VIVE11)11 sin,
r. die Ausg e breiletheit , Ausgedebiat-

unzweifelbaft. *...11LERGELD , b. tt.
ausgernergelt, entnervt, erselitipft, kraft.
los. ,fflOLKElf , v. (1w. 72e UITNIELILEN . RIPE, V. dw. ale U/T3 /j
OMEN V
zie
I'EN.
ti.,iw. en rz. (behalve ) vitgezonderd)
ansgenommen ; hij heeft el zijne goederen verkocht, zijn huis cc hat
Pile seine Giiter verhauft, ausgenomnien
PLUM 2. ew.
sein Haws.
.
.
PITFI IZ
Zit!
v

T.
11. tiw. dIte
UITEIJDEN. *...BETEN
1.11T1UTEN . .B CZEN , V. dw. zie
UITEMZElf. *...BlIsT, b. n. en dw.

ausgerulit, geruht , gerastet ; ausgeriistet , zugeriiitet. *...SCHENEN, v. dtv.
zie UITSCILVE N. *...SCHOLDEN, V. dw.
zie UlTsCHELD EN. *...SCIIONRES, v. dtv.
zie UITSCIIENKEN. *...SCIIOTEN, v. div.
zie UiTsCHIETEN. *...SCHOTEN, V. dw.
zie UITSCHUIVEN. *...SCIIIIEVEN, V. dw.
, V. dtv.
. SLAGzie UiTSCHEIJ VEX
*...SLEPEN, V. dw. zie
zie
SLETEN , V. div. zie
UITSL JPEN .
. div. zie
ITITSLIJTEN.
UITSLID 'PEN *. —SLOT , V. dw. zie
UITSLUITEN. 4/11ETrN, v. dw. zie
UlTsMIITEN. *...SNOLTEN, v. dw. zie
UITSMELTEN. *...SNOYElf, V. dw. zie
11ITSNUIVEll. *...SPOGEN, v. dw. zie
UITSPUGEN. *...SPONNEN ., v. dw. zie
UITSPININEN. *—SPOTElf , v. div. zie
UrisPUITEN. *...SPROKEN, v. die. zie
UITSPREKEN. *...SP.RONGEN, V. dw. zie
UITSPRINGEN. *...SPUOTEN, V. dw. zie
UITSPIWITEN. , V. dw. zie
UITSTEREN. *...STOEVEN, V. dw. zie
IJIT8TERYEN. *...STOYEN, V. dtv. zie
UITsTITIVEN. *...STREDEN, V. dw. zie
UITSTRIJDEN. *...STREKEN, V. dw. zie
UITSTEUREIV. *...81111EILT, b. n. ausgestreekt, ausgedelmt ; zie WIJDLOOPIG
en UITSTREKBEN. *...STREKTHEID, v.

die Ausgestreektheit, der Umfang ; die
Ausgedelintheit , Erweiterung;*...STUDEERD, bijw. ausstudirt. *...TEEED,
b. n. en bijw. abgezehrt abgemagert,
schwindsiithtig; ausgetheert, vertbeert,
zu Ende getlieert. *...TOGEN, b. n.
ausgezogen ; entbiiiszt ; met — zwaard,
mit entbliisztem Sehwerdte.
UITGEVEN, b. w. (ong.) ausgeben (verwenden , auslegen; berausgeben , verlel,Ten [ein Bueli] ; austheilen , vertheilen ; sich fiir etwas ausgeben); hij ge‘ft
zieh voor eenen geneesheer uit, er gibt
sick fur einen Arzt aus.: *...GEVER,
m . der Ausgeber, yerausgeber Verleger (eines ItnetieS).
UITGEVLODEN , V. dam zie UITTLIEDEN.
*...T.LOGEN, V. div. zie UITYLIEGEN.
*...TLOTEN, V. dw. zie UITVLIETEA.
*...TOCHTEN, V. div. zie UTTVECIITEN.
4 ...YONDEN, V. dcn, zie UITVINDEN.
*..."9-110IIEN en UITGETROZEN, v. dw.
ale UITTRIEZEN. *...WEEST, V. dw.
zie UlTZIJII. *...WEREN, v. dw. zie
m. en v.
UITWJJKEN.
der, die Ausgewiebene, a...
WERET, b. n. ausgewirkt ; ausgearbeitet ; zu Ende gearbeitet; zu Stande od.
zu Wege gebracht, ausgeriehtet, er\%
, bew irkt ausgefiihrt , bewerk-
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*...1VEZEN, b. M. ausgewiesen,
verwiesen verbannt ; i'gezeigt, entsebieden, *...IVOGEN, v. dm. zie MT1YEG-EN. *...VONDEN, V. dw. zie UtTIVINDEN. ...NVONNE5, V. dtv. zie U1TWIMEN.*...WORPEN, V. dtv. zie UrInS8PE. *....WIIEVEN, v. dw. zie UITWRIJITEN. *...IVRO3GEN, v. dw. zie 11111WEINGEN. *...ZEG.Elf, e. &v. zie U/TZJJGEN. ZEID , V. div. zie UITZEGGEN. *...ZOCIIT, v. div. zie UITZOEREN;
zie ook UITGELEZEN iz dezen zin. a...
ZODEN, v. dw. zie UITZIEDEN:
GEN, V. div. zie ULTZUIGEN.
DEN, v. dw. zie UITZENDEN. *...ZONDERE, m. der Seridling, Ausgesandte ,
Abgesandte. *...ZONDERD , bitty . en
vz. zie UITGENOMEN. * ...ZONGEN, v.
dw. zie UITZINGEN. *...ZOPEN, V. dtv.
zie UITZUJP.EN. *...ZWOI.I.Elf, V. div.
zie UITZWELLEN. * ...ZIVOMMEN, V. dw.
zie UITZWEMMEN.
UITGIETEN, b. tv. (on!,'.) ausgieszen , ergieszen , ausse,hiitten ; durch Gieszen
lbselien (ausgieszen) ; fig. zijnen toorn
op ieinarzd —, seinen Zorn auf Jemand
ausgieszen. V. die Ausgieszung , Ergieszuug, der Ergusz, die
A nsSehtittung.
UITGINT, V. die Ausgabe, Verausgabung,
Auslage, Verwendung. *...GIJPEN, b.
W. zie U/TGORDEN. * ...GILLEB, b. IV .
aussebreien.
o. tv. zie
UITGEINAEKEN. *...GISTElf, O. ausgahren; fig. ausbrausen sich beruhigen. *...GISTING, V. die Ausgabrung.
o. w. (ong.) ausgleiten,
ausgli tsehen . . . GLIJDING, V. das
Ausgleiten, Ausglitschen.
REX , o. w. zie UITELINKElf.
PEN, o. W. zie UITGLIJDEN. *...GLIPPING , V. zie U1TGLIJDING.
o.
zie UITGL1JDEN.
SING,
zie UITGLUDISG.
JEN, b. en 0. w. ausgliihen , vergliihen. '1 — GLOEIJING, V. das Ausgliihen,
Verghlhen. b. w. answerfen , aussehlitten , ausgieszen, weggieszen. , das Auswerfen,
Hinauswerfen, Ausseliiitten, Ausgieszen,
Weggieszen. *. —GORDEN (UITGIJPEN),
b. w. eingeldirzte Segel oder andere
Saclien losmachen , losgiirten , entgiirten , losbinden. ..GRAYEN, b. w.
(ong.) ausgraben (aushilhlen ; durch
Graben hervorholen). *...GRATING, V.
die Ausgrabung, AusbOhlung. *... GRIJPEN, b. w. (orig.) ansgreifen, herausgreifen. *...GRIINNEKEN, b. tv. auswiehern, (lurch Anwiehern verspotten.
*...GROE1JEN, o. W. auswachsen , auskeimen , griinen. *...GROBISEL , o,
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nusUiralit,ch , fremd; sonderbar,
tier Auswuchs IlOcker. '"...
faHend
,
. en v. der, die AusGliorir Eic , b. w. anskchlen. G UfaPEN , b. w. beraussprudeln , in groszen 1 heimische , Ausiänder,, -in, Freintle
*-11 EID , V. die Freindartigkeit, der
herausflieszen; in starkers Zugeri
freinde Zustand.
austririken , beeren. *... if 11 &LTA FEL ,
UITIIEFFEN, b. w. (ong.) ausheben, her. der Auszielitisch. *...11.A.hla, b. w,
!
ausheben , liervorlieben, *. FING , V.
aushaken, aushiikeln.
die Aushebung, Hervorhebung.
UITHARKEN , b. w. ausliacken, wish:alien
((lurch' Hackers wegschaffen ; (lurch Ha- UITHELPEN , b. w. (ong.)aushellen , heraushel fen . *... PER , m. der Aushelfer.
cken aushtihlen). *... RING , v. das Ausbacken , Aushavien. o. das UITHELPSTER V. die AUSIICIferi n
UITHUSCHEN , b. w. (gel. en ong) ausAusgehaekene, Hera usgehauene.
hissen , heraushissen. *... SOLING , V.
UITIIALEIt, b. w. ausholen , herausholen,
das Aushissen, Heraushissen
herausziehen; ausrecken , ausstrecken;
von Nutzen sein , einbringen ; abholen, UITHOEIE zie UITHIM ; der abgelegene Winkel. *. .1101:STEN , b. w. ausatis dern Hause abholen ; ausweichen
husten, zu Elide hasten; fig. iemand
(von Fahrzengen); aufhischen ; ausforJemand veraeliten. *...HOF 0.
schen , ausfragen , leeren ; reinigen;
ein Meierhof, den Irian sick in der
ein Schiff von item Werft
een sail)
Regel als Aufenthallsort
filchauf den Strom Nolen ; braaf
. ' HOtig ausholen , gut bewirthen ; een vo- UITHOLEN , b. w. atishOlilen.
LING , v. die Ausliblilung.
ein Vogelnest ausnehmen ;
getnest
dat haalt niets uit, das bringt nichts UITHOLLEN,0 ./ zuStillstand korn men (von
Pferden , welche durchgegangen sind);
auf, wirft niehts al); een huis ein
fig. austoben, ausrasen ; zie UITHO.
Haus reinigen ; de docter is uitgehaald,
LEN.
der Arzt ist aus dem Haase abgeholt.
-LEH , wer ausholt, der Ausho- UITHOMPEN , b. w. hinausjagen ; grosze
unregelmaszige Stiicke aus einer Sache
ler ; die ersparte Millie; der unerwarschneiden.
tete Vortheil , der Auszieher ; Ausfrager;
der freigebige Wirth ; Pfeifenraumer; UITHONGEREN , b. en o. w. anshungern,
von Hunger umkornmen. *...RING,
ein ausgezeichneter Meister i,n einer
V. die Aushungerung.
Kunst, oder Wissenschaft , der UeberV. das Ausholen , UITHOOREN , b. w. auslairen (zu Ende
flieger.
borer; fig. ausforschen ; aushorchen).
Ausziehen ; zie UITTtERHING
*. HOREN (UITHO0RN) , ein als
UITHALL EN, b.w. (besonders bei 183)stilekDreieck hervorspringender Landestheil
\wise verkaufen. *...LER, m. (183) der
zie Hoorn.
Metzger, welcher pfundweise verkauft.
UITHOU DEN , b. en o. W. (onr.) aushaldas Kap , Vorgehirge.
UITHAM ,
ten (ausstellen , ausharren , erdulden,
UITHANGEORD , o. das Aushangeschild,
leiden ; aussondern absondern ausdas Aeuszere eines Menschen.
schlieszen, ausnehmen ; vorbehalten);
UITHANGEN , b. en o. w. (ong.) ausbanauseinanderlialten ; spr. men moet zoo
gen , heraushangen , aushangen , fig.
leven, dat men het kan —, man musz
, den
spielen, machen ; den vronte
so leben , dasz man es aushalten kann.
Frommen machen, spielen, aushangen.
, wer auslidlt ; zie UITGEND , b. n. en bijw. aushangend,
ROUDEN ; (132) das Anhaltseil. *. ..
beraushangend. GING , V. das AusWEN , b. w. (ong.) aushauen (ausbangen , Heraushangen.
backen ; aushOhlen ; ausmeiszeln; ausdas Aushangsel, der ausUITHANGSEL ,
alf,en.
bangende Gegenstand.
UITHARDEN , b. w. ausharren , ausstellen, UIT 110ZEN , b. w. ausschaufeln , mit einer
Wasscrschaufel ausschopfen. auriausdauern. *.' .1)1NG , V. die AusharLEN. , b. en o. w. etwas ausheulen ,
rung , Ausdauer.
heulend bekannt machen ,
d.
UlTHEBBEN , b. w. (ong.) geendigt, geMeilen ; ausweinen ; ausheulen , ausleert , ausgelOscht hahen ; zij wit hahen
zu Ernie weinen
sehreien , d.
Irian nowt sie -wit nie , dasz ihr
U. S. NV.
Mann ausgehe ; hebt gij het glas nog
niet uit? }last du das Glas noch nicht Until rfiziG , b. is. en bijw. nicht zu Hanse,
wer gern 15uft . genie auszer dein Haase
er will
aus? hij wit deze kaars
these Kerzie nicht brennt-n hahen (aus
ist ; —e iermaken die Frenden auszer
dery (eigenen) p ause. , V. das
bei einem nicht
hahen) ; hij ientand
haufige Auslaufen, die Abwesenheit vorn
melir
n
h gut angeschrieben sei.
Rause.
bijw. ausheimiseb,
UITUEEMSCII , b. n.
(UITW AS)
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to, ver ,wimtnern , winseln. a...
MAILMEN' (UITIIITIVELIIKEN) ,
XING, v. das Ausjammern , -achzen ,
ausstatten. it
aussteuern ,
heiratlien ;
-stbiiren • wimunern, winseln.
*• ..WING (UITIIIJWELIJKING), V. (lie
Verheirathung; Ausstattung,' Aussteue- UITKERVEN, , b. w. (ong.) zie UITHEEEN.
5 ...TISG, V. das Auskerben.
rung.
Umsa-, v. die Aeuszerung; der Aus- UITHIDSEN , b. to. ausspeien ; zie KIDSEN. *...ILIMIEN, 0. to. auskeimen ,
druck.
berworkeimen *. V. das IlerUITJA.GEN , b. en o. w. (gel. en ong.)
ausjagen , hinausjagen , binaustreiben ;
stark reiten. *...GING a V. die Hinaustreibung, Vertreibung, Austreibung;
das schnelle Hinausreiten.
UITJAMMEREN , b. tv. ausjammern.
JA.NEEN, b. w. ausklaffen.
b. to. ausschakern. *...JONGEN, o.
sto. keine Jungen meter werfen.
UITJOUWEN, 0. W. ausspottên , auszischen, auslachen, verspotten, beschimpfen. *...WING, V. die Verspottung,
das. Auszischen, Auslachen, die Besehimpfung.
UITHAIRDEN, b. tv. auskarden.
UITKAATSEN, b. w. den Ball ausschlagen. *...SISG, y . da§ Ausschlagen
des Balks.
ITITHAAXWEN, b. w. auslauen ; (132) de
naden —, die Nalite auskaueii. a...
SEL , 0. das Ausgekaute.
UITEABBELEN, b. w. platschernd anshOhlen.
5...R.AHELEN, b. to. ausgackern (gackernd
äuszerti ; aufliiiren zu gackern). *...
liA.KHEN, b. w. auskacken , ausscheiszen. *...liALLEN, b. w. bekannt machen , ausplaudern. , 0. W.
auskalben.
I-ATKA/MEN, b. to. auskammen.
wer auskammt, der AusMEE ,
das Auskammen.
kainmer.
5 ....SEL , 0. das Ausgekammte.
ITITKA_N-KERRY, b. en o. W. durcli Krebs
einfressen. *...RING, V. das Einfressen durch Krebs.
UITKANT , M. die Grenze.
UITEAPPEN, b. to. ausasten, aushauen.
*...PING, v. die Ausastung, das Ausbauen.
UITKANELEN, b. te. austabeln, durch das
Loos vertheilen ; ausloosen ; parzellenweise , oder in Loosen verkaufen.
UITKEEREN, b. w. auskehren (mit dew
Besen); abbalten, abwehren ; einen taeil
des Empfangenen abgeben miissen ; hij
tnoet vier dnizend gulden van yjneerfenis aan mejufvrouw S. —, er IDUSZ
vier tausend Gulden von seiner Erbschaft an die Frau S. auszahlen. a...
MHO, v. die Auszahlung eines Theiles
einer erhaltenen Summe; zie UITEEEREN.
UITKEPEN, b. w. auskerhen.
UITREEMEN, b. to. ausjammern aus-

stiihnen, (jammerd , stOlinend auszern);
H.

vorkeirnen
UITKIEZEN, b. to. (ong.) answaliten , ans-

erwahien, wattle,' (veraltet: ausk(iren).
*...ZING, v. die Auswahl,
lung , Auserwahlung , Wahl.
UITILLIK , M. die Aussicht ; Wade; fig.
(las Aussehen, Aeuszere, Gesicht, (lie
Physiognomie ; op den — staan, auf
der Lauer stehen. 5 -EN , o. to, (ong).
aussehen 9 umhersehen; heraussehen
bervorlugen , hervorragen. *-- , b. w.
zijne oogen uit het hoofd ki jken,sehr
stark selien, die Augen atas dem Kopfe
schen ; spr. de kat uit den boom kijken, die Entwickelung einer Sadie rabig abwarten. 5 -ELI , m. der Wachter (einer Warte) ; der Mastkorbviachter. M. mo. (131) eben hervorragende Klippen ; die Wachehabenden .
UITKINDEREN., 0. W. keine Kinder mar
bekommen.
UITRIPPEN (UITHIEZEN) , b. w. auswdlilen , auserwahlen, wahlen. *...
PING, v. die Auswahl, Auserwahlung,
Wahl.
UITELAIITWEN, b. w. tnittels einer Jatbacke reinigen. *...IiLIDDEN, b. to.
ausklecksen , durch Kleckse unleserlicit oder unsichtbar machen. *...
ALAGEN , b. to. ausklagen (zu Ende
klagen ; klagend zu erkennen geben).
...ELAPFEN , b. ausplaudern, ausschwatzen ; ausklatschen , klatschentl
auslOschen.
UITELAREN, b. to. mit den nOthigen Papieren verseben um ins Meer zu steOlen; abfertigen. 5 ...RING, V. die
Abfertigung; die zur Abfahrt ntithigen
Papiere.
UITRLAUTEBEN, 0. W. berausklettern.
UITELEEDEN, b. en to. w. auskleiden,
entkleiden , sich auskleiden, sich entkleiden ; fig. auspliindern , berauben.
*...DING, V. die Auskleidung, Entkleidung.
UITELENZEN (UITKLEINZEN), b. w. ausseihen , durcliseigen
KLEINZING), V. das Ausseihen, Filtriren.
UITICLEPPEN, b. en o. tv. auskiappern
(dumb Klappern verkiinden; zu Ende
klappern) ; durch einzelne Glockentane
verkiinden.
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i^ITBLIaIIFaf,o. V, (ong.) aussteigen ,
lieraussteigen auskletteren. XING ,
o. das Aussteigen IIeraussteigen Ausoder Herausklettern.
UITRLIS KEN , b. en o. w. (ong.) ausklingeln , ausschellen , durch eine Kilngel oder ein Becken etwas verktinden ;
ausklingen ; zie WIRLINKEN
UITHLOPPER , b. w. ausklopfen (zu Ende
klopfen ; durch Schlagen ausdelmen ,
austreiben , ausbiegen ; den Staub ausschlagen) ; fig. iemand geld uit den zak
kloppen, einen prellen. . PER , m.
der Ausklopfer,, wer Kleider, oder Tapeten ausklopft.
V. das Ausklopfen , Ausschlagen.
UITENI.A.UWEX (UITBNIEBELEN) , b. w.
ausnagen , abnagen ; ausbeiszen , beiszend aussaugen.
UITHHIGEN , b. w. ausnagen , verzehren,
wurmsticliig werden. das
Ausnagen.
ITITR/UPPEN , . W knappend aus etwas
berausfallen
UITHNEDElf, , b. en o. w. auskneten ,
durchkneten. *... DING , v. das Auskneten Durchkneten.
UITKNEPPELEN zie UlTRIMPPELEN
UITIMUPEN , b. w. (ong.) auskneipen ,
auskneifen , kneipend breiter machen,
auspressen ; fig. hij is stil uitgeknepen,
er ist still ausgekniffen (er hat sich still
fortgemacht). , v. das Auskneipen , Auskneifen, Auspressen, AushOhlen
U ITKh IPPEN, b. w. aussemeiden (mit
der Schere). 4E ...PER , m. der Ausschneider. *... PING ,
das Ausschneiden . *. .SEL
o. das Ausgeschnittene.
UITE.NOPPEN(UITEOTTEA), 0.w. ausknospen.
*. E.RUPPEL EN , b. w. mit Kniittelschlagen hinausjagen. *...HOETEB EN ,
0. w. auskauderwalschen, ausstammeln.
Unlit:OREN , b. en o. w. auskochen (zu
Ende kochen ; kochend der Kraft berauben ; kochend reinigen). SING,
v. die Auskochung, das Auskochen,
Aus,,sieden.
UITROITEN, b. en o. w. auskolben (aufhdren, mit dem Kolben zu spielen).
UITHOSIEN, 0. w. (one.) auskommen (ausdem Hause u. s. w.; bekannt, ruchtbar
werden ; mit etwas auskommen, genyg
baben ; herauskommen, erscheinen von
Bilehern ; aus dem Ei kommen ; hervorsprieszen ; herauskommen von einem
Loos; einen Ausgang haben ; endigen ,
ablaufen ; richtig sein von Rechnun •
gen) , de rekening komt niet nit, es
ist tiu Veliler in der Iteebflung ; fig.

ergen4 riddertsjk voor sioh Otters
tack fur etwas erkl%ren ; dat komt cp
e'en nit, das 1st das Namliche ; het
zul er op —, es wird darauf hinauslaufen ; spr. met reel houdt men huffs,
met weinig komt men uit , mit Vieleni
halt man Haus, mit Wenigem komrnt
man auch aus. *. .1i0DIST , v. das
Hervorkommen , Erscheinen , der Ausgang , Ausschlag , das Ergebnisz
die Folge , das Ende , tier Erfolg ,
die Rettung, Hiilfe, , ErItisung .
UITHO3DIGEN (AFRONDIGE/I) , b. w verktindigen , bekannt machen , Offentlich
verkandigen. 'k w GER , m. der Verktindiger,, Bekanntmacher, Offentliche
Ausrufer. *... GING , v. die Verkiin.
digung , Bekanntmachung.

UITHOORSEL , . das Ausgekoehte , der
Absud.

UITHOOP m. der Auskauf, Verkauf, Vertrieb, die Loskaufung. *—EN, b. tv.
(one.) auskaufen (loskaufen, freikaufen ; ganzlich auskaufen, alles abkaufen ; zu gewinnen suchen) ; den Antheil des Vermdgens eines Andern kaufen ; den tijd —, die Zeit auskaufen,
Zeit zu gewinnen suchen.
UiTHOTEN , o. w. das KnOchelspiel ausspielen ; fig. hij heeft uitgekoot, es
ist mit ihm geschehen. *. HOTEREN,
b. w. ausstochern , mit einem Zahnstocher reinigen. *. .31013 TEN , b. w.
sagen , erzahlen. *. .11BAAIJEN , b. w.
auskramen , kralsend verkiinden ; fig.
Offentlich ausrufen (bekannt machen);
ausposaunen . o. w. zu Ende krahen . *... HRABBEL EN , b. w. auskratzen , auskritzeln, ausstreichen , durchstreichen.
UITKRAEBEIT (UITHRIAUWEN) , b. w. aus-

kratzen , radiren , durchstreichen , ausstreichen. *. ..EIRG, V. die Auskratzung , Austreichung , Durchstreichunj,
Radirung.
UITKRA MEN , b. w. auskramen ; fig. zijne
geheele geleerdheid —, seine gauze Gelehrtheit auskramen. .IiRASSEN b.

tv, auskratzen ; ausstreichen , durchstreichen ; durch Kratzen bilden , gra-

viren.
UITRRIJGEN, b. w (ong.) herausbekommen ; beendigen ; aus etwas heraus-

bringen ; von etwas fortbringen ; ik kan
hem niet uit het huis krijgen , ich kann
ihn nicht aus dens Hause bringen , ich
kan ihn nicht bewegen , aus dem Rause

zu gehen ; ik kan mUne laarzen niet
ich kann meine Stiefel nicht von
den Fiiszen bringen: *. .TEB, b. en
0. w. (mg.) auskreischen (amschreien.,

ULT.
schrelend kund maehen).
UITHRUIPEN , 0. w. (ong.) auskriechen
herauskriechen , hinauskriechen. *...
PUG, v. das Auskriechen.
UITRIIIJEREN, 0. t v. ausgehen urn einen
Spaziergang zu machen, lustwandeln ;
einen Spaziergang beendigen. *... HUN3.1K2r , o. w. (ong.) Gelegenheit babe')
oder im Stande sein, auszugehen ; ik
kan morgen niet tilt (uitgaan), ich
kann morgen nicht ausgehen. *...HWJJ LEN , b. w. ausqualstern. * . . .RWINRELEEREN , b. to. auszwitschern. 4' . . .LABBEN , b. to. ificksichislos ausplaudern.
UITLADEN , b. w. (ong.) ausladen, entladen ; (132) liischen. 4E ... DING , V. die
Ausladung, Entladung, LOschung (eines
Schiffes).
UITLIGCHEN , b. en o. w. (ong.) auslachen (verlachen; zu Ernie lachen).
*...CHER, m. wer auslacht, verlacht,
verspottet. *... CHING , V. das Auslachen , Verlachen.
UITLAIDER , in. der Ausldnder, Fremde.
*...DIG, b. n. en bijw. in der Fremde, im Auslande. *. . .DIGHEID , V. der
Aufenthalt im Auslande.
UITLANDSCH , b. n. en bijw. auslAndisch.
*. . .LANGEN , b. w. auslangen, herauslangen , herausgeben , herausreichen.
*...LANCING, v. das Herauslangen ,
Herausreiflen. *. . .LAPPEN , b. w. unbedachtsam ausschwatzen.
UITLATEN , b. to. (ong.) auslassen (binauslassen , seine Gedanken [fiber etwas]
sagen oder auszern ; vom Leibe lassen,
nicht anziehen; weglassen). 4E — TING ,
V. die Auslassung (Weglassung; Aeuszerung) ; die Verschweigung ; — van een
of rneer woorden , die Satzkiirze, Ellipse.
m . . . TINGSTEEHEN , 0. das Auslassungszeichen, das Apostroph ; dasjenige Zeiellen in Correcturen, welches andeutet,
dasz der Setzer etwas wegfallen lassen
soil.
UITLEDIGEN , b. to. ausleeren, entleeren,
leeren. *... GING , v. die Ausleerung,
Entleerung, Leerung.
UITLEENEN , b. w. ausleihen, verleihen.
*. . JUNG , v. die Ausleihung, Verleihung.
UITLEEREN , b. en o. to. auslernen (zu
Elide lernen ; nichts inebr lernen kOnnen.
UITLEG , m. zie UITLEGGLIIG . *---BAIR ,
b. n. auslegbar, was auszulegen, zu
erklaren 1st. *--G-Erir, b. w. (onr. en
gel.) auslegen (zur Schau legen ; Geld
auslegen, zusaminenlegen ; erkliiren,
deutiich machen, erlautern ; denten ;
welter machen, ein Meld auslegen, die

ULT.
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eingenahten Fatten auslegen); vergai-

szern; Mj heeft zijnen tuinl tot aau
den rijweg uitgelegd, er hat seinen
Garten his an die Landstrasze erweitert;

kwalijk —, libel auslegen. 41— GEL! in.
der Ausleger (Erklarer, Erl5nterer, Dollmetscher,, Heiner ; das Warteschiff,
Wachtschiff) ; wer etwas welter, grOszer

macht (z. B. einen Garten , ein Haus);
spr. ieder is de beste — zijner woorden, Jeder 1st der beste Ausleger seiner
Worte. 4 — GEBS, m. me. die Ausleger,
am Schnabel des Schiffes hervorragende
Balken , die Schiffsstrebestangen. *GING , V. die Auslegung , Erklarung,

Deutung, Erthuterung ; Ausbreitung ,
Er*eiterung, Vergriiszerung. *--RUNDE,
v. die Auslegekunst (Exegese , Exegetik).
*---RUNDIG , b. n. en bijw. erklarend,
auslegend (exegetisch). *--STER , V. die
Auslegerin, Dollmetscherin, Deuterin.
UITLEIDEN, b. to. herausfiihren, hinausffihren ,' hinausleiten , hinausbringen.
*... DINO , V. die Hinausffihrung, Hinausbringung.
UITLEREEN, 0. to. auslecken (durch einen Leck austlieszen) ; fig. bekannt,
ruchtbar werden ; de zaak is reeds uitgelekt, die Sadie ist (trotz der Geheirahaltung) schon ruchtbar geworden.*...
*...IiING, V. das Auslecken (durch einen Leek, eine Oeffnung); fig. das
Ruchtbarwerden.
UITLELLEN b. tv. bekannt machen. 44`...
LEYPEN (UITLEPPEREN) , b. w. verschfitten.
UITLESCHBA.A.R (UITLESSCHELTPE) , b. n.
en bijw. aUSIOSCIlliCh•
UITLESSCHEN , b. w. ausltischen. *...
SCHEND , b. n. en dw. auslaschend.
*...SCHING t V. die Ausliischung.
UITLEVEN , o. tv. ausle gen, absterben.
UITLEVEREN , b. en 0. w. ausliefern,
herausgeben , ' fiberliefern , fiberantworten ; eintragen , eintraglich sein (zie
OPERE.NGEN) . *. . . RING , v. die Auslieferung, Ueberlieferung, Herausgabe;
das Eintragen , Aufbringen (zie OrBR„Ell GIN G).
UITLEZEN , b. w. (ong.) auslegen (ganz
durchlesen ; aussuclien , auswAhlen).
*. . . ZING , V. die Durchlesung; das
Aussuchen, AuswAhlen.
UITLICH TEN , b. w. binausleucbten; sich
auszeichnen. *... TING , V. das .Hinausleuchten.
UITLIGGEN , 0. W. (ong.) ausgebreitet
liegen. *... TEN , b. w. aushebeh, herausilebett. *... TING, U. die Aushebung,
Heraushebung.
UITLINHEN, b. w. auslecken (mit der
"*TA
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UIT.

Zunge).
das Auslecken
(mit der Zunge).
N
UITLIS P E (UITLISPELEN), b.w. auslispeln,

die Wiiter lispeind ausspreehen.
UITLORKELIJH , b. n. en bijw. lockend ,

reizend
4 ...xxs, b. w. anlocken ,
anziehen , reizen ; 1k rind mij daartoe
weinig yitgelokt, ich babe wenig Lust
dazu, es zieht miclr wenig an.
HER, m. wer zu etwas aufmuntert ,
anreizt. *...ICING, V. die Lockung,
Hervorlockung , Ilerauslockung , der
Reiz. *...SEL, o. die Lockspeise , der
anziehende Reiz. *...STER , v. die zu
etwas aufmuntert , anreizt.
UITLOODSEN , b. w. auslootsen , ein Schiff
aus dem Hafen ins offne Meer steuern.
*...SING V. das Auslootsen eines Schiffes.
UITLOOGEN, b. w. auslaugen. *.
V. die Auslaugung.
UITLOOP , m. das Auslaufen (ails dem

Manse ; von Fltissigkeiten) ; der Ausgang,
das Ende, der Schlusz ; die Mfindung ,
Ausmiindung; die Sprossen an Ptlanzen.
UITLOOPEN, O.W. auslaufen (aus einem
Orte, dem Hause, dein Hafen s. w.
laufen ; ausflieszen ; bervorsprieszen
ausschlagen ; von den Schriften der
Buchdrucker breiter sein ; hervorragen ; sich endigen, ablaufen ; auf Wren
zu laufen); sich ergieszen , miinden ;
spr. alles is op niets uitgeloopen, das
Ganze ist auf nichts ausgalaufen. a...
PER, m. der Auslaufer. *...PING, V.
(IIITsmaTING) das Hinauslaufen; das
Ausschlagen , Knospentreiben.
UITLOOPSEL , 0. die Knospe, der Ausschiag. *...STER , V. die Auslthiferin.
UITLOSSEN, b. w. (132) auslOsen,
schen , losclien , ausladen. *...SING ,
V. (132) die Ausliisung, LOschung, Ans.
ladung, Entladung.
UITLOTEN , b. w. auslonsen, verlooscn.
, V. dieAusloosung, Verloosung.
UITLOTEN, b.w. tiffentlich eine Belohnung
zusichern.*...vnm, v. die tiffent 1 iche Zusicherung einer Belohnung geben.
UITLUCRTEN, b. w. ausbaften, ltiften ; fig.
ausschii»plen , beleidigen. *...TING, V.
die Ausialtung, Liiftung.
UITLUIDEN (UITLITIJEN), b. w. auslauten,
zu Ende tauten, das Ende durch Lauten bezeichnen , ein Fest auslAuten.
ft ...DING (UntuijniG), v. das Auslauten.
UITMAGEREN, , o.
abmagern, abzehren , auszehren.
, v. die Abmagerung , Abzehrung Auszelirung.
UITSIAKEN, b. w. ausmachen (darstellen,
hilden ; wegschaffen Nertreiben zu-

UIT.
sammen bringen; entscbeiden, darthun;
heendigen , ein Ende machen); schimpfen l, schelten ; een Licht ein Licht
auslOschen ; deze deelen maken een geheel nit , diese Theile machen ein Gan.
zes ans ; dat zal niet reel
das wird
nicht viel ausmachen ; wijkonden geese
wjf en twintig gulden wir konnten
keine fiinf and zwanzig Gulden zusarnnrienbringen ; hij heeft Naar voor eene
bedriegster uitgemaakt, er hat sie eine
Betriigerin gescholten ; het is nog Wet
nitgemaakt, of hij schuldig is, es 1st
noch nicht ausgemacht, ob er schuldig
1st.
UITHILEN, b. en 0. w. (ong.)
len , durch Wassermiiblen trocken legen.
, V. das Ausmahlen.
UITNIANEN, b. w. malmen, eintreiben
einfordern. *...NER, m. der Anmaliner,, Einforderer.
V. die Anmahnung , Einforderung, Eintreibung.
UITMARSCR , m. der Ausmarsch , Ahmarsch *—EREN, o. w. aus- oder abniarsehiren.
UITMELREN, b. w. (ong:) ausmelken, zu

Ende melken ; aussaugen , arm machen,
zu Grunde richten; ein Geheimnisz
herausbringen. m. fig. der

Aussauger,, Schinder,, Blutsauger, Blutigel. *...RING, V. die Ausmelkung ,
Aussaugung; fig. die Aussaugung ; das

Herausbringen eines Gebeimnisses.
UITMERGELEN , b. w. ausmergeln, ent-

nerven , arm machen ; iemand tot het
einen ganzlich zu Grunde
richten. , V. die Schwachung,
Ausmergelung, Entnervung.
been toe —,

UITMERGEN, b. w. des Markes berauben;

entkrAften , entnerven.
UITMETEN , b. w. (ong.) ausmessen ; ver.

messen , zu Ende messen ; bq de kleine
maat im Kleinen verkaufen , Kleinhandel treiben ; iets breed —, viel Aufhebens von etwas machen, es erheben.
*...TER, m. der Ausmesser ; Kleinhandler. * ..TING , v. die Ausmessung,
Yermessung ; der Kleinhandel.
UITNIDDELPUNTIG, b. n. (92) exentrisch,

auszer dem Mittelpunkt gelegen.
UITMODDEREN, b. w. ausschlammen.
RING, v. die Ausschiammung.
UITHOETEN, 0.
(oar.) hinausmiissen ,

verpflichtet sein , auszugehenGEN, b. w. (onr.) Erlaubnisz baben ,
auszugehen.
UtniomrELEN , b. w. ausmumpeln, mumpeind erzahlen. *...LING, V. die Ausmtimpelung.
UITMONSTEREN, b. w ausmustern ; aussondern ; ausstaffiren ; Kragen unit
AufseliWge von anderer Farb auf

UIT.

UIT.

elnen Rock setzen. *. „RING, V.
die Ausmusterung ; Aussonderung ;
Ausstaffirung ; das Besetzen des Kragens
und der Aufschlage mit antlers gefarbtem Zeuge.
UITMORSEN b. to. ausschmieren l besudelnd ausputzen. 4 —, b. en o. w. aufhOren mit Besudein.
UITMUNTEN, b. en o. w. sich auszeichnen , hervorthun ; Homerus muntboven
al de andere dichters uit , Homer zeichnet sich vor alien andern Dichtern aus.
'...TEND, b. n. en dtv. ausgezeichnet,
vort refflich . .TENDHEID , V. die
Vortrefflichkeit. *...TING, v. die Auszeichnung.
UITNENEN , b. to. (ong.) herausnebmen ;
aussondern . 4 ...MEND , b. n. en dw.
ausnehmend, ausgezeichnet, vortrefflich,
vorziigl ich
MENDHEID , v. zie UITMUIITENDHEID.*. .11ER , TA. der, welcher etwas herausnimmt ; wer eine
Ausnahme macht. „ v. das
Ausnehmen , die Ausnahme.
UITNIEUEEN (UITNEUBIEN) , b. en o. w.
ausleise aussingen. 4 ... NIEZEN o.
niesen , b. w. (ong.) auskneipen , auskneifen , auspressen , aus.
driicken ; fly. leeren , austrinken ; hij
heeft het, glas in eens uitgenepen , er
hat das Was in einem Zuge geleert.
UITNOODEN (UITNOODIGEN), b. to. einladen.
UITNOODIGEN, zie UITNOODEN.
GEE ,
m. (j-) der, welcher einladet ; der Leichenbitter. *...GING (UmfooDING), v.
die Einladung.
GINGSBRIEF ,
das Einladungsschreiben
4 ... GINGSKAAIIT , V. die Einladungskarte.
UITNOODIGSTER , V. diejenige, welche einladet.
UITOEFENAAR /U derjenige , der etwas
ausiibt, tibt oder betreibt. *--STEM, v.
diejenige , welche etwas ausObt
oder betreibt.
UITOEFENEN, b. w. ausiiben , fiben , betreiben ; in Gebrauch sein ; dat is eene

U/T.PERSEN b. to. gnspressen , ausdrticken ; fig. erpressen , abzwacken. a...
SING, v. die Erpressung, Auspressung ;
zie ook AFPERSING.
UITPEOLEN b. w. aussehoten ,
*. .LING , V. das Ausschoten , Enthiil-

plegtigheid, die men niet meer uitoefent , das 1st eine Feierlichkeit, welche
auszer Gebrauch ist. 4 .../fuG , v. die
Ausiibung, Uebung, Betreibung ; der
Gebrauch.
UITPAD , 0. der Ausweg.
UITTARREN, b. w. auspacken.
m. der Auspacker. JUNG, v. die
Auspackung. 4 ... STIER , V. die Auspackerin.
UITTALMEN , b. w. cis Seil langsam durchschieszen v.das langsame
Durchschieszenlassen eines Seiles.
UITPELLEN b. w. ausseboten , entliiilsen.
*...LING, V. das Ausschoten,
UITIWNEN, 1. W. mit Pfititken befestipn.
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sen. 4 ...ZELEN, b. to. langsam ausessen.
UITPIRREN, b. w. auspicken ; fig. ausvahlen *. JUNG , V. das Auspicken.

UITPISSEN , b. w. auspissen (zu Ende
pisses ; pissend ausliischen ; pissend
aus dem KOrper abfiihren). *. . SING ,
v. das Auspissen.
UITPLEITEN 0. w. die Vertheidigungsrede endigen , zu Ende prozessiren. a...

TING, V. die Beendigung ciner Vertheidigungsrede.
UITPLOEGEN , b. so. auspfliigen lierauspflOgen. , v. die Auspfliigung.
UITPLITIZEN , b. w. (ong.) ausklauben,
auslesen , reinigen ; ausrupfen , auszu-

pfen ; fig. genau erforschen auseinanerOrtern .
dersetzen , erlautern
ZEE, tn. der Ausklauber ; fig. der Haarspalter,, Silbenstecher.
die Ausklauhung , das Ausrupfen , Auszupten ; fig. die genaue Erforschung ;

das Haarspalten , Silbenstechen ; die Erlauterung , Erkirterung.
UITPLIJEREN , b. w. auspillicken ; ausfa, v. das Auspfliicken.
sern .
UITPLUNDEEEN b. w. auspldndern, ganz-

lich berauben. '...RING, V. die AusUITPOEPEN , b. w. ausfurzen , durch den.
Stubigang von sich `gebea.
HEN , b. to. durch Schilren ausmachen
(das Feuer); die Asche durch Schiiren
wegschaffen.
UITPOltIPEN , b. w. auspumpen , berauspumpen ; zu Ende pumpen.
v. die Auspumpung.
UITPOOIJEN , b. w. leeren. ... PEANGEN,
b. w. ausraufen , abzwingen , abnOthigen . *. .PRATEN , 0. en w. to. ausplaudern, ausschwatzen (zu Ernie, oder
aufhOren zu plaudern) ; fig. hij heeft
uitgepraat , er weisz nicks mehr zu
sagen.
UITPITILEN , 0, w. berausschwellen , her-

vorschwelien , hervortreten ; hij heeft
uitpuilende oogen, er hat hervorliegende Augen. *. . .LEND b. n. aufgeschwollen, hervorragend. * ...LING, v.
die Herausschwellung, Anschwellung,
das Vorliegen.
UITPUTTELIJK , 0. W. ausschOpfbar ; fast
nur gebrauchlich in : onuitputtelijk,
erschiipflicb.
UITPUTTEN , b. to. aussehOpfen , erschlipfen entkritften, entnerven, aussau-
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en. *NM G V die ErscbOpfung
E ntkrAftung , Aussaugung.
UITRA.BBELEN , b. w. ausschwatzen , aus-

plaudern.

UITRAFELEN , b. en o. w. ausfasern. a...
FELING , v. das Ausfasern.

b. w. mit der Uhle vom
Spinngewebe reinigen.*'...RARER, o.
to. herausgerathen , lierauskommen ,
entgehen , entkommen , endigen, leeren ;
ale kaars raakt uit, das Licht geht aus
oder erlischt; wanneer raakt het spel
nit, wane geht das Spiel zum Ende ?
de fiesch zal niet —, men drinkt niet,
die Flasche wird nicht leer werden, man
trinkt nicht. *...RA.MMELEIT, b. iv.
ausrammeln , ausschwatzen , ausplaudern.
UITRA.PEN , b. tv. ausraffen , berausraffen.
UITRASPEN , b. to. ausreiben. *... PING ,
v. die Ausreibung.
UITRAZEN, o. to. ausrasen , austoben ,
auswiithen.
UITREDDEN, b. w- erretten, herausretten.
*. . DING , v. die Errettung.
UITREEDEN , b. w. ausrheden ausriisten.
*...DER, m. der Ausrheder,, Rheder.
*...DING, V. die Ausrhedung,
stung , Rhederei.
UITREGENEN , onp. ausregnen (zu Ende
regnen). *—, o. to. ausregnen (durch
Regnen ausliischen).
UITREGTEN , b. w. ausrichten , thun, verrichten, vollfiihren. *... TING , V. die
Ausrichtung, Verrichtung.
UITREIREN, b. to. ausreichen (ausstrecken;
austheilen, vertheilen , darreichen, verabreichen , iffiergeben , behandigen).
*. .HER m. der Austheiler,, Vertheiler, Ausspender. *.. .RING , V. die Austheilung , Vertheilung , Ausspendung,
Darreichung, Behandigung, Verabreichung , Uebergabe.
UITREIRSTER V. die Vertheilerin, Ausspenderin.
UITREIS , V. die Ausreise , Abreise , das
Ausiaufen eines Schiffes. ..REIZE11 ,
0. to. ausreisen , abreisen, auslaufen,
auf Reise gehen , verreisen.
UITREKBA.A.R, b.n. ausreckbar.
V. die Ausreckbarkeit.
UITRERENEN, b. w. ausrechnen , berechnen. *...11ING , V. die AusrechDung , Berechnung.
UITRERRELIJK , b. n. reckbar,, was gereckt werden kann .
UITREHKEN, b., o. en w. w. ausrecken,
ausstrecken, ausziehen, ausdehnen, ausspannen , in die Lange zielien ; een
regtsgeding einen Rechtsstreit ausdehnen , in die Lange ziehen. a...
UITRA.GEN ,

PIRG, V. das Amecken , die Ausstre-

kung, Ausdehnung , Ausspannung

Verlangerung , Erweiterung.

ausreno.
nen , hinausrennen . , b.
w. ausrichten , verrichten, volifiihren.
UITRIJDEN 0. to. (ong.) ausreiten ans.fahren (mit dean Wagen oder Barren);
Schlittschuh laufen. *... TEX , b. to.
(ong.) ausreiszen , herausreiszen. *...
TING, V. die Ausreiszung. *...ZEN,O.
w. (ong.) herauskommen , aufstehen ,
sich erheben (aus dem Bette); anschwellen , ausgahren.
UITRITTEN , o. to. auslaufen binauslaufen , auf der Strasze umherlaufen ; zu
Ende laufen (auslaufen).
UintoDkN , b. w. ausroden , ausrotten,
ausreuten , vertilgen ; zie UITROOIJEN
en UITROEIJEN. ...DING, v. die Ausrodung , Ausrottung , Ausreutung.
UITHOEIJEN , b. en o. w. ausroden , ausrotten , ausreuten , zersttiren vertilgen ; hinausrudern , ausrudern, zu Endo
rudern. *...JER , . der Ausroder,,
Ausrotter,, Zersttirer , Vertilger. *...
SING, v. die Ausrodung, Ausrottung,
Zerstbrung , Vertilgung.
UITROEP , m. der Ausruf; das Geschrel;
die Offentliche Bekanntmachung ; der
Offentliche Verkauf.
UITROEPEN , b. en o. w. (ong.) ausrufen (offentlich bekannt machen : Offentlich ernennen;vorFreude,Verwunderung ausrufen). *...PER, m. der Ausrufer, wer etwas Offentlich verkiindigt. —rpm ,
v. die Ausrufung , der Ausruf. a...
PINGSTEEHEN, 0. das Ausrufungszeichen
UITRENNEN (UITRUNNEN)

UITROCIIELEN , b. to. ausrticheln ,

chelnd Sctileim auswerfen. *... ROLLEN , b. en o. w. auseinander rollen ;
hinaus- , oder berausrollen (d.
lend aus etwas kommen).

rol-

UITRONDEN , b. w. ausrunden, von In-

nen rued machen , abrunden.
DING, n. die Ausrundung, Abrundung,

Zurundung.
UITRONREN , o. w. ausschnarchen.
UITROOIJEN , b. to. ausroden , ausrotten.
zie UITRODING
*. .JING ,
UITROOREN , b. en o. w. ausrauchern ;

ausrauchen , zu Ende rauchen ; aufhtiren zu rauchen. '..JUNG, V. die
Ausraucherung ; das Ausrauchen
UITROTTEN , o. w. von innen faulen.
. TING , n. das Ausfaulen.

UITRUIJEN , o. to. aufbOren zu mausern.
UITRUHREN , b. en o. to. ausriicken,

herausriicken, ausziehen , ausmarschieren ; ausziehen, ausreiszen , herausreiszen ; ausjaten . *...HER, m. wer
was ausziebt ; der Zalinausreiszer,, Zahn-
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bretter, 9 . ,SING, V. die Ansrelszung;
VITSCRUIEN, 0. 21, (ong.) ausschetnen,
das Auszielten , der Ausmarsch.
ausglanzen ; glAnzen , sic11 auszeichnen;
ULTRITNNEN , 0. W. zie UITRENNEN.
plotzlich verschwinden ; sterben.
UITRUSTEN, b. en 0. W. ausruhen , ru*...SCHIMEL , 0. der Ahglanz , ein
hen , rasten ; ausriisten , zurtisten ; de
irgendwo hervorhrechender Strait!.
troepen hebben uitgerust, die Truppen UITSCHIRHEN , b. w. ausschicken , aushaben ausgeruht ; ik heb hem met al
senden , entsenden.
het noodige uitgerust, icli babe ihn UITSCHILDEHEN, b. w. abmalen ; hij
mit allem NOthigen ausgeriistet ; een
heeft zijne kinderen laten
er hat
schip
ein Schiff ausriisten ; fig.
seine Kinder abmalen lassen ; fig. iemand
uitgerust, zie BEGAAFD. *. ,
leelijk
viel Wises von Jemanden
V. die Ausriistung ; das Ausruhen ; de
sagen .
— der vloot heeft veel gekost, die Aus- UITSCHILFEREN ,
en o. w. sich sebieriistung der Flotte bat viel gekostet ;
fern , durch .Abschiefern loll werden.
na veel gewerkt te hebben, mod men
UITSCHITTEREN O. W. sich auszeichnen,
eene — hebben, nachdem man viel
gianzen. *...RING, V. das Hervorglangearbeitet hat , musz man eine Erhozen , die Auszeichnung, der Glanz.
lung haben.
UITSCHOFFELEN , b. W. ausschaaufeln
Unscimirmi, o. to. ausglitschen, Aushinausschleudern '...LING, V. das
gleiten.
Ausschaufeln , Hinau&schleudern
UITSCHA.TEREN , o, w. ein groszes Ge- UITSCHOIMEN, b. en 0. to. ausstoszen
schrei (Gelachter) erheben.
hinausstoszen.
UITSCHIVEN, b. w. ausschaben ; asuho- UITSCHONNELEN, zie UITSCHOPPEN.
beln, beraushobeln ; hobeind aushOhUITSCHOPPEN, b. en o. w. mit Fusztritlen ; zu Ende hobeln .
ten hinausstoszen ; ausscbaufeln , niitUITSCHEIDEN, b. en o. w. (ong.) austels einer Schaufel leeren , zu Ende
scheiden , scheiden , absondern, trenschaufeln.
nen ; aufhOren , nicht mehr fortfahren;
UITSCHOT , o. der Ausschusz , das Schleehmet zijne Tiering —, seinen Handel (sein
teste ; der Vorselmsz , die Auslage ; —
Geschaft) fahren lassen oder aufgeben ;
van yolk, der Mel.
het is tijd om uit te scheiden, es ist Zeit, UITSCHRAAPSEL (UITSCHRAESEL) 0. das
aufzubOren. *...DING, v. die AusDurchstricbene (einer Schrift).
scheidung , Absonderung, Trennung ;
UITSCHRABBEN (UITSCHRAPEN), b. w. ausdas AufbOren
streichen , durchstreichen. *...BIND
ULTSCHELDEN, b. w. (ong.) ausschelten,
(UITSCHRAPING), v. die Ausstreicliung,
ausschimpfen.
Durschstreichung.
0. das DurchUITSCHENREN, b. w. (ong.) ausschenstrichene (in einer Schrift).
ken , schenkend leeren ; verschenken.
UITSCHRAPING 9 v. zie UITSCHRABBING.
UITSCHEPPEN, b. w. ausschOpfen
*...SCHRAPPEN, zie UITSCHRABEEN.
PING, v. die AusschOpfung.
. " SCHREEUWEN, b. en o. w. ausUITSCHEUREN, b. en o, w. ausreiszen,
schreien , aufschreien , aus vollem liaise
herausreiszen ; losreiszen , einreiszen
schreien ; mit Schreien aufhOren.
, V. das Ausreiszen , HerausSCHREIJEN , b. en o. w. ausweinen
reiszen Losreiszen , Einreiszen.
(seine Augen ; aufbOren zu weinen).
UITSCHIETEN, b. en o. (ong.) aus. SCHRIFT , 0. zie AFSCHRIFT.
schieszen (elm Auge ; schlechte Waare;
UITSCHRIFVEN, b. w. (ong.) ausschreiben
ausmustern , ausscheiden , absondern,
(einen schriftlichen Befell ertheilen ;
aussondern) ausglitschen, ausgleiten
durch Schreiben bekannt machen , abden Ballast hinauswerfen ; vorschieszen,
schreiben) ; mit Schreiben aufbOren ;
auslegen, vorstrecken ; in die HOhe
eenen rijksdag
einen Reichstag ans..
schieszen , bervorsprossen ; rasch ein
schreiben ; iemand einen SchriftKleidungsstiick ablegen ; rasch darilber
steller ausschreiben. *...TER , m. der
herfallen ; ausgeben ; auswerfen, ausAbschreiber ; Ausschreiber (literariscbe
spielen , einen Ball . , v. das
Dieb) . —TING, V. die AusschreiAusstrahlen ; das Ausflieszen ; die Ausbung ; das Abschreiben ; der schriftlimusterung, Absonderung,Aussonderung,
che Befehl , der Erlasz.
Abscheidung, das Hervorsprossen ; plotz- UITSCHROBBEN, b. en o. w. ausschrubliche Veranderung des Windes (132).
hen , schrubben , mit den Leuwagem
UITSCHIFTEN , b. w. auslesen , absondern,
reinisen
aussondern, ausscheiden. *... TING V.
UITSCHITDDEN, b. w. ausschiitten (schlitdie ,Auslesung , Absonderung Awntend leeren ; fig. seinen Kummer mitderung Ausseheidung.
theilen) ; ausscliiitteln ; auspliindern,
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pltindern , berauben ; arm machen , zu
, v. der Kleinhandel; die Abgi•
nutzung, der Verschleisz.
Grunde richten ; de kleederen —, die
UITSLOOPEN,
Kleider auswerfen , sick schnell entb. w. ausbrechen, im Inner) schleifen ; ern Buis —, die irinern
kleiden ; iemand
Jemand berauben,
Wande eines Hauses abbrechen , schleiihn arm rnachen ; zifn hurt sein
fen. *...SLOOTEN, w. w. sicli abmfihen.
Herz ausschiitten. *... DEM , v. die I
Ausschiittung, Ausschfittelung, Leerung, UITSLORPEN b. w. ausschliirfen. *...
Entleerung ,
rEst.,
wer etwas ausschliirft.
UlTSCHUIJEHEN , b. w. mittels einer Eds.PING, v. das Ausschliirfen.
ste Wasser and Sand, oder Seife rei- UrrsLuirEN , o. w. (ong.) hinaussehleiellen , fortschleichen , wegschleichen
nigen , ausscheuern. "*. JERING , v.
fortsehliipfen, egschliipfen. *... PING,
das Ausscheuern
v. das Ausschlfipfen , Fortschhipfen ,
UITSCHIIIMEN, b. en o. w. ausschaumen,
Wegschlilpfen , Hinausschleichen , Fortzu Ende set-Jaw-nen ; den Scbarmt herschleichen , Wegschleichen.
ausnelmaen. *... MING , v. die Ausschaumung, das Ausschaumen.
UITSLUITEN; b. w ausschlieszen, aussondern , absondern, ansnehmen ; hij zat
U1TSCHUTVEN, b. en o. w. (ong.) hinausvhieben , herausschieben ; zuerst
van dit gezelschap uitgesioten werden, er
soil von dieser Gesellschaft ausgeschlosschiben (efnen Stein im Damspiel versen werden ;
geef u alles , zonder
setzen) . . TING , v. die Herausschiehung , Hinausschiebung.
iets nit le sluiten, ich gebe dir Alles , ohne etwas auszuschlieszen.
UITSCHVLD, v. die ausstehenden Schulkn.
TEND, b. n. en dw. ausschlieszend
..SCHUREN, b. en o. w. ausscheuausschlieszlich. *. TING , v. die Ausern. *• ..SCLIIITTElf, b. w. Schiffe durch
eine Schleuse hinauslassen.
schlieszung, Aussonderung , Absonderung , Ausnahme ; bij —, mit AusnalsUITSLA.AN , b. en o. w. (onr.) ausschlame, ausnahrnsweise , ausschlieszlich ;
gen (durch Schlagen entfernen ; aus— van eene erfenis , die Enterbung,
klopfen ; ausdreschen ; durch Schlagen
der Kirchenbann ; ik zal aan uwe vraentfalten ; verlangern (einen TiCh) ;
einen Ball ausschlagen ; zu Ende schlagen voldoen, met — van de derde, ich
werde deine Bitten unities', mit Ausgen (die Glocke) ; ablelmen , verweinahme der dritten.
gern ; entfalten, knospen, ausbreiten ,
ausdehnen ; beschimineln, schwitzen , IJITsLuiTsm, , o. die Auskunft , Erklaausdiinsten , sick durch Hautausschlag
rung , Ausiegung , ErOrterung.
Auszern ; verkaufen , liefern ; sprechen, UITSLUBPEN zie UITSLORPEN. *..
zie UITSLOBPING.
auszern ; zotten klap garstige Worte
sprechen. *...SLABBEN , b. w. aus- UITSMEDEN, b. w. aussehmieden (schmiedead ausdehnen). *...DING, v. das
schlappen.
Ausschmieden.
U1TSLAG , m. der Ausschlag (das Uebergewicht; der Schimmel ; Hautausschlag; UITSMELTEN , b. en o. w. (ong.)*(schmelAusgang , Erfolg ; der erste Sehlag (im
zend hervorbringen; schmelzend viel
Ball- oder Kolbenspiele ; dasErgebnisz);
werden) ; dat vet is goed uitgesrnolten ,
die Ablieferung der verkauften Waaren.
das Fett hat sick vortheilhaft ausge*--BILJET (UITSLAGERIEFJE) , o. der
schmolzen , hat vie', aufgebracht. *...
Steuerzettel, Erlaubniszschein zur VerTING , v. die Ausschmelzung.
sendung der Waaren. 4 --ROOSTS, v. UITSMUTEN, b. w. (ong.) ausschmeiszen,
das Ausschlagfieber. *--TEN, b. w.
auswerfen.
Fleisch eines Thieres , das man ge- UITSHOREN , b. w. ausschmauchen, ausschlachtet bat, verkaufen ; mit Schlachranchers, zu Lode rauelien.
ten auflairen.
v. das Aussehrnauchen, Ausrauchen.
UITSLAPEN , b. en o. w. (ong.) ausselda- UITS110HEN , b. w. ausschmoren.
fen (schiafend vertreiben ; zu Elide
BING , v. das Ausschmoren.
schlafen).
UITSNAPPEN, b. w. ausplaudern.
VITSLIEBEREN (UITGLIJDE11) o. w. ausPING, v. das Ausplaudern.
glitschen , ausgleiten , ausrutschen.
UITSNED , V. der Ausschriitt. . . SNEE17UlTSLIJPEN, b. w. (ong.) ausschlei fen ,
WEB , Onp. W. ausschneien , zu schneiauswetzen(schleifend wegnehmen; schleien aufl.iren.
fend aushOhlen) . nu, , v. das UITSNELLEN , o. w. hinauseilen.
Ausschleifen Auswetzen.
UITSNJJDEN, b. en o. v o. (ong.) ausschneiVITSLIJTEN, b. en o. w. (mtg.) . Kleinden (herausschneiden ; schneidend ausbandel treiben ; sich abnutzen. *...
; Kleinhandel treiben , mit der
sEn,
der Kleinbandler, Kramer.
Elie verkaufen ; ausschnitzeln) ; skis

nicht bald aufschneiden ; ausmeiszeln ,
stechen ; fly. abgehen , sich wegstehlen,
austreten ; wat snijdt dat brood weinig
uit, wie schnell schneidet sich das Brod
auf. *.. .DER , Ausschneider, Kleinhandler. . 4, ...DniG , v. das Ausschneiden
eines kranken Theiles ; das Ausschneiden
eines Aermels.
UITSNIIDSEL , 0. das Ausgeschnittene, der
Ausschnitt.
UITSNOEIJEN , b. to. beschneiden , ausschneiden (eines Baumes). 41 . . JING , V.
die Ausputzung , das Beschneiden (eiBaumes).
UITSNORKEN , b. w. ausschnarchen..
UITSIIIIITEN, b. w. (ong.) ausschneuzen ,
ausputzen ((lurch Schneuzen reinigen ;
durch Schneuzen ausltischen) ; snuit
uwen neus terdege uit, schneuze deine
Nase tiichtig aus ; eene kaars —, eine
Kerze ausschneuzen , ausputschen. a...
TING, V. das Ausschneuzen , Ausputzen.
UirsranTEN , b. en o. tv. (ong.) ausschnauben (durch Schnauben hinausschaffen); ausschnupfen (leerschnupfen,
z. B. eine Dose) ; ergens op —, sich
einer Sache mit grdszter Kraftanstrengung betleiszigen. *. . .TING , v. das
Ausschnauben , Ausschnupfen.
U1TSOPPEN , b, w. austunken . *...raG,
v. das Austunken.
UITSPA.NEN, b. to. mit einem Butterspanchen (Ltiffelchen) leeren.
UITSPANNEN , b. en o. w. ausspannen
(auseinander spannen ; abspannen , die
Pferde ; sich erholen); die Pferde wechseln. *. ..NING , v. die Ausspannung
(der Hand z. B.); Erholung ; eine Poststation , wo umgespannt wird . *...
if INGSREIS , V. die Erholungsreise. *...
&EL , o. das Firmament, der Himmel.
*...TEN, V. Inv. (131) die Sarter.
UITSPAREN , b. to. aussparen , ersparen ,
erilbrigen. *.. .RING , v. die Aussparung , Ersparung , Ertibrigung.
UITSPATTEN , 0. 10. ausspritzen , herausspri tzen ; hervorspringen, hervorsprudein ; ausschweifen, sich schlecht betragen . *... TING , v. die Ausspritzung,
das Herausspritzen ; die Ausschweifung,
Verirrung.
UITSPELEN , b. en 0. w. ausspielen (eine
Karte ausspielen ; zu Ende spielen);
zu spielen anfangen ; thun , ausrichten.
UITSPELLEN, b. w. ausbuclistabiren, durchbuchstabiren, zu Ende buchstabiren.
UITSPELLEN, b. w. (ong.) ausspiiren ,
aufspiiren , erspiiren , auskundschaften.
*...RING, V. ,die Ausspiirung, Aufsplirung.
UITSPINNEN, b. w. (ong.) im Spinnen
viel aufliefern I die wog spirit niet veet
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uit, diese Wolle liefert nicht viel Garn.
*. . .NING , V. die Ausspinnung, das
Ausspinnen.
U1TSPITSEN , b. w. zuspitzen . *...SING ,
V. die Zuspitzung.
U1TSPITTEN , b. w. ausgraben. *. . . TING,
v. die Ausgrabung.
UITSPOELEN , b. en o. w. ausspiiien (spitlend aushtihlen ; spiiiend reinigen). *...
LER , m. wer ausspiiit. *. „LING, v.
die Ausspiklung , Wegspiilung.
UITSPOELSEL , 0. das Ausspiilicht , Spitlicht . *...SPOKEN, b. w. Buses thun,
ausfiihren ; ausrasen.
UITSPORIG , b. n. en bijw. ausschweifend,
ausgelasse
ausgelassen , muthwillig, ungereimt.
V. die Ausschweifung, Ausgelassenheit , der Muthwille, die Ungereimtheit. *—LIJR , bijw. ausgelassen,
muthwillig.

UITSPRAAK , V. die Aussprache , Mundart ; tier Spruch , das Urtheil, Erkenntnisz ; die Meinung , Behauptung.
UITSPREIDEN , b. w. aussprei ten , MISbreiten ; zie ook UITSTALLEN . *. . .
DING, V. die Ausspreitung, Ausbreitung , Verbreitung ; zie ook RUCHT.
DIARHARING.

UITSPREKELIJR , b. n. aussprechlich ;
meter gebrauchlich : ONITITSPRERELIJK.
*. . .REN , b. en o. w. (ong.) aussprechen (sich ausdriicken, fiuszern ; sprechend hervorbringen ; zu Ende sprechen).
UITSPRINGEN ,'
to. (ong.) ausspringen
(zu Ende springen ; herausspringen; her;
vorragen , vorspringen).*...SIMINGEND,
b. n. , b'jw. en dw. bervorragend ,
hervorspringend ; de —e deelen van een
gebouw, die hervorspringenden Theile
eines Gebiiudes. *...SPRINGING, V. (18)
der Vorsprung. 4 ...sraolfG, m. (18)
der Vorsprung, die Hervorragung.
UITSPEUITEN, o. W. (ong.) aussprossen ,
aussprieszen. *... TEED , b. n, erwachsend , hervorgehend ; de uit- of voort-

0.

spruitende goederen eener erfenis, die

aus einer Erbschaft erwachsenden GUter. *...TING, v. das Aussprossen, Aussprieszen.
UITSPROITSEL , o. der Aussprtiszling ,

Keim , Sprosse.
UITSPDGEN, b. tv. (ong.) ausspeien, aus-

brechen . *...sruuEN, b. w. aussanden (einen Kanal). *...srowiG, v.
das Aussanden (eines Kanals).
UITSPOITEN, b. w. (ong.) ausspritzen

(hervorspritzen , durch Spritzen ausitischen). *...TING, V. das Ausspritzen.
UITSPIIWEN (UITSPOITWEN) , b. w. zie
UITSPUGEN. *. . .WING (Unisrovwuo) ,
v. zie Sruwuo.
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UITSPU'WSEL , 9. das Ausgespleene , der

gesehoben ist nicht abgehohen

Auswurf, Speichel.
UITSTAAN , b. en o. to. (onr.) ausstehen
(erdulden , leiden , ertragen ; zu fordern
haben ; hervorstehen, hervorragen) ; ik
kan dien man niet ich kann den
Mann nicht ausstehen; hij heeft veel
geld —, er hat viel Geld ausstehen;
met iemand iets —de hebben, Handel
mit einem haben.
UITSTALLEN, b. to. ausstellen , zur Schau
stellen ; zijne schoone figuur —, mit
seiner schiinen Figur prunken.
v. die Ausstellung, Zurschaustellung.
UITSTADIELEN , b. w. ausstammelp , ausstottern , bervorstammeln, hervorstottern . *...LING, v. das Ausstammeln,
Ausstottern, Hervorstammeln , Hervorstottern.
U/TSTANPEN, b. w. ausstampfen , ausstoszen zu Ende starnpfen oder stoszen ;
verwerfen , verstoszen . *... PING,
die Ausstampfung Ausstoszung; Verwerfung, Verstoszung.
UITSTAP , m. die Abweichung , eine kleine
Abschweifung. *—JE V. die kleine
Reise, der Abstecher, die Ausilucht;
die geringe Abweichung , die geringe
Abschweifung von der Hauptsache. *—
PEN, o. w. austreten , aussteigen , aus
dem Wagen steigen , absteigen ; das
Land betreten (von einem Schiffe aus);
fig. sterben. *—PING, v. das Austreten , Abtreten , Aussteigen , Absteigen;
die Abvieichung vom Geleise.

DAGEN , M. M. die Fristtage. *—

UITSTEERSEL , zie UITSTES.
UITSTEK (UITSTEEKSEL) o. das Ilervor-

springende , der Vorsprung an einem
Gebaude ; die Krippe am Brilckenpfeiler ;' die Dachtraufe ; der Erker ; der
Altan ; hij
goed, ganz vorzliglich.
IIITSTEREN , b. en o. w. (ong.) ausstechen (steebend wegnehmen ; Menden ;
bervorspringen ; graviren, in Stein od.
Kupfer stechen) ; ausstecken ; ausstreeken ; sick auszeichnen , hervorthun,
glanzen ; laten wij er om wir wollen
darum rathen (loosen),Paar oder U-npaar.
UITSTEREND, b. n. en bijw. hervorragend ; ausgezeichnet, herrlich , vortrefflich unvergleichlich; een dichter,, ein ausgezeichneter Dichter ; dit
trerk is wet geschreven , maar het bevat
Wets uitstekends, dieses Werk ist gut
geschriehen , aber es enthalt nichts
Ausgezeichnetes. 4—BEID , v. die Vortrefflichkeit, das Ausgezeichnete.
UITSTEL , o. der Aufschub , die Ausstellung , Aussetzung , Verztigerung , der
Ausstand ; ik zal morgen zonder vertrekken, ich werde morgen ohne Aufsehub abreisen j — fs geen afstel, auf

LEN, b. w. ausstellen , zur Schau legen , auseinanderlegen ; aufschieben ,
verdigern ; hetgeen men heden kan doen
moet men niet tot morgen —, was man
'Ileac tint') kann, musz man nicht bis
morgen serschieben ; ik kan niet met

hem tot afrekening kornen, hij stelt
altoos uit, ich Latin nicht mit ibm
zum Abrechnen kommen , er schiebt

immer auf, sucbt immer Ausffiichte.
4 —LEND, b. v. (124) versagend. k—LEn,
der.
Zauderer. de —LING, V. zie UITSTEL.
UITSTEEVEN , o. to. (ong.) aussterben.
, v. das Aussterben.
UITSTEVENEN , 0. w. Zie UITTAREN, UIT.
ZEILEN.
UITSTOOTEN , b. to. (any.) ausstoszen

(binausstoszen , hinaustreiben , hinausjagen ; stoszend wegnehmen) ; onnutte
unniitzes Geschwath
klap , sprookjes
TING , v. die Ausstoausstoszen.
szung, Austreibung, das Ausstoszen.
U ITSTOIITEN, b. w. ausgieszen; water op
den grout Wasser auf den Boden
ausgieszen ; ik zal mijne klagte voor
ich werde meine Klage vor
hem
, v. die Ausihm ausgieszen.
gieszung ; Ergieszung, Vergieszung, Ausschatung ; van bloed in het oog,
die Blutergieszung ins Auge ; — van
den H. Geest, die Ausgieszung des h.
Geistes.
UITSTOTEN , 0. t aussehmoren , zu Ende
schmoren .*...TING,V.das Ausschmoren.
UITSTRALEN, 0. Iv. ausstrahlen, Strahlen
merfen . —LIN-, v. die Ausstrahlung.
UITSTEEICHEN , b. en w. w. ausstrecken
(ausspannen , ausdehnen ; sick verbreiten , vergrOszern , erweitern ; sick erstrecken) ; zich ergens naar etwas
zu erlangen trachten ; hij had den
arm reeds uitgestrekt, er hatte den
Arm schon ausgestreckt ; fig. de paten
van zijn rljk —, die Grenzen seines
Reiches erweitern. *...KING, v. die
Ausstreckung, Ausspannung, Verbreitung , Ausdehnung , Erweiterung.
UITSTREPEN, b. w. ausstreichen, durchstreiclien.
UITSTRIJDEN, b. en o.
(ong.) ausstreiten , auskampfen , durchkdmpfen
den Kampf beendigen. 4 ...HEN, b.
to. ausstreichen (ausbiigeln , glatten ;
durchstreichen); schelten, tadeln, schimpfen , einem den Kopf waschen ; bintergehen , betriigen ; sick putzen , ausstaffiren ; prachtig kleiden ; een uitgestreken gelaat, ein offenes Gesicht. *...
HER, M. der Sehurke , Betriiger. a...
KING, V. das A.usstreichen, Durclistrei-
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esben Bageln Glatten ; fig. Zurechtzehrung , Scliwindsucbt , Abzehrung,
Abmagerung.
setzen , Waschen des Kopfes.
UITSTROOLIEN, b.'w. ausstreuen ver- UITTIEGEN, b. en o. to. (ong.) ,ausziehen ; aussaugen ; ausreisen , verreisen,
breiten , ansbreiten ; fig. vaische tijdingen
auf den Wei; begeben ; hij tong
falsche Nachrichten ausstreuen .
tn. der Ausstreuer ; Verzija zwaard uit, er zog sein Schwerdt
v.
'welter (eines Geriichtes).
(aus der Scheide); zij togen tat, om
die Ausstreuung; Verbreitung , Ausbrei.
de bewegingen des vijandste bespieden,
tang. 4(...sEL, 0. das Malirchen , falsie zogen aus, um die Bewegungen des
sche Gerilcht. *...sTER, V. die VerFeindes zu belauern.
breiterin, Ausbreiterin.
UITTILLi , b. w. ausheben beraushee
UnsvaoomEN, 0. IC. ausstrtimen , herhen ; kunt gij die dear nit hare .dai.
men linen? kannst du diese Thdre aus
ausstrilmen , herausflieszen. *...711111G,
V. die -Ausstrilmung , Ilerausstrdrnung,
ibren Angela lichen ?
der Ausflusz. *....ezN, b. tv. auspiiin- UITTIMMEEEN, b. w. auszirnrnern, ans.
dern , verufisten, verheeren ; die Kielbauen , zu Ende bauen ; bauend erwelder abstreifen, abstreifend entkleiden.
tern. ''...RISC, v. die Auszimmerung,
UITsTUDEREN, 0. w. ausstudiren , seine
der Ausbau.
Studien vollenden.
UITTOETEN, b.
ausblasen , (lurch BinUITSTU1VEN, b. en 0. (ong.) anssea bekannt machen ; fig. sehr ruchtstaiiben ; hinwegeilen , hinauseilen, sich
bar machen. *...TIBG, V. das Ausschnell davonmachen.
blasen.
Thum:IAEA', b. to. hinaussteuern , zu En- UniToGT, m. der Auszug, Abzug , die
Abreise , der Abmarsch , Ausmarsch ;
de steuern ; ausschicken , aussenden.
IJITsTJLLEN, o. W. ansglitschen, ausglei.
de — ddr kindren Israels, der Auszug
ten , ausrutschen.
der Kinder Israels ; de — der vogels
UITTA.RELEN, b. to. (132) austakeln, auftegen het najaar, der Auszug der z.ig.
takein , ausriisten. *...LING, v. die
vOgel gegen den Herbst. *...TOOVEREN,
Austakelung , Auftakelung, Ausrastung.
b. tv. herauszaubern.
UITTANDEN, b. w. auszàhneln.
UITTORNEN, b. iv. durch Lostrennen
UITTIPPEN, b. w. auszapfen (zu Ende
berausnehmen 4'...1IING, V. das Herzapfen , dureh . Zapfen leeren ; Getrdnke
ausnehrnen durch Lostrennung.
mit dem Masz verkaufen). , UITTOIISCIIEN, b. to. mit Millie austratn. der Auszapfer, Detailba.ndler in Gegen, hinausschleppen. *...seuiNG, v.
tranken. *...PING, v. die Auszapfung,
das miihsame Wegtragen.
das Auszapfen , der Kleinhandel in GePEI , b. tv. ausstampfen, austreten
tranken. *...ST R, v. die Auszapferin,
(eintreten ; tretend ausidschen ; mit den
Kleinhandlerin in Getranken.
Filszen hinausstoszen).
UITTÄENEN, zie UITTORIIEN.
UnTREDEN, b. en o. tv. (ong.) austreUITTA.RTEN, b. to. berausfordern, troten (hinaus heraustreten, ausgehen ;
tzen ; reizen. 4E -TING. v. die Heraustretend auslOschen ; tretend den sail
forderung , das Trotzen, Reizen.
auspressen ; tretend ausbreiten , welter
UITTEEKENEN, b. en w. w. abzeichnen,
machen). *...DIXG, v. der Ausgang ;
zeichnen , entwerfen ; hij heeft zich
zie UITTBEDEN.
door een' voortreffelijken schilder laten UITTRECaElf , b. to. (ong.) ausziehen
er hat sich durch einen ausge(ziehend von seiner Stelle schaffen, von
zeichneten Dialer abbilden Lassen; zie
Kleidungsstiicken, Unkraut u. s. w.; ausTEEKRIVEN, UITSCHILDEREN.*...IING,v.

die Abzeichnung, Zeichnung, der Abrisz,
Risz.
UITTEEZEN (UITPLUIZEN), b. tv. ausklauhen , klauben, auszupfen , auslesen.
UITTELLEN, b. to. auszahlen, ausreclmen;
zu Ende zablen ; zahlend zahlen, auszahlen ; nach der Anzahl verkaufen.
LER, tn. der Zahler ; Rechner,, Zusammenrechner.
V. die Zahlung;
Zusammenzahlung Summirung.
ILITTEREN , b. en o. w. auszehren , abzehren , schwindsfichtig sein. -REND,
b. n. en dw. auszehrend , abzehrend,
*...RIAG, iv, die Aus-

recken ; einen Auszug von etwas machen ; die Kraft aus etwas entfernen ;
abgehen , abreisen, abmarschiren); zich
sich entkleiden , die Kteider ablegen; de poort zum Thore hinausmarschiren ; den vierkanten wortel nit
een getal trekken , die Quadratwurzel
aus einer Zaht ziehen. *...EING,'
der Auszug , das Ausziehen, der Ausmarsch ; die Entkleidung. , o.
der Auszug (aus einem Bache, einer
Rechnung , eines Taufregisters ; auf
Krdutern).
UITTBOMIELEN, b. tv. austrommein (trommelnd ruchtbar mullet)).
r.
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das Austrommeln.
UITVERROOPEN , b. en o. w. (onr.) ausUITTROMMEN , b. to. zie UITTROMMELEN.
verkaufen . gdnzlich ausverkaufen.
UITVERROOPER , m. der Handler, Klein*...PIING, V. zie UITTROMMELING. a...
PETTEN , b. w. austrompeten, ausposauhandler.
nen (unter Trompetenschall verkiinden).
UITTERROOPSTER, v. die Handlerin, Kleinhandlerin.
UITTROTINVEN , b. w. (UnauwEB) zurEhe
geben, verheirathen. *...WING, V. die UITTERROREN , b. n. en dw. van (-11 UITVerheirathung.
TERRIEZEN, auserwahlt. *---x, m. en v.
UITTITILEN, b. en o. to. ausrasen. a...
(40) der, die Auserwahlte.
TEN, b. w. zie UITTOETEN.
UITTERTELLEN, b. to. (UITTERHALEN)
UITTAA.GSEL (UITTEEGSEL), o. das Ausauserzahlen , aufhOren zu erzdhlen.
kehricht, Kehricht ; fig. von Menschen;
UITTERZOEREN, b. to. ersuchen auszugeder Auswurf, Abschaum , die Ilefe ;
hen ; ik ben tot een middagmaal bij
Sehlampe.
den Heer H... uitverzocht, ich bin bei
UITTAA_RT , v. die Ausfahrt; Abfahrt, das
dem Herrn 11... auf ein Mittagsmahl
Auslaufen, Absegein , Aussegeln, Leieingeladen.
chenbegangnisz.
UITVEZELEN, zie UITRAFELEN.
UITTAGEN , zie UITTEGEN.
UITTIEREN, b. to. ausfeiern; ausruhen; (ein
UITYAL , m. der Ausfall (aus einer FeTau) schiessen Lassen (132).
stung ; im Zweigefecht ; der Ausfall,
IJITTIJLEN , b. w. ausfeilen (zu Ende
Ausbruch des Zornes). *--LEI, 0. w.
feilen; feilend wegnehmen; feilend aus(ong.) ausfallen (von Zahnen, Haaren
bOhlen). *....LING, V. die Ausfeilung.
u. s. w.; aus einer Festung ; im Zwei- UITTINDEN , b. w. (onr.) erfinden , entkampf; wohl oder libel gerathen ; in
decken , ermitteln, ausmitteln, herausWorte des Zornes ausbrechen). *—, o.
finden , auffinden , ersinnen, fig. spr.
das Ausfallen der Haare u. s. w. *—
hij heeft het buskruid niet uitgevon•
LING , v. das Ausfallen ; zie UITTALden, er hat das Pulver nicht erfunLEN. a—POORT, v. (180) das Schlupfthor.
den. *. . .DER , m. der Erfinder,, EntUITTARRN, o. to. (ong.) ausfahren (zu
decker , der erste Verfertiger , fig. der
Schulfe sich wegbegeben ; in Gelderland
SchOpfer. *...DING, V. die Erfindung,
und Seeland zu Wagen sich entfernen;
Entdeckung , Auffindung , Ermittelung,
auslaufen (mit einem Schiffe); aussedas Herausfinden.
geln, absegein ; gewaltig ausfahren, in
UITTINDSEL , 0. die Erfindung, EntdeZorn ausbrechen, toben). *...RUG ,
ckung, Auffindung. *.. .STER , v. die
ts. das Ausfahren gegen Jemand. *...
Erfinderin , Entdeckerin.
TASTEN , b. en 0. to. ausfasten (durch UITTISSCREN , b. w. ausfischen, zu Ende
Fasten vertreiben ; zu Ende fasten.
fischen ; fig. erforschen, ausforschen ,
UITTECHTEN , b. w. (ong.) durch Kriege
auskundschaften, ausholen. *... SWUNG,
zu Grunde ricliten. *-- , o. w. ausv. das Ausfischen; fig. die Erforschung,
fechten, zu fechten auflairen. *... TUG,
Ausforschung, Auskundschaftung.
v. die Ausfechtung , Bekampfung.
UITTLARREN , b. w. auswischen , die
UITTEEGSEL ; zie UITTA A.GSEL. a . . . STEN,
Flecken wegmachen.
v. diejenige , welche ausfegt, auskehrt, UITTLIEDEN , o. W. (ong.) hinausfliehen,
putzt u. s. w.
entfliehen , aus einem Orte fliehen, die
UITVEGEN , b. to. ausfegen, auskehren ,
Flucht ergreifen. *... GEN , o. W. ausauswischen , ausputzen ; iemand den
fliegen (hinausfliegen , herausfliegen ,
mantel —, einem ernstlich die Wahraus dem Neste fliegen, fliigge geworbeit sagen ; fig. een glas —, ein Glas
den sein); fig. entfliegen (von htherischen
ganz leer trinken. *... GER , m. der
Stoffen). *... GER , m. wer ausfliegt.
Ausfeger,, Auskehrer. *... GING , v. die
*. . . TEN, o. w. (onr.) ausflieszen ; sich
Ausfegung, das Auskehren, Auswischen.
flieszend ausbreiten. *...TING , V. der
UITTEILEN , b. w. ausfeilschen, zum
Ausflusz.
Vertauf anbieten. *. . .LING , v. die UITTLOEIJEN , o. W. ausflieszen; ausgeFeilbietung, das Ausfeilschen.
hen ; de H. Geest vloeit nit van den
UITTENTEN , b. w. zie UITTEILEN. *...
Vader en van den Zoon, der H. Geist
TER, m. der Feilbieter. *...TING-, v.
geht vom Vater und vom Sohne aus.
die Feilbietung.
a ...JING , V. der Ausflusz (des h. GeisUITTERHA.LEN , b. w. auserzahlen , zu
tes ; der Lebensgeister). *...SEL , o.
erzablen auf haren.
(103) der Ausflusz, Ergusz, das ErgebUITTERROCRT , b. n. en dw. van UITnisz , die Folge.
TERROOPEN , ausverkauft,' vergriffen ,
UITTLUGT , v. der Ausflug (das Ausfliedit Lae* is —, dieses Buell istausverkauft.
gen ; die itettung; die Erholung , der
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then ; ik ben uitgewaakt , ik lean niet
sneer, ich bin durch langes Wachen
flucht (ungegriindete Entschuldigung ,
erschOpft, meine Krafte verlassen mich.
der nichtige Vorvvand , der Winkelzug).
*...WANDELEN , b. en o. w. hinaus
UITYLUGTEN , zie U1TYLIEDEN.
spaziren, durch Lustwandeln vertreiben,
ULMER , m. die Ausfuhr (der Ausgang ,
heilen , seinen Spaziergang beendigen.
die Versendung aus dem Lande ; der
UITWANNEN, b. w. auswannen, ausschwinAusfuhrzoll); die Ausfiihrung , das Zugen, zu Ende wannen oder schw ngen. *...
standebringen ; ten — brengen , zur
KING, v. das Auswannen, Ausschwingen.
Ausfahrung bringen. *--DER der
UITwAS o. der Auswuchs (in den verAusfiihrer (Vollstrecker, Vollzieher ; Verschiedenen Bedeutungen).
sender ins Ausland) ; der Sachwalter.
*__ES , b . w. ansfiihren (auszer Lan- UITWASEMEN, b. en o. w. ausdiinsten
ausduften , ausdunsten.*...PIING , v.
des fiihren ; vollenden, vollziehen , voltdie Ausdiinstung , Ausduftung, die Ver.
strecken); hij heeft dat muzijkstuk goed
dunstung.
uitgevoerd, er hat das Musikstiick gut
ausgefiihrt ; zie ook VITLEIDEN. *— UITWA.SSCHEN , b. w. (ong.) auswaschen.
*.. .SCHING , v. das Auswaschen.
MID p b. n. vollziehend. *—IG , b.
SEN , o. w. (ong.) auswachsen (herausn. en bijw. ausfiihrlich , weitlaufig,
wachsen ; zu Ende wachsen). *.
breit , umstandlich. *--IGHEID, v. die
v. das Hervorsprieszen , der Auswuchs.
Ausfithrlichkeit, Weitldufigkeit.
bijw. ausfiihrlich, weitlaufig, er- UITWATEREN , b. en o. auswassern
•
(entwassern ; auspissen, zu Ende pissen;
schOpfend. *—ING, v. die Ausfiihrung,
pissend von sich geben); miinden; deze
Yollziehung, Vollstreckung, Irerrichtung;
rivier watert in zee uit (ontlast rich in
Ausfuhr. *—ZITS, b. n. en bijw. ausde zee), dieser Flusz miindet (ergieszt
fUhrbar , vollstreckbar. *—LIJKIIEID ,
sich) in das Meer. 4*. . .RING , v. die
v. die Ausfiihrbarkeit. *—REGT, o. die
Auswâsserung , Entwasserung ; WasserAusfuhrabgabe , der Ausfuhr -oder AuslOsung ; der Ausflusz ; das Auspissen ;
gangs - Zoll. *—STER , v. die Ausfithdie Miindung eines Flusses. *...EINrerin Yollzieherin.
GEN , V. me. (131) die WasserlOsunUITYORSCREN , b. w. ausforschen, erforgen , Ablaufrinnen , Speillicher.
schen , ausholen. *.. .SCKER m. der
Ausforscher. *...SCHING, V. die Aus- UITWEEKEN, b. en o. w. durchweichen,
durch Stehen in `Nasser von Salztheiforschung , Erforschung , Ausholung.
len befreien. *...KING, V. das DurchUITYRAAASTER , V. die Ausfragerin, Ausweichen. , b. en o. tv. ausforscherin.
weinen (weidend rnittheilen ; zu Ende
U/TYRAGEN , b. to. (ong. en gel.) ausfraweinen); laat inij in uwen boezern —,
gen , ausforschen , ausholen; zum Auslasz mich meinen Schmerz in deinen
gehen einladen ; zie UITYERZOEKEN.
Busen ausweinen ; fig. hij heeft wet
•
.• GER , m. der Ausfrager , Ausforhaast ztjne oogen uitgeweend , er hat
scher, Ausholer, Frager. *...GING , V.
seine Augen fast ausgeweint.
das Ausfrager.
UITVRETEN, b. w. (ong.) ausfressen (fres- UITWEG , m. der Ausweg ; fig. die Rettung ; Ausflucht.
send leeren ; fressend aushOhlen ; einfressen, ausbeizen). *... TEND , b. n., UITWEGEN , b. w. (ong.) auswagen , im
Kleinen verkaufen ; Hach dem Gewichte
bijw. en dw. ausfressend, einfressend ,
verkaufen. .GING, v. das Auswagen,
ausbeizend. *...TING , V. das Ausfresder Verkauf nach dem Gewichte.
sen , Einfressen, Ausbeizen.
UITYRIEZEN , onp. w. en o. (onr.) aus- UITWEIDEN , o, w. ausweided, weidend
drauszen das Futter suchen ; fig, sich
frieren , durch Frieren reinigen ; zu
verbreiten , ausfiihrlich etwas besprefrieren auf 'Wren.
chen ; von der Hauptsache abweichen.
UITWAIIJEN, b. en o. (ong. en gel.)
*...DING , V. die Abschweifung , Ausauswehen (webend auslOschen ; wehend
fiihrlichkeit, Weitldufigkeit, Weitschweiaus seiner Stelle bringen ; durch Wehen
figkeit.
ausgellischt werden ; zu wehen auf 116UITWELLEN, 0. W. Zie OPWELLEN.
, V. das Auswehen.
ren).
UITWENDIG , b. n. en bijw. auswendig ,
UITwAAUTS, bijw. auswarts , von Auszen.
auszerlich , von Auszen. *—REID
, V. die Auszenwache, vordas Auswendige , Aeuszere , die Aeu• chobene Wache. *...WAKEN o. w.
ges
szerlichkeit. *—nrjE. , bijw. auszerlich.
durchwachen , wachend durchbringen ;
UITWERKEN., b. en o, w. auswirken ,
sich durch Wachen erschtipfen ; zu Enwirken , erwirken , zu Stande oder zu
de wachen ; ik zal dezen nacht nog —,

Spaziergang, die Spazierfahrt); die Aus-

ich verde diese Nacht noeb durchwa-

Wege bringen, bewirken , ausrichten
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ausfiihren, bewerkstelligen ; ausarbei- " UITWISSELEN , b. tv. auswechseln, austauschen. *...Lum, v. die Auswechsoten, eine Arbeit vollenden, vollziehen;
lung , Austauschung.
aufliOren zu wirken ; uwe aanzoeken hebben niets daarbij uitgewerkt, UITWOEDEN , 0 w. auswiithen , austoben , ausrasen . .KEREN, b. w. wudeine Gesuche haben dabei nicks bechernd eriibrigen ; wuchernd aussagen.
virkt ; het geneesmiddel
heeft nog niet uitgewerkt , die Arznei UITWONEN , b. en o. W. durch Bewailnen verderben; auszerhalb Etwas wohnen.
hat noch nicht ausgewirkt. ... E END,
*...WOEP ,
zie UITWERPING. a...
b.w. auswirkend, bewirkend; wirksa-na;een
WORSTEL EN , o. w. ausringen , ausgeneesmiddel, elm wirksarnes Arzneikanapfen , sick irgendwo herausringen,
mate'; de —e oorzaak, die wirkende
heraus kampfen.
Ursache. *...11ER , m. der Vollzielier,,
Urheber. v. (UITWERKS EL). UITWORTELEN , b. w. entwurzeln, ausroden , ausreuten; fig. ausreuten , zer0. die 'Wirkung, der Erfolg ; die AusstOren. , v. die Entwurzearbeitung , Bearbeitung Bewerkstellilung , Ausrodung , Ausreutung , Ausgang, Vollziehung.
rottung.
UITWERI.EN , b. to. (ong.) auswerfen (ausschnieiszen, hin&lswerfen , -wegwerfen ; UITWEIJIT EN, b. w. (ong.) ausreiben , abreiben (reibend reinigen, oder wegnehausspucken , ausspeien, absondern; vermen) . TUG v. die Ausreibung ,
bannen , vertreiben austreiben. a...
Abreibung.
PIED, b. n. (34) abfillirend.
v. das Auswerfen ; der natiirliche Aus- UffwaINGEN, b. w. (Ong . ) ausringen
(die Wasche). GEM v. die Ailswurf ; zie ook BRARING, Sri:1'0,111G.
ringnng , das Ausringen (der Wasche).
UITWEIMEL, o. der Auswurf, Stuhlgang.
*...srusil, v. (106) der Ausspritzmus- UITWEOETEN , b. w. auswilhlen ; herauswilhlen *...TING , v. die Auswiiti,
kel.
lung, Herauswithlung.
UITWIEDEN , b. tv. ausjaten , jaten ; za
Ende jaten. *...DING. , v. das Ausjaten, UITZAGEN , b. w. aussagen.
UITZARKEN , b. en o. w. hinaussinken,
Men.
ausweichen , einen Bauch machen ; de
UITWIDIELING , M. der Fliichtige Ans.
muur is uitgezakt, die Mauer ist ausreiszer. *. aiEN , 0. w. (ong.) ausgewichen. . .HING , v. das Hinausweichen, zur Seite weichen, vorstehen
sinken die Ausweiehung (einer Mauer).
(von Mauern); ausgleiten , ausglitschen;
UITZEEDIEN , b. w. mit Sam ischleder
verlassen ; abirren ; auswandern ,
ausputzen , reinigen. , v.
zeiszen , fliehen , flachtig werden ; fig.
die Reinigung mit einem samischleabweichen (AFWIJEAN). . KING , v.
dernen Lappen.
das Piusweichen ; die Abirrung ; AusUITZEGGEN , b. w. (one.) aussagen, auswan derung.
sprechen , ausreden (zu Ende); friiherUITWIJZEN , b. w. (ong.) ausweisen; lehbin auch weigern , versagen , verbieren zeigen entscheiden ; de tijd zal
ten ; aussondern, ausnehrnen ; gij laat
ons alles —, die Zeit wird uns Atlas
mij niet — al wet ik weet , du lassest
ausweisen , fiber Mies entscheiden. *...
mich nicht alles sagen, was Ich weisz.
ZING, v. die Ausweisung; der Auisprueb
UITZEILEN , o. w. aussegeln absegeln ,
die Entscheidung , das Urtheil.
binaussegeln ; zu Ende segeln. *...LING,
UITWINDEN , b. w. (ong.) auswinden ,
das Aussegeln , Absegeln , Kinausseherauswinden (mit einer Winde); entgeln.
...DING,
rollen ; windend entwirren.
v. das Auswinden , Herauswinden, Aus- UITZENDELING, m. der Sendbote (Missionary. *. .DEN , b. w. (ong.) aussenden,
wickeln , Herauswickpin.
absenden, entsenden , v. die
UITWINNEN, b. en o. w. (ong.) ausgeAussendung , Absendung, Entsendung.
winnen , gewinnen , erlangen ,
gen ; gerichtlich aus dein Besitze se- UITZET , o. die Ausstattung „kussteuer,
Brautgabe , der Brautschatz , die Mittzen. ..JOG, v. die gerichtliche
gift ; fig. die barsche Begegnung. *Ausstoszung aus dem Besitz.
MAR , b. n. ausdehnbar.
UITWISCHBIA.R , b. 14. was ausgewiscbt
V. (104) die Ausdehnbarkeit. 4--JJZER,
'verden Linn.
o. das Gelenkeisen am Kutschenhimmel
UITWISSCREN , b. w. auswischen , verwizum Oeffnen and Sclilieszen desselben
schen , ausitischen , ausputzen , aus*--SEL, o. der *.hervorspringende
streichen ; fig. zerstOren, tilgen. a...
einer Sache. a-TEN , b. en o. w. ausSOLING, v. die Auswisschung, Verwisetzen (heraussetzen, binaussetzen: ans
schung, AuslOschung, das Ausstreichen;
Land tetzen ausschiffen ; ausstellen ,
fig. die Zeratirung Tilgung.
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Endo Bingen; hij 'noel zips lied —,
zur Schau stellen; erweltern , ausdehhet ga hoe het ga, er hiirt nicht auf,
nen , vergrOszern , ausbreiten ; auf Zinhis er seinen Zweck erreieht hat.
sen geben , verzinsen ; tadeln , Fehler
narnliaft machen ; Nengeborne ausse- UITZINNIG , b. n. en bijw. sinnlos, unsinnig, wahnsinnig ; toll, rasend, thtitzen ; ausweichen , eine Mauer; sich
richt . *—HEID , v. die Sinnlosigkeit
werfen , einen Bauch bekommen ; aufder Unsinn , Wahnsinn , die Tollheit
schwellen ; fig. dickleibig werden); ausRaserei. *—LJJK , bijw. zie UITZINNIG.
statten , aussteuern bei der Verheirathung ; (eine Schildwathe) ausstellen . UITZOEREN , b. w. (onr.) aussuchen, aus, v. die Aussetzung , Hinauslesen ; auswahlen *...IER , m. der
Aussucher,, Ausleser,, Sortirer. *...
setzung aus dem Schiffe ans Ufer; VerSING,
v. die Aussuchung, Wahl, Ausschiebung ; Verzinsung ; Erweiterung,
wahl.
Ausdehnung; de lucht is voor de grootste vatbaar, die Loft ist der UITZONDEREN, b. w. aussondern, ausgrOszten Ausdehnung fahig.
nehmen , eine Ausnalime machen ; zich
sich absondern. *...RING, U. die
UITZIEDEN , b. w. (ong.) aussieden (sieAussonderung, Aussehlieszung , Absondend der Kraft berauben ; zu Ende
derung, Ausnahme
; er is geen regel zonsieden) *...DING, V. die Aussiedung.
der —, (es gibt) keine Regel ohne AusUITZIEEEN , 0. W. auskrankeln, durch
nahme.
Krankheit wieder gesunden.
UITZIEN, b. en o. w. (onr.) ausersehen, UITZWIDERLIJK bijw. mit Ausnalime.
wahlen , sich urnsehen umherschauen; UITZUIGEN, b. w. (ong.) aussaugen (zu
Ende saugen ; ausmergeln) ; fig. deze
aussehen , hinaussehen ; scheinen, gleijongen heeft zijne ouders tot op het
chen , dhnlich sein, hebt gij reeds jets
gebeente udgezogen, dieser Junge hat
voor u uitgezien? bast du schon etwas
seine Eltern his aufs Gerippe ausgezofiir dish ausersehen ? fig. naar jets —
gen ; een land —, ein Land aussaugen.
(reikhatzen), nach etwas streben , rin*...GEND , b. n. (106) aussaugend.
gen , traehten ; hij ziet er bleek uit , er
*. —GER m. (34) der Aussauger, Blutsieht bleich aus ; dat ziet er leelijk
sauger, Erpresser,, Leuteschinder. a...
uit, das sieht schlimm aus ; het venGING , v. (34) die Aussaugung ; Erpresster zum Fenster hinaussehen oder
sung.
schauen. *—, beschmutzt sein.
UITZIFTEN , b. w. aussieben , durchsie- UITZUINIG.EN, b. w. ersparen , sparen,
• eriibrigen. *...DING, v. die Ersparung,
ben , zu Ernie sieben ; haarklauben
Ersparnisz , Eriibrigung.
ausklauben ; bekritteln. *...TER, m.
derjenige , welcher aussiebt oder durch- UITZUIPEN, b. w. aussaufen ; (ong.)
;nand
Jemand durch Saufen arm
siebt ; (BEDILLER VITTER) fig. der
machen.
m. der Saufer; AusAusklauber, 'Wortklauber, Silbenstecher,
sauger, Blutigel.
Krittler, , Tadler. , v. die
Aussiebung; fig. das Haarklauben, Be; UITZWATELEN, b. w. aussehwefeln
.
LING, V. das Ausschwefeln.
kritteln.
UITZWEEPEN, b. to. auspeitschen, hinUITZIFTSEL , o. der Abgang beim Sieben,
auspeitschen.
das Ausgesiebte. *...STER , V. diejejenige , welche aussiebt oder durch- UITZWEETEN, b. en o. tv. ausschwitzen
(verschwitzen ; zu schwitzen auf Wren;
siebt; fig. die Ausklauberin, Wortklaubeschwitzend vertreiben). *... TING , V.
rin , Silbenstecherin , Krittlerin, Tadlerin.
das Ausschwitzen Verschwitzen , die
Verdunstung,.
UITZIGT, o. die Aussicht; ,nijne lcamer
heeft het — op de straat, mein Zim- UITZWELLEN , o. w. (ong.) aufschwellen,
auflaufen , anlaufen ; schwellend hervormer hat die Aussicht auf die Strasze.
kommen.
UITZIJGEN, b. en o. w. (ong.) ausseigen,
seigen , ausseihen , seihen. *... GING. , UITZWEDIIIIEN o. w. (ong.) aussehwimmen , zu Ende schwimmen ; hinausV. das Ausseigen Seigen, Ausseihen,
schwirnmen. V. das AusSeihen.
o. w. (onr.) aus sein, hinaus
schwimmen , Hinausschwimmen.
sein, ausgegangen sein, verreis't sein, CITZWEREN , b. en o. w. (ong.) ausschwiiren (zu Ende schwdren ; sehwarend genicht zu Hause sein, ausgeleert sein.
reinigt werden ; schwasend hinausschafUITZIJPEN (UrrzijPELE5), o. tv. austraufen) ; ausschwOren (einen Eid).
feln , austrOpfeln , aussickern. *...
PING (UITZIJPELING) , V. das Austra- UITZWETSEN , b. en o. w. ausschwatzen,
ausplaudern ; zu Ende schwatzen.
pfeln , Austraufeln , Aussickern.
(Ong.) aussingen zu
ULAA1 tit, der Uhian.
UITZIIGEN, b:
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ULLETELLETJES , 0. mv. die Bonbons, .delve, ever, cure, Ihr,, Ihre ; — trader
,Caramels.
en uwe moeder,, dein (Ha) Vater and
UNITERSEEL , b. n. en bijw. universell ,
deine (Ihre) Mutter ; uwe ouders, deine
(Ihre) Eltern ; de mijnen varen wel,
allgemein. 41 .. .SITEIT, v. the Univerhoe hebben het de uwen? die Meinigen
sitat, Hochschule.
UNSTER, m. die Schnellwage.
sind wohl , wie geht es den Deinigen
(Ihrigen)? bemoei u met Beene vreemde
Uso, o. (46) die Frist , das Uso.
kinderen , maar zie slechts naar de
UIIR, o. die Stunde; een half —, eine
uwe , bekiimmere did' nicht urn fremde
halbe Stunde; twaalf —, zwOlf Uhr ,
Kinder , sondern sieh nur auf die deiMittag; ter goeder —, zur rechten
nigen.
Zeit ; een — gaans , eine Stunde Weges. *—BORD, 0. (232) das StundenUWENT (TOT, TEN UWENT) , bijw. bei
brett . *--CIBICEL (U11 ERR ING) , m. (157)
dir,, bei each, bei Ihnen ; an Ihrem ,
der Stundenkreis. 'iL•-.'GLAS , o. das
deinem , eurem Rause ; in Ihrem , delStundenglas, die Sanduhr, Wasseruhr.
nem , eurem Lande. *-11ALTE, bijw.
*—ROES, VI. (132) den — berekenen,
deinethalben, eurethalben, ihrethalben.
die Tageszeit berechnen. *—ILLOR ; v.
*—WEGE , bijw. deinetwegen , curetdie Stundenuhr; eine Glocke, die alle
wegen , ihretwegen. *—wir, (0111), bijw.
Stunden schlagt. *—Lim, v. die Stunurn Deinetwegen , Euretwillen, Ihretdenlinie (in der Sonnenuhrkunst). *•..willen.
LOOPER , m. zie UURGLA.S . *--T NEETUWER , pers. vnw. van GIJ , Deiner (Ihrer) ; hij gedenkt —, er gedenkt DeiRUNDE , V. die Stundenmessungskunst.
ner (Ihrer). *---, bez. vnw. Deiner (Ih*-31ETER , m. der Stundenmesser.
rer) ; de man — zuster,, der Mann
UTIRTJE , o. das Stiindchen, Stiindlein.,
UUBWEBK , 0. das Uhrwerk. *•....- NA K ER ,
Deiner (Ihrer) Schwester ; de bezittingen
m. der Uhrmacher. * .--BlEAKE HOMES T ,
— broeders , die Besitzungen Deiner
V. die Uhrmacherkunst.
(Ihrer) Briider.
UURWIJZER , m. der Stundenzeiger (auch Uws , pers. vnw. van GU, — gelijke,
157). *...zuu, v. die StundensAule
Deines (Ihres) Gleichen. *—, bez. vnw.
Deines (Hires) ; het Buis — broeders ,
(der Alten).
das Maus Deines (Ihres) Bruders.
UW , Pi, en o. UWE , V. bez. vnw. dein,

T.
V , v. das V ; de een en twintigste letter
van het alphabet , der einundzwanzigste Buchstabe des Alphabets.
VAAG , V. die Ueppigkeit , Fruchtbar• keit ; Fettigkeit des Bodens ; fig. die
Zeugungskraft, Jugendlichkeit; die Kraft,
Lebenskraft. *—BEGT, o. das Entschadigungsrecht, welches der Eigenthiimer
seinem Pachter fill. Ackerlandereien
schuldet, fur die noch in denselben enthaltene Fettigkeit. *—SEL , 0.
(YEEGSEL) das Kehricht, Auskehricht.
VAAK, 1,1. die Schlafrigkeit, Schlasucht,
Schlaflust. *—, bijw. oft, oftmals, Ofters , bAuflg.
VAIL , b. n. en bijw. fahl , bleich , verschossen , verblichen , falb. *—ACRTIG , b. n. ein wenig fahl u. s. w.
*—Bilviri , b. n. fahlbraun. *--BEID ,
V. die Fahlheit.
VAALT (VAALTE), v. der Misthaufen ,
Diingerhaufen , Mistpfuhl.
VAAn , tn. zie VIDEN ■ * —ROUT, 0. das
Klafterholz.

VAAN , v. die Fahne , Flagge, Standarte,
der Wimpel , das Pallier.
VAANDEL (VENDEL), o. die Fahne , das
FAhnlein; eine Schwadron Reiterei. *—
HOORD , 0. die Falinenschnur. *—
HWAST, m. die Fahnentroddel. *—PELOTTON , o. das Fahnenpelotton , eln
Pelotton Reiterei .*— STOK,M. der Fab nenstock, die Lanze .*—TJE,0,zieYAANTJE.
VIANDHAGER , m. der Fahnentrager, Fah-

nenjunker. 41 .. .DRIG (VAANDRIR) , m.
der Fahnrich, Fahnentrager. *...
DBIGSAIIBT , O. (VAAJDIIGSPOST of

PLAA.TS , v.) der FAhnrichsposten. *...
DBIGSRA.NG, m. der FAhnrichsrang , die
Fahnrichswiirde.

VAANJOIRER , m. der Fahnenjunker. a...
LEEN , 0. das Fahnlehen. *...TJE, 0.

das FAhnlein , Fahnchen ; ' meistens :
die Wetterfahne , Windfahne.
Wag , m. zie VADEB.
VAA.B, (f)zieVA.ARSCHROEF.*—, m.-beinahe
veraltet: die Furcht. *—,m.die Gefahr.
5 —AAL , U. die Miiraue (ein Seefisch}.

VAC.
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n, en bijw. fahrhar,(herahr- VACANTIE , v. die Ferien Ruhezeit ; die
Zeit , wdlitend welcher eihe Stelle unbar,schiffbar, verftihrbar,, was weggefaltbesetzt ist. 5 -DAGEN, m. M. die Feren werden kann); — weer, zurn Fahren
in. die Ferienzeit.
rientage.
glinstiges \Vetter. *-EA.A.RREID , V. die
5-WEEK, V. die Ferienwoche. 5-WERE,
Fahrbarheit (Schiffbarkeit, Verfithrbarkeit). 5-BEIIRT , V. (132) die Rango. die Ferienarheit.
fahrt. *—DER, m. der Fahrer, Seefak- VACITIE , v. der regtbanken, die Sitzunrer; das Schiff. *-DIG, b. n. en bijw.
gen des Gerichts. *—GELDEN, O. die
fertig , (vollendet, bereit, behende , geVacationsgelder.
hiirtig, eilends, geschwind, schneil, VACEREN, o. w. (t) erledigt sein, offen,
unbesetzt sein, leer stelien ; Ferien 41flunk , flags , rasch); hij is — met de
ben , die Gesch5fte , Sitzungen ins Gepen, er 1st fertig (geRbt) mit der Ferichte auf einige Zeit ruhen Lassen; au
der. 5=DIGHEID, V. die Fertigkeit, Geeiner Sadie arbeiten.
tibtheit , Geschicklichkeit, lieliendigkeit,
Hurtigkeit , Schnelligkeit. 4-DIGLIJK, YACHT, v. die Haut; der Schafspelz; fig.
imand bij zijne krijgen, einen beim
bijw.; zie VAA.RDIG. *-ROB, V. das
Rind, die ', arse, eine junge Kull, die
Schopfe packen.
VADDE, VADELIG ; zie VADZE, VADZIG.
noels nicht gekalbt hat.
VA.ARS , V. zie VAARKOE.
VIDE31 (VAAM), m. der laden (ein LanVA.A.RSCHROEF, v. die MutterscIsratthe.
genmasz von 6 Fuss); — heat, ens
VA.A.RT , v. die Fahrt , (die Reise zu SetifKlafter Holz.
le; die Ueherfahrt ; der Lauf eines Schif- VADEMEN, b. w. klaftern ; einfddeln.
fes and die Reise auf demselben); die VADEHROVT, 0. das Klafterholz.
Mire; das Fahrwasser ; der Kanal ; der VADER der Vater, (der leibliche Vater ; ein bejahrter Mann , ein Greis ;
Strom des Wassers; de — is slecht, es
der Pater, Kiosterbruder,, rtiOnch , Aufwird wenig gefahren, man verdient
seller eines Spitals oder Waisenhauses).
wenig mit Fahren, — waken, mit
*-AA.RD, m. die, dery Vater eigenvotlen Segein fahren , stark segein ;
thiinilichen Eigenschaften , die Art der
sick beeilen; fig. snelle —, der gute
Fortgang. *--JE, o. das Vaterehen; ein
Vater. *-ACHTIG , b. n. en bijw. vàterlich *---ERN, 0. das Vatererbe, vakleiner Kauai ; ein Kinderspiel, worin
terliche Erbe. 5 -GER, m. der Vatei-i,
eins das andere zu erhaschen sucht.
narr , ein in seinen Vater verliebtes
5-DIEPER , wer einen Kauai austieft. *-11ETER, VI. (132) der FahrtKind. *--BART o. das Yaterlierz.*—
LAID, 0. das Vaterland , Heiniathland,
messer. *—sotiouw,, m. die Besichtidie Heiman'. *—LAIDER (VADERLANDSgang des Fahrwassers , des Kanais.
der Patriot, eh. ' sell/
VAARTUIG, 0. das Fahrzeug , Schiff, der
XINNAIR) ,
Kahn , Nachen. *...WATER, o. das
Vateriand liebender Mensch.
Fahrwasser ; die Durchfahrt, der Ka- VA.DERLANDSCH, b. n. en bijw. vaterliinnal ; fig. ieinand in het — zitten ; eidisci' , patriotisch ; einheimisch,
'nisch , heiniathlich. *-GEZIND, b. n.
nem den Weg versperren , thin Hindernisse in den Weg feces'. *...WEG,
en bijw. patriotisch , volt Vaterlandsliebe. 5 -GEZI5DREID, V. der Patrio'a. (132) der Fahrweg, Leeweg, Wasserweg. *— , (in Geldert.); zie RIJWEG.
tistnus , die Heimathsliebe, Vateriands5 ...WEL, o. das Lebewohl ; auch tusliebe. 5 -MENDE, v. die Vaterlandsschenw.; iemand
liebe , der Patriotismus.
zeygen, von Jesuanden Abschied nehmen ; lets
zeg- VADERLIEN! tw. lieb Vaterchen ! *—, v.
gen , einer Sadie Lebewohl sagen.
eine Art Kindermatzchen. *...L1EFDE,
VAAS, o. die Vase, Urne.
v. die Vaterliebe, die Liebe des KinVA.ATDOEK,M. das Wischtuch, der Scheuerdes zu dens Vater. *...LIJK , b. a.
lappen. o. das Faszehen, 'Monen bijw. vdterlich ; erfgoed , der
then ; uit eery under — gaan tapper ,
Vatertheil. *...Loos, b. a. en bijw.
die Sache anders angreifen.
vaterlos *...MOORD , tit. der VaVAATSCU, b. n. en bijw. each dens Fasse
terniord. *...1110011DER, in. der Vaschineckend; fig, lade, lappisch , abgetermOrder. *.../10ORDERES, V. die Vaschmackt; de kroeq is —, man schenkt in
V. der VatertermOrderin.
dens Kruge (dens Wirtshause) nicht rnehr.
statism. , 0. zie PATERNO.STER.
VA.A.TWA.TER , 0. das Sptilwasser,, Wasch*'...SCRAP, 0. die Vatrschaft.*...SLAGT, 4*.
wasser, , Spillielit. , o. die
der Yatermorde*...STAD,u. die Vaterstadt.
VfrDzit,Ot.en t.eine trage,lahriiissigePersot
Fasser ; allerlei Gefasze.
VACANT, b. n. (t) ledig, offen d
VADZIG, b. n. en bijw. trage, faul, naciisPtzt , vacant.
idssig , fahrlassig. *-11EID, V. die Trag-
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lieit, Fau!belt, NachlAssigkeit , Fah lassigkeit.
VA.GEBox p firt.der Vagabund, Landstreicher.
VA.GEN, zie VEGEN.
VAGETUUE, o. das Fegefeuer.
VAR, o. das Fach (das Schriftkastenfach;
der Beruf, die Wissenschaft oder Kunst,
der man sich widmet ; der ahgesonderte
Raum ; das Feld , die Flillung einer
There; ein Theil einer Wissenschaft,
finer Kunst).
VARABTIE, zie VACANTIE.
VAKELOOs, zie SLA.PELOOS.
YAREEIG, b. n. en bijw. schlafrig. *HELD, V. die Schldfrigkeit.
VAKJE, 0. verkl. w. zie VAX; insbesondere das Fachelchen in einem KOfferchen ; die Zelle in einem Samengehduse.
VAL , m. der Fall (Sturz; Unfall, das
Ungliick , Verderben , der Untergang,
die Uebertretung , Siinde) ; spr. hoogmoed komi voor den —, Hochrnuth
kommt vor dem Fall ; het eten bee ft
bij mzj nog geenen das Esse') schmeckt
mir noel] nicht. *—, v. die Falle (Mausefalle , Rattenfalle , Fuchsfalle ; Schl inge ; die Falltliiire); 'Whet an einem
Kamine ; der Faltenwurf; der Fall, das
Hisztau (132) ; fig. eene oude rot in de
krijgen , einen listigen Taugenichts
geraken , in eine
ertappen ; in de
Falle gerathen. o. zie GEEEURTENIS , ONsTANDIGHEID. *--BAND, o.
(132) das Fallband. *--ELOK. o. (132)
das Fallblock. v. die Fallbriicke, Zugbriicke. *-DEult, v. die
Fallthilre , das Fallgitter ; die Schutzthur einer Schleuse. *-DRANK, m.
ein gewisser Krautertrank aus der
Schweiz. *-HOED, m. der Falihut.
VALIDEREN, b. en o. w. giiltig machen,
fur giiltig erklaren ; den Werth in
Rechnung bringen.
VALIEs, 0. das Felleisen , der Mantelsack,
Ranzen.
VALK, m. der Falke ; elk rneent dat
uit een — is, Jeder ist fiir sein i Eigenthorn eingenommen. *---ACHTIG, b. n.
en bijw. dem Falken eigen , falkenartig , falkenahnlich.
VALEENET, o. das Falkenett , eine kleine
Falkaune.
VALKENEUIS, o. die Falknerei.
v. die Falkenjagd.
VALKENIEE, m. der Falkonier, Falkner.
VALKENUESJONGEN, m. der Falkoniersjunge *...TASCH, v. die Falkonierstasche.
VALICENHAP of NUTS, v. die Falkenhaube. *...MIST, M. der Falkenkoth, Falkenmist. *...NET, zie VALKENET. *...
NUTS, zie VALKENEA.P. *...REST, 0.
das Falkennest. *...00G, o. das Fal-

VAL.
kenauge. *...STAAET, V. der Falkenschwanz.
VALREEIJ, V. die Falknerei,
VALERUID, o. (76) die Betonie, das Gliedkra u t.
VALLE', v. (DAL, 0.) das Thal.
VALLEN, o. w. (ong.) fallen, in den verschiedenen Bedeutungen ; in flaauu'te
—, in Ohnmacht fallen ; in het belagchelijke , in het boertige —, ins Lacherliche fallen (verfallen) ; hij kwam te
- er starb ; ik viel op het zwarte taken ,
ich gab dem schwarzen Tuche den Vorzug ; zijne zuster is gevallen , seine
Schwester ist zu Fall gekommen , hat
sich entehren lassen ; het gansche gezelschap via op hem, die gauze Gesellschaft widersetzte sich ihm , war
gegen seine Meinung ; de wind valt,,
der Wind legt, sich ; dear zal niet van
daraus wird nicks, das wird nicht
gesehehen ; naar het valt, je nachdem,
es kommt darauf an , nach Umstanden;
SSW broeder valt van de grant, dein
Bruder MIL ab, wird mager ; iemand
in de armen sich einem in die
Arme werfen ; er valt niets op te zeggen , dagegen ist nichts einzuwenden ;
die rivier valt in de zee, dieser Flusz ergieszt sich ins Meer ; de oogenblikken
vielen hem jaren, die Augenhlicke wurden Him zu Jahren ; in den smaak —,
nach der Mode sein ; in het net —,
ins Nets gerathen ; in duigen zusammenfalfen , miszlingen ; met — en
opstaan kom ik er toch , trotz der Hindernisse, die mir in, Wege sind, werde
ich mein Ziel erreichen ; de appelen
— niet ver van den boom, der Apfel
fallt nicht welt vom Stamm ; er valt
?lids meer te doen, dan... , es bleibt
nichts zu thun ilbrig, ads... ; met iemand in harde woorden —, mit einem
in einen Wortstreit gerathen ; te beurte
zu Theil werden ; ergens op —,
seine Aufmerksamkeit auf etwas richten ; het schip wit niet das Schiff
will sick nicht wenden ; de zeilen laten
—, die Segel streichen ; fig. uit dat
taken kan Been rok —, so geht die Sadie nicht. spr. met de deur in
het huis —, mit der Thiir ins
Haus fallen. o. (132) das Vorschieszen des Stevens ; het — of afvallen
der bladeren , das Abfallen der Blatter.
*...LEAD, b. n. er g dw. fallend , niederfallend, niederstiirzend ; fig. sinkend,
sich verrnindernd ; de vallende ziekte ,
die Fallsucht (Epilepsie) ; water, die
Ebbe. *...LETJE, o. die kleine Falbel,
insbesondere die Schornsteinfalbel. *...
LICHT, o. ein von oben lierunterfal-

VAN.
lendes Licht. 4, ...LIO (VELLIG-) , b. n.
en bijw. wer seinen Prozesz verliert.
*...LING, V. das Fallen ; zie VALLEIC ;
(203) - van de kust, die Kenntnisz
der Kiiste. *...LIJIK , 0. die Fallthfire , Klappe. *...FOOHT, V. die Falithii•
re. * ...BEEP,, v. (132) das Fallreep ;
die Strickleiter; fig. een glaasje aan
(op) de —, ein GlAschen beim Abseiled.
VALSCII, b. n. en bijw falsch , unecht ,
nachgemacht ; verfAlscht , untergeschoben ; lieuchlerisch , verstellt ; unwahr,,
unrichtig; nicht wie es sein sollte ; den
Regeln zuwider; im taglichen Verkehr:
aufgebracht, Wise ; fig. valsche passen
shaken, Thorheiten begehen . *-AABD,
vs. der falsche Meuse'). *-ELIjli, bijw.
zie VALSCII.
VA.LsCHERH, 0. der Fallseliirm.
VA.LSCHHA.ET, m. zie VA.LSCHAABD. *...
HARTIG , b. n. false!', verstellt. a...
HARTIGHEID , V. die Falschheit des
Herzens. *...HEID, V. die Falschheit.
*...TONGIG, b. n. en bijw. doppetziingig. 'I'...TONGIGHEID, v. die Doppelztingigkeit, der Verrath.
VALSLOT , os . das Fallschlosz. a...STRIK,
tn. der Fallstrick , die Schlinge. a...
TAFEL , V. zie VA.LTENSTER.. *...TIJD
der bladeren , m. die Zeit des Abfallens
der Blatter. *...YENSTER, 0. das Fallfenster. *...WIND, tn. der Fallwind ,
Windstosz. a ...ZIEKTE, v. die Fallsucht.
VAR, vz. von; — jongs a f aan , von
Jugend auf; — nu voortaan,— nu af aan,
von nun an; — avond, diesen Abend ; —
daag , lieute; — te voren , zuvor, eher;
ZiltS zijn, willens (gesonnen) sein ;
— mijnentwege , meinetwegen ; - zijn
leven , sein Lebenlang ; — te voren,
zum voraus, vorher ; — buiten leeren,
auswendig lernen ; — land stelien, auslaufen , absegeln ; wet — de hand,
mit Leichtigkeit, schnell , burtig; —.
beneden , von unten ; — -ouds , von
Alters her ; — wege des konings , wegen des lidnigs; de hoed — den vader,
der Ilut des Vaters. 'N — (ToEffAAN) ,
m. der Zuname , Familienname , Geschlechtsname.
VANDBEEEK (V.A.NBENER), tn. ei nBccher,dessen man sich bei Wkichnerinnen bedient.
VAWDEBABDSCH, b. n. bij voerlieden, ats :
bet —e paard , das Pferd, vetches nicht
zur Hand geht.
TAIDEN (VANDELEN), o. w. einen Wochenhesuch maclien , ein Kindbetterin
besuchen.*...D115G, v.zieKBAAMEEZOEK.
VA3DTIJD, m. die Zeit, worm Wiichne-

rinnen Besuche empfangen.
VAAG, In. der Fang (das Fangen ; Malilonfang ; die Wartime eines 0; lisen od.

VAR.
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einer Kull zwischen den Schenkein and
dem Unterbauche) ; de 9nolen is door'
den —, Alles ist in Unordnung; man
gehorcht nicht meter.
VANGEN, b. tv. (orig.) fangen (fassen, ergreifen , erhaschen, babhaft werden ;
betrfigen; ins Garn locken) ; wij ziVen
Bier niet orn vliegen te —, wir rind

nicht hier um die Zeit zu verlieren ;
een uiltje —, ein Mittagsschl5fclien batten ; bot —, nicht getingen ; in z ulke
waters vangt men zulke visschen , in
solchem Wasser fang man solche Fische ; het aaker —, den Anker fangen
(in die 1161le ziehen , wenn er in das
Tau verwickelt ist) a ...GEMS, zic
GETANGEMS. *...GEICSTOK, in. der
Stock , worein Gefangene geschlossen
warden . *... GER , m. der Vogelfanger,
Fanger, Hascher. *...GERTJE, o. der
lingelfanger (ein Kinderspielzeug). *...
LUNEN, v. me. die Fangleinen (133).
VANGST , v. der Fang, das Gelangene.
YA1CGsTER , v. diejenige , weiche lángt.
VAffTIJD , zic VAIIDTIJD.
VA.a(VAina E), m. der Farr, Stier, Zuchtoelis.
VAREN, b. en 0. w. (onq ) (waist: zu
Schiffe fahren) ; met de hand over de
lapel —, mit der Hand fiber den Tisch
fahren ; in eerie louts — (:over gebr.
rijden), in einer Kutsche fahren ; fig.
iemand in het schild —, sich einem
beflig widersetzen ; in den beard —,
troizig widersprechen ; zoo moet gij —,
so rnusz es dir gehen ; reel —, steti
wohl befinden ; hoe vaart gij? wie befinden Sie sich ? ik ben kwalijk met
hem gevaren , ich bin libel mit item
angelaufen ; voor den drommel — , zurn
Teufel gehen ; bij den wind —, mit
Preszwind segeln ; keen en weer —,
kreuzen ; in den wind —, gegen den
Wind fahren (segeln) ; te kaap —, auf
Kaperei ausgehen ; ten haring —, auf
115ringfangst fahren.*—,v.(YARE3HRUID,
o.) der Farren, das Farrenkraut (76).
VABERsGA.ST , m. zie VABEzSGEZEL. *...
GEZEL (VAREffsHAN), tn. der Schiffsgesel le , Bootsknecht , Matrose , Seeman n ,
Seefahrer. a ... GEZIND , b. n. wer das
Matrosenteben liebt. *...TIJD , m. die
Zeit der Abfahrt; die Dienstzeit eines Mat rosen. a ...voui,o. die Mâtrosen,Seeleute.
VARKFON, o. das Schwein , die Sau , das
Ferkel ; fig. der Schweinigel , eine
Schlampe, ein unreinliches (liederliekes) Frauenzimmer ; der Schrubber,,
der Staubbesen ; (132) eine kleine Wassertonne ; spr. het — tvasschen , die
Kaslanien aus dem Feuer Nolen; een
— tnaken , einen Bock schieszen , sich
irren ; ?marten voor de --s (:leg nen)
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werpen, Perlen vor di g Slue werfen ;
role maken eene auntie spoeling,
viel Schweine machen eine donne Mast.
a -ACHTIG (VARKENSACHTIG) b. n. en
bijw. schweinisch, sauisch , viehisch
thierisch ; schmutzig , liederlich.
(VARICENSHOEDER), m. der
Schweintreiber,, Schweinhirt. *--EN, b.
ein Schiff schrubben.
een sad))
*-11ARKT, V. der Schweinmarkt.
VARIETISA.ARD m. eine Art Schweine ;
(las Schweingeschlecht. m. der
Sehweinetrog,"...BLA.A.s, V. die Schweinsblase. *...BORSTEL, m. (lie Schweinsborste. a ...131100D, o. das Schweinsbrod
(76). a ...1317IK, In. der Schweinsbauch.
VARRENSCRROBBER ,
das Schrabeisen,
der Sehrubber, Schiffsbesen.
VA.RNENSDARN, m. der Schweinsdarm.
v. die Golddistel.
..D1STEL
DRAF , v. der Schweinespiilieht. a...
GRAS, 0. der KnOterich , Wegetritt.
a ...11AAR , o. die Schweinsborste. a...
3AGT , V. die Schweinejagd , Jagd auf
Wilde Schweine. a ...ROEDER, m. der
Schweinehilter, Schweinehirt, Schweinetreiber. *...NOEDING, V. das Schweinehiiten. *...110EDSTER , V. die Schweinehtiterin *...110K , 0. zie VARKENSSTI LL. a ...EINNEBAK, VI. der Schweins
Jiinnbacken
..KARBONA.DE , V. die
Schweinskarbonnade.
*...SOOPER
M. der SchweinhAndler. *...HOP,
der Schweinskopf , Wildschweinskopf.
*...ROST, V. das Schweinefutter,, die
Mast Mastung , das Mastfutter. k...
NOT (VARRENSSCROT), O. der Schwein•
stall. *.../ERAP, v. die (gebratenen)
Schweinsrippchen .
...LEell , o. das
Schweinsleder.
o. fig. das
Schweineleben. v. der Schweinemagen *...NARET , V. der Schweinemarkt. a ...NESTER , In. wer Schweine mdstet, a ...NESTING, V. die Schweins, in. der Schweinssnastung.
. *...00G o. das Schweinsauge.
ein sehr kleines, rundes Auge. *...00R,
0. das Schweinsohr. ...FOOT, m. die
Schweinspfote. , v. der Monbinbaum a ...REITZEL , V. (VARRENS•
SNEER, VARRENSSNOUT , o.) das Schweinefett , Schweineschmalz. a ...11/E, v.
die Schweinsrippe, Schweinskotelette
Schweinskarbonnade. *...SCHOT , o. zie
VARICENSROT. a ...SLAGER,m.der Schwei n
schlAchter,Speckhandler.*...smEEli,o.das
Schweinefett. *...SMOUT, o. das Schmalz.
v. der Schweinsrassel. a...
SPIN, o. das Schweinsspeck. a...
STAART, m. der Schweinsschwanz; Kratzer , Flintenkratzer ; fig. Naar, dal
knelt els a —, Haar, da's Mel) nicht

VAS.
leicht krIuselt. a ...8TEEN , In. der
Stinkstein. a —STROM', in. der Schweinsdreck. a ...TONG, V. die Schweinszunge. * ...TRLAN , m. fig. varkenstranen
schreijen , verstelite Thrdnen weincn .
a ...TIJD , M. die Zeit der Jagd auf
wiide Schweine. a ...TROG , m. der
Schweinstrog. *...TEL ; 0. die Schwei-

nehaut . *...TEKKEL . V. (7'6) der Sanfenchel , das Grundheil. *...YET, a.
o. das Schweinsfett . a . . .TLEESCH , o.
das Schweinefleisch . *...WORST, V.
die Era twurst , Schweinswurst . d'...
ZWOORD , o. die Schweinsschwarte.

VAREE5TJE, o. das Ferkel, Schweinchen;
wild —, der Frischling.
VARKENTOR, V. der Kornwurm. a...
viscli, m. das Meerschwein.
VARRE, M. zie VAR.
VARSCII , zie VERSCIE.

VASSAL (VASSAA.L) , m. der Vasall , Lehnsmann .
VAST, b. n. en bijw. fest (gewisz , si-

cher,, bestinimt , unbeweglich ; stark,
dauerhoft) ; inzwischen ; een — besluit,
ein unabanderlicher Beschlusz ; zich —
woornernen , einen ernsten Vorsatz fassen ; de waste starren, die Fixsterne ;
eene waste plaats, ein fester (bcfestigter)
Ort ; het caste land, das Festland (Continent) ; hij verkoopt al wat los en —
is, er verkauft alle seine Giiter (bewegliche und unbewegliche); fig. het niet
— hebben, nicht recht bei Sinnen sein;
de zieke begint waste spijzen to eten,
der Kranke beginnt feste Speisen zu
essen ; een — geloof hebben , einen
festen Glauben haben ; — inkomen,
festes Einkommen ; een waste slaap,
ein fester Schlaf; — werk hebben, eine
andauernde Arbeit haben ; spr. hij rijdt
eene waste schaats , er wankt nicht, er
1st fest von Character ; hij houdt —,
er bleibt standfest ; iets — belooven,
etwas fest versprechen ; mijn broeder
gaat — naar huffs , en wij zullen nog
wat blijven, mein Bender geht inzwischen nach Ilause, und wir werden

noch etwas bleiben . *---BAHHEN, b. en
0. w. (ong.) festhraten . *--BINDErf ,
b. w. (ong.) festbinden , zubinden. *-ELA.ZEN , b. w. (ong.) festblasen . 4-BLUVEN, 0. w. (ong.) festhleiben, nicht
losgehen ; fig. unwandelbar sein . *--

E0EIJEN, b. w. fesseln , anketten , in
Ketten legen . a -BRADEN, b. en 0.
w. (ong.) festbraten . *-DAG, zie VASTENDAG. *-DOUWElf, zie VASTDRIINKRY.
DRA.AIJEN, b. w. festdrehen. * ...DRLTTEN , b. w. (ong.) festtreiben , eintreibend befestigen . *---DRURNEN, b. w.
festdriteken ; hij &Wile zich vast tegen

VAS.
Tnijno borst, er drÜckte Moll fest an meine
Brust. *--Duw.Ezr , zie VASTDEUKHEN.
VASTE (VASTEN), v. die Fasten , Fastenzeit (die sechs Wochen vor Ostern bei
den II. K.)
VASTELIVOND , zie VA.STENATOND.
VASTELIJK , b. n. en bijw. sicher, unwandelbar, unverdnderlich , gewisz, bestimmt , fest, stark.
VASTEN, o. w. fasten (sich der Speisen
ganz enthalten ; sich irgend einer
Speise , namentlich des Fleisches enthalten); fig. men kan er wel near reachten, maar niet naar —, es wird noch
lange werden.*—ATOND (VASTELATOND),
m. die Fastnachten ; spr. moet men
met zijne vroutr, en paschen met zljnen pastoor houden, Fastnachten mit
seiner Fran , and Ostern mit seinem
Pastor. *-AYONDGEK of ZOT, m. der
Fastnachtsnarr. *-ANONDTIJD , m. die
Fastnachtszeit , der Karnaval, der Fa*-DA.G, m. der Fasttag. *SOEP, v. die magere Suppe. *--TIJD ,
zie VASTENAVONDTIJD.
VASTER der Faster, wer fastet.
VASTGAAN, o. w. (onr.) auf etwas sicher
rechnen, sich worauf verlassen.
VASTGEBONDEN, v. dw. zie VASTBINDEN.
*...BLEVEN, v. die. zie VASTBLUVEN.
*...DREVEN, V. dw. zie VASTDRIJVEN.
*...GOTEN, V. .dw. zie VASTGIETEN.
*...GREPEN, v. di V. zie VASTGRIJPEN.
, v. dw. zie VASTHERBEN.* • • .
SLONKEN, v. dw. zie VASTKLINK EN.
*...KNEPEN, v. dw. Zie VASTKNIJPEN.
* ...LEGEN, V. dw, zie VASTLIGGEN.
*..,LEID , v. die. zie V.ASTLEGGEN
*...REDEN, V. die. zie VASTRIJDEN.
*...BEGEN, V. ft. ' zie VASTRUGEN.
SCHOVEN, V. dw. zie VASTSCHEII.
TEN.. *...SLAGEN, V. dw, zie VASTSLAAN. *...STOKEN, v. die. zie VASTSTEKEN. *...YLOCIITEN, v. dw. zie
VASTVLECHTEN. *...TROREN, V. dw.
zie VASTVRIEZEN. *.-WEEST, V. dw. zie
VASTZIJN. *...WRONGEN, v. div. zie VAST.
WEINGEN * ...ZETEN, v.dw.ZieVASTZITTEN.
VASTGIETEN, b. w. (ong.) fcstgieszen.
*...GRIJPEN, b. to. (ong.) fest angreifen , ergreifen , anfassen, anpacken ; verhaften. o.
w. testwachsen , anwachsen , zusammenwachsen ft ...HAKEN, b. w. festhaken,
anhaken, anhakeln *...11A3GEN, b.
en o. w. (ong.) festhangen , festhangen.
. .11LEBBEN , b. to. (unr.) ergriffen hahen; fig. begreifen fassen ; hij heeft
het niet vast, er 1st nicht recht bei
Sinnen. , b. w. festbinden, stark befestigen. -96 ...HEID, V.
die restigitett Daueritaftigkeit ; die Be-

VAS.
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st5ndigkeit , Unwandelbarkeit , GrOndlichkeit; Sicherheit , Gewiszheit , Bestimmtheit ; zie VASTIGHEID, I/WT[1E1D.
*...HOUDEN, b. to. (onr.) festhalten,
nicht loslassen ; fig. zijn stuk wel
gem. zijn eindje auf seiner Meinung beharren , von seinen Rechten
strengen Gebrauch machen , mit Fesein Recta vertheidigen
stigkeit
gefangen batten , unterstiitzen , vor einem Falle bewahren ; fig. im Geddchtnisz behalten. *...ROUDEND, b. n. fig.
geizig, filzig , knickerig. *...ROUDENDREID , v. fig. der Geiz , die Kargheit,
die Filzigkeit.
VASTIGHEID, v. die Festigkeit (Sieberbelt Bestimmtheit, ZI1 verldssigkeit ,
Gewiszheit , Bestãndigkeit) ; die Festung,
Veste ; die liegenden Giiter.
VASTRETENEN, b. w. anketten , in Ketten
legen, fessein. is —KEA/LEEN, b. to.
festklammern , anklammern.
. .KLEYEN , 0.
festkleben , ankleben.
SUNKEN, b. to. (ong.) zie VAsTKLOP.IiLOPPEN (VAsTRLINKEN), b.
PEN.

w. mit Hammerschlagen befestigen,
festschlagen. *...RLUIsTEREN , b. to.
fessein , anketten. *...liNELLEN, b. to.
festdriicken, stark driieken. *...IMETELEN, b. to. mit Seilen festbinden.
, b. w. (ong.) festkneifen.
*...KNOOPEN, b. w. festkniipfen , kniipfen ; festkntipfen ; knOpfen, zukndpfen.
*...11OPPELEN, b. to. kuppeln
RRIJIJEN , 0. w. sich festsetzen (beim
Eisgan g)
* .LAKKEN , b. w. festsiegeln . 4*. .LEGGEN, b. w. (onr. en gel.)

festlegen , anlegen, an die Kette legen.
*...LIGGEN, O. w. (ong.) festliegen 9
an der Kette liegen.
. AVNER, b.
to. festleimen. 4E . . .LOO p EN , o. to.

(ong.) festlaufen. (mit), to. to. sich
verlaufen. *. .111A.REN , b. to. festmachen (undnrchdringlich machen , binden , anlegen Meting machen , befestigen, aus fliissigem Zustande in festen
verwandeln). '*...MAKING, V. die Befestigung, Verbindung. 41 . . .31ETsELEN,

b. to. festmauern , einmauern, durch
mauern verbinden. *...11AAIJEN, b. w.
festnahen , annahen.
.NA_GELEN , b.
w. zie VASTSPIJKEREN. *.../CESTELEN,
(zicH) to. to. sich annisten , an etwas
nisten. *...rAKREN, b. w. festpacken,
einpacken. *...PEKHEN, b. W. festpichen , mit Pech befestigen. ..piN•
NEN , b. w. mit Zwecken (hiiizernen Na-

geln) befestigen.
v. die
Befestigung mittels liOlzerner
*...PLARREN, b. to. lestkleben , ankleben *...PLRISTEREN, b. to. mit
etnem Pilaster befestigest . '" rL-4s
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(132) der Zungenbobel,

FLITGGEN , b. w. mit Zwecken befestigen. * ...PRANGEN, b. w. mittels einer Prange befestigen. ..BAKEN , 0.

w. festfahren (aur den Sand gerathen,

stran(len, stecken bleiben , hangen bleihen ; fig. in der Rede stecken bieiben);
zie VASTLOOPEN , VA.sTBIJDEN en VAST..REDENER EN , b. w. (lurch
TIREN
Beweisgrtinde zuni Schweigen bringen.
, b., o. en w. w. (ong.)
festfahren sich festfahren ,(zu Lamle).
Jo -RUG-EN, b. w. festreihen anreihen ; festschntiren , zuschniiren.
BlJPEN , 0 w. durcli Ratihreif befestigen. *...BOEIJEN, b. en w. W. festrudern, rudernd festfahren, sich festrudern.
VASTSCHROEIJEN, o. w. festbraten , festbacken . *...SCHROEYEN , b. w. festschrauben. a —SUMVEX , b. en w. w.
festschieben ; sich festschieben (namentBch im Damspiel, so , dasz man keinen
Stein mehr versetzen kann). *.
b. w. (onr.) festschiagen ; zie ook VA.sTILLOP p EN. 4, ...siffEDEN, b. w. festschmieden , ansclimieden. *...SOLDEREN, b.
2V. festitalien. *...SPELDEN , b. w. mit
Stecknadeln befestigen. *...spIJKEREN
(VASTNAGELEN) , b. w. festnageln, annageln
SPITTEN , b. w. anspieszen.
W. (oar.) feststehen (Stand
batten, unerschtitterlich, standhaft sein,
beliarren, ansharren). *...sTANDIG, b.
n. wer oder was fest auf den Ftiszen
steht. *...sTEKEN, b. en 0. w . feststecken festsitzen. *... STELLEN ,` b.
w. feststellen (eine feste Retie geben ;
festsetzen , beschlieszen , bestimmen) ;
fur gewisz batten , als wahr angeben ;
een vastgestelde prijs , ein fester Preisz.
4E ...STELLING, V. die Feststellung, der
Beschlusz, die Bestimmung, das Festketzen *...STIHKEN , b. w. feststicken,
ansticken. *...STOPPEN, b. w. feststopfen , zustopfcn. *....sTRIKRED , b. w.
feststricken, festknilpfen. *...sTUREN,
b. w. als : een schip emn Schiff so
steuern dasz es fest zu sitzen kommt.
*...sTfTWEN, b. w. festdrticken, festpacken. *...TIMMEREN, b. w. zimrnernd
verbinden, befestigen. *...TRAT.PEN ,
(VAsTTREDEN) , b. w. festtreten
TREDEN 9 b. w. (ong.) zie VAsTTRIPPEN.
m ...TAREN, b. , 0. en W. w. (ong.)
festfahren. *...TLEcTITEN, b. w. (ong.)
festflechten , zuflechten, zusammenilechten , flechtend verbinden. *... YEMEN,
0. w. (onr.) festfrieren , anfrieren. *...
WAAJJEN, 0. w. (ong. en gel.) festweben, zuwehen. 9E .WASsEN, o. w. (ong.)
(VAsTGRoETIEN) , festwachsen zuwachSen , zusainmenwachsen , anwachsen.

WEEKEff, b. en w. w. arbeitend
befestigen ; sich festarbeiten.
ZEN, zie VAsTZUN. *...W0ELEN, b. en
w. w. sich verwickeln sich verstricken;
zie ook VASTIVERKEN. .WRINGEN,
b. w. (ong.) festdrehen. *...ZEILEN,
b. en o. w. festsegeln, auf den Sand
segein. a ... ZETTEN , b. w. festsetzen
(so setzen , dasz es nicht wankt gefan-

gen setzen , einsperren ; das Weilerspielen unrniiglich machen) ; fig. iernand
einen mit seinen
in zijne woorden
eigenen Worten fangen o.
w. festsein , befestigt sein ; fig. gebunden sein ; sic weet niet, waar het einde
daarvan vast is. ich begreife die Sache
nicht; er al niet weinig aan —, es
wird nicht weinig dazu erforderlich
sein. *...ZITTEN, 0. w . (ong.) festsitzen (festliegen ; in Hail sein, im Kerker sein).
.ZWACHTELEN, b. w. mit
Binden befestigen.
VAT, 0. das GefAsz (Geschirre, die Urne ,
Vase ; das Fasz, die Tonne) ; nederlandsch , das Hektoliter ; ler sere
offer oneere, ein Hausgerdth,das inEhren

gehaiten wird, oder das im Gegentheil zu
den niedrigsten Verrichtungen gebrauclit
wird ; aarden vaten, irdene Geftisze ; fig.

schwachliche Personen ; spr het is tat
paters vaatje, es is!, vom Besten ; dat
in het — is zuurt niet, es wird sich
am Ende ausweisen, es wird seinen Nutzen When ; uit een ander vaatje tappen, anders wie zuvor sprechen , urn-

satteln ; in hoe veel eaten zal Mj dan
nu wet gieten ? auf welche Weise wird
er dies nun wieder gut zu machen suchen ? het kan in geene vaten gegoten

worden, es kaiin nicht vergiitet werden ; hij heeft nog lets tiff inij in het

er ist mir noch etwas schuldig ;
een uitverkoren
ein auserwahltes
Riistzeug.
m. der Gruff, die Hand-

babe ; geenen

aan lemand hebben,

einem nicht bekommen
ACHTIG , b. n. en bijw. (JOG) gerdszig,
ans kleinen Gefaszen zusammengesetzt.
`*-BAAR, b. n. en bijw. fasziich (verstãndlich ; empf5nglich; fa.hig, Fassungskraft habend , gelehrig). 5-BA.ARHEID,
V. die Faszlichkeit, Gelehrigkeit , Fassungskraft , Verstãndlichkeit; die Empfanglichkeit. *-BINDEIL (KIIIEER),
der Faszbinder, Kiifer.
VITEN , b. w. in Fasser thun , eintonnen.
*-WAssCHER , m. derjenige, welcher
die Gefüsze zu waschen hat. 5 -1vIscilsTER , V. diejenige, welche die Gefasze
zu reinip;en hat, besonders bei Bierbrauern die Fdsser.
VATGELD, o. das Tonnengeld.
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0. dasjenige Holz, was sich zu Fassern
die Kampfflagge , Schlachtfahne.
eignet, das Faszholz. *...JE, o zie VEDEL (VE6L VIOOL) , v. die Violine,
Geige , Fiedel. * — AA.R (VEDELER YEVAATJE. *...SEL, V. zie HAND -VAT. *...
DELSPELER VIOOLSPELER) trz. der
SPOELSEL, 0. der Spfilicht. 5 ...TELIJK, b.
Fiedler, Violinspieler,, Geiger. 5—EN,
men bijw..zieBEV MEWS en VA.TBAAR.
o.
auf der Geige spielers , geigen.
VITTEN, b. w. fassen (anfassen , greifen,
angreifen ; verhaften ; begreifen , ver- VEDELBOOG (STBmisToK) , tn. der Fidelbogen ; der Bogen. *...110IIT, o. das
stehen ; in sich begreifen , enthalten ;
Geigenholz. *...BOUTBOOM, m. der
fig, vuur —, in Zorn gerathen ; iemand
bij zijn zwak , Jemand an seiner
Geigenholzbaum. *...HARS (VIOOLHA.RS),
schwachen Seite fassen ; iemand in zijne
das Geigenharz. *...STLAR (VIOOLSLUR), die Vtolinsaite ; fine —, die
woorden
einen nut seinen eigenen
Worten fangen ; den bleep —, den Kniff
Quinte. *...SPELER , zie VEDELAA.R.
wittern ; iemand bij den neus
einen VEDER (VE6R) , v. die Feder (die Flaumfeder ; Stahlfeder); spr. met andermans
bei der Nase herumffihren ; ik weet
veeren pronken , sich mit fremden Feniet, of die boom daar wel zal, ich
dern schrniicken ; men kent den vogel
weisz nicht, ob der Baum dort wohl
gut wachsen , fortkommen wird ; jets
aan zijue veeren , an den Federn erkennt
bij de hand —, sich mit etwas beschafman den Vogel ; iemand eerie veer uit
tigen ; iemand bij zijn woord einen
den staart trekken , einem einen merkbei seinem Worte nehmen ; het anker
lichen Schaden zufiigen ; iemand in de
vat niet, (232) das Anker faszt nicht ;
vederen zitten , Jemand verfolgen ; Beene
— (veer) van den mond kunnen blazen,
hij zal het ras
er wird es schnell
kOrperlich sehr schwach sein; in de vedefassen , begreifen.
VATTEIG V. die Ergreifung, Verhaftung;
ren liggen , im Bette sein ; zie VEER.
zie BETATTING.
5 —ACHTIG, b. n. federartig, federVA.TYUIL , b. is. en bijw. nach dem Fasse
Alin! ich ; (76) gefiedert. *—BAL , m.
schmeckend riechend.
(PLIJIMBAL) , der Federball. 5 —BED, o.
VECHTICHTIG, b. a. en bijw. Mina Feclidas Federbett. * — EEZER , M. der
Federbesen. *-110S, tn. der Federten geneigt , kampflustig , streitjustig.
*—HELD, v. die Fechtlust, Kampflust.
busch. *-11ANDEL , tn. der FederhanVECHTEN, 0. w. (ony.) fechten (Wmdel . *—BARS, v. das Federharz. *—
pfen, streiten , sich schlagen , sich rauHOED, m. der Federhut. *—JAGT, V.
fen , ringer)) ; op levers en dood auf
(VOGELJA.GT) die Vogeljagd , Falkenjagd.
5 —ERVID, 0. (76) der Weiderich. 5—
Leben and Tod fechten ; al wijkende
fliehend sich vertheidigen ; spr. als
EIISsEN, o. das Federkissen.
twee honden — orn een been , loopt er
b. n. federleicht, so leicht wie eine
een derde vied keen, wenn zwei Hunde
Feder. *—Loos, b. n. federlos , unbeum einen Knochen sich streiten , wird
fiedert , ungefiedert. 5—srEL, o. zie
er einem Driller' zu Theil ; zie ook
VEDERJAGT. *—YERKOOPER of 1IIA.EER,
SCHERMEN. *—DERHAND , fech(PLummARER), m. der Federschmiicker,
tend , streitend, kampfend ; mit dem
der Schmuckfedernhandler. , b.
Degen in der Hand sich schlagend.
n. volt Federn ; sehr befiedert. *—
VECKTENSGEZII§D zie VECHTICHTIG.
TORRIG , b. n. federfOrmig ; zie VEER.
VECHTER, m. der Fechter,, Kämpfer,,
*—WIJZE, b. . federftirmig.
Streiter ; der Zankstichtige, Balger,, Rau- VEE, o. das Vieh (Ochsen , Kiihe u. s. w.;
fer,, Zdnker ; romeinsche —, der Glafig. viehische Menschen, gemeines Volk).
diator; Been
nosh srnijter zUn , kein
*—ARTS, m. der Thierarst, Vieharzt.
Milker sein, den Frieden lieben.
*—ARTSENII, v. die Thierarznei, ViehTERIJ, (VECHTING) , V. das Gefecht, die
arznei *—ARTSENIJKUNDE, v. die ThierSchlagerei ; der Zwist.
arzneikunde , Thierarzneikunst. *—A.11TVECHTKUNST , V. die Fechtkunst. a...
SENIJKIUNDIG , b. n. thierarLnelkUndig.
LUST, m. die Fechtlust, Karnpflust,
*—ARTSENIJSCHOOL , V. die VieliarzeneiStreititiSt. *...MEESTER ISCHERNMEESTER), nz. der Fechtmeister. *...PARTJJ, v. das Gefecht , der Wettstreit. . .
PERK (STRIJDPERK), o. der Kampfplats. *....FIGA.as (STELTDFLIATs), v.
der Karnpfplatz. — (SLAGYELD , o.)

das Schiachtfeld , der Kampfplatz.
SCHOOL, (SCHERMSCHOOL) , v. die Fechtschule. *...VAAN of YLAG, v. (203)

schule. *—ROL, zie VEEROOPER en VEEHANDELAAR. *--DIEF, tn. der Viehdieb.
*—DIETERIJ, v. die Viehdieberei, der
Viehtliebstal. *—DRIIVER , zie VEEHOEDER *---FOKKER , fig . der Viehziich-

ter. *—FOKKERII, V. die Viehzucht.
VEEG, m. der Schlag, der Hieb ; das Wischen mit einem Lappen , der Strict)
mit einem Besen oder mit einer Biir-
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ste;
Tanker') ;
der
Aug (beim
,hij kreeg eenen fn zijn aangezigt;
er bekam einen Schlag ins Gesicht ;
hij neep met eenen — den kop uit, er
leerte in einem Zuge das Glas ; fig.
eenen — uit den pan krijgen, seinen
Antheil mit davon bekommen (besonders in Bezug auf den bOsen Leumund).
V. FEESs , SLECHTE mom) das
bOse Weib , die Xantippe. *—, b. n.
dem Tode na p e ; fur den Tod reif, tOdt •
lich ; zijn broeder is -, sein Bruder
ist sterbens Lrank ; oder auch : er is
dem Untergange rah : dat is een —
teeken, das ist ein Zeichen des riahen
Todes; gij . zijt nog niet —, (dies sagt
man , zu dem, der uns einen unerwarteten Besuch macht , und heiszt:) du
bist bei Leben und Gesundheit ; zijt
? (eine Frage an den , der von seiner
gewOhnlichen Weise ablaszt, und soil
heiszen :) warum so plOtzlich umgewandelt? (glaubtest du dich dem Tode
nahe?) 5 —HRITID (BEZEHRRVID), o. der
Besenginster. *—MEs , o. das Putzmesser,, Putzeisen, Wirkeisen , Wirkmesser (bei Schmieden und Lohgerbern).
*—SEL, o. der Auskehriclit Kehricht.
* — STER , v. die Kehrerin.
VEEHANDEL , m. der Viehhandel. *...
HANDELAAR , in. der Viehhandler. a...
HERDER , m. zie VEEROEDER. *...110EDER , m. der Viehhirt, der Hirt. *...
HOEDERII, v. das ViehhGten. *— (VEEFORKERIJ) die Viehzucht. *...HORGER ,
zie GEED -WRONGER. *...ROOFER, zie
VEEHANDELAAR. , V. die
Viehbeerde, Heerde.
zie VEDEL.
,EEL, b. n. en bijw. viel ; oft, haufig ;
ik heb niet — tijd, ich hab nicht viel
Zeit; — schelen, emu grosser Unterschied sein ; zoo — mij aangaat, was
mich ,betrifft ; — min, viel weniger ;
zoo — to meer, urn so mein. ; zoo —
te minder, um so weniger ; fig. het
heeft niet — om het lijf, es hat nicht
viel zu bedeuten ; fig. het is mij even
—, es ist mir gleichgtiltig; vele honden
zijn der hazen dood , viele Hunden
bind des Hasen Tod ; vele notes op zijnen sang hebben, viel Umstande mae'en ; hij komt er er kommt oft
ilahin. 5—AL , bijw. meistens, meist ,
bauftig, manchmal, otter, in tier Regel.
*—AR31, (POLIPUs) m soort van insekt, der Vielarm. *—ARHIG, b. n.
5 —BEDUIDEND, b. n. vielbedeutend. 5 —EENIND, b. n. vie! geliebt ,
seta geliebt , sehr beliebt. 5—BLOEHIG,
b. n. mit vielen Blurnen bedeckt,
sehr beblibut, 'tidbit/DAG. *—ELADIG,

VEE.

b. n. (76) vielblatterig. *--sonsTE1,1G , b.' n. mit vielen Borsten bedeckt ;
zie ook 5—DEELIG, b. n. vidtheilig, vielfach (15G) polynornisch
*—DOORNIG, b. n. (YEELsTEKELIG 76)
vielstachelig , vieldornig. *—Deus,
(13) der Vieidruck. 5 —DRERKEN, b.
w. (13) den Druck durch Abgiisse oder
Pragungen vervielfditigen, polytypiren.
*—DRVKIEER, m. (13) der Vieldrucker.
*...ETEND,
VEELEER, bijw. vielmebr,
b. n. vielessend, viele Speisen zu sick
nehmend.
, b. n.
rig, schwarnrnig ; durchlOchert. *...

GODENDOH, 0. die Lehre von der VielgOtterei . *...GoDERIJ , v. die VielgOtterei. *...GODIsT , m. der AnlAnger
der, VielgOtterei (Polytheist). *... liA.L.
NIG , b. n. vielhalmig, was viele Halme bat.
, b. n. vielhaarig, dicht behaart , mit Haaren bedeckt.

* —HEM, v. die Vielheit, Menge, Anzahl *...HOES, m. (92) das Vieleck.
*...110EKIG, b. n. (92) vieleckig, viel-

seitig ; eene —e figuur, eine vielseitige
Figur. *...110ENIGHElD , V. (92) die
Vielseitigkeit, das Vieleckige. *. ..1100EDIG, b. n, vielkOpfig, was viele Kopfe
bat; de meesle standbeelden der Indiaansche godheden zijn —, die meisten
Standbilder der indianischen Cotter sind
vielkOpfig ; — bestuur (regering) , die
Vielherrschaft (Polyarchie).

b. re. vieljahrig, langjabrig.
PER , vs. zie VEELWETER.

RIG, b. n. vielfarbig, verschiedenfarbig.
5 ...LEDIG, b. n. vielgliedrig. *...LETTERGIMPIG , b. n. vielsilbig.
bijw. vielleicht, etwa. *...HA.ALS bijw.
(VEELMALEs, DIHWIJILS) vielnials , oftma's, Ofters, sehr oft. *...31.A.LIG , b.

n. vielmalig, mehrinalig. *...HA3SERIJ , v. die Vielmannerei. *...HEER
bijw. (VEELEER) vielmehr. *...MIN,
bijw. vielweniger. *...iffoNDIG, b. n.
, b. n. vielna•mig , 'naive Namen habend. *... p ooTIG, b. n. vielfiiszig, vielpfotig. a...

PBAAT, vi. en v. der Plauderer, die Pfaudertasche .*...BEGELIG, b. n. vielzeilig,
YEELsCREITVER , m. der Vielschreiber
(Schriftsteller iiber viele Gegenstande).
*...sLACHTIG, b. n. vielartig, was aus
mehren Gattungen
besteht. *...
•
, b. n. vielsaitig. *...sooaTIG, b. n. aus vielen Sorten bestebend , vielartig, verscheidenartig, mannigfach , mannigfaltig. *...sTENInG ,
b. n. (171) vielstimmig. *...sTEKELIG ,
zie VEELDooRSIG. *...sTULIG, b. n.
(76) vielstielig. *...T.LES1G , b. n
vielastig, verzwcigt. *writ?, sic VEEL-

`'EE.

VEE,

REID. 5 ...TIJDS, bijw. oft, manchmai , oftmals, haufig. 4 ... YARKIG ,

men.
VEENGRAVER , tn. der Torfgraber,, Veender. *... GRAVERIJ ; V. die Torfgrabe-

b. n. was viele Helier hat, vielfacherig . *. .. TERWIG , zie VEELRLEURIG .
*. ..TINGERIG, b. n. (106) vielfingerig, mehr als fiinf Finger habend . a...
TOW, m. (103) der Vielfusz , Tausendfusz , die Asset. *.. TOETIG, b. n. vielfliszig. 4 ... TORMIG , b. n. vielftirmig.
*...TOUD, o. (151) die Mehrheit , die
Mehrzahl ; (126) das Vielfache ; negen is
het — van drie, neun ist das Vielfache von Drei. *...YOUDIG, b. n. en
bijw. vielfach , mannigfaltig. 4 ... YOUDIGHEID , V. die Vielfachheit , Mannigfaltigkeit. 4 ... VOTIDIGLIJK , bijw. vielfaltig , mannigfaltig. *...TRA.AT, tn.
der Vielfrasz (ein bekanntes Thier ; fig.
ein Fresser). *...TULDIG, b. n. zahlreich , mannigfaltig. *. . .WETER , m.
der Vielwisser. *...WETERII , v. die
Vielwisserei. 4E . . .WETEND , b. n. vielwissend. *...wrjvmuj, v. die Vielweiberei (Polygamie). 4....WIJYIG , b.
U. (76) vielweibig. *,..WOORDIG , b.
n. zie WOORDENRIJK. *. . .ZADIG , b.
n. (76) vielsaamig. *...ZUDIG, b. n.
vielseitig, mehrseitig; —e figuur,, vielseitige Figur. 4 . ..ZIIDS , bijw. vielseitig, was mehre Gesichtspunkte hat. a...
ZINS, bijw. vielartig , verschiedenartig,
auf verschiedene Weise ; in vielfacher
Beziehung oder Hinsicht.
VEEM, v. die Velim , das Vehmgericht
(bei den alien Sachsen); die Arbeitergilde
der Stadtwage zu Amsterdam.
VEEME, zie VEEM.
VEEMGEREGT , 0. Zie VEEM.
VEEMARRT , v. der Viehmarkt. 4E — NEESTEE , m. der Oberhirt des Viehes; der
Herr des Viehes.
..
VEEN , 0. das Veen , das Moor , der
Torfboden ; spr. in het — ziet men
op Been turfje, wo man fiber Vieles zu verfiigen hat, ist man nicht
sehr genau. *-AA.L , zie VEENPUIT . *-A.ARDE , V. die Torferde p der
Torfgrund , Torfboden , Moorgrund. *ACHTIG , b. n. dem Moorgrund Alinlick . 5----ADER, V. die Torfgrubenader.
*--ARKER , m. das Thrffeld , der Torr.
acker. 5 -ARBEID , m. die Torfgrubenarbeit. *-HAAS, m. der Besitzer einer
Torfgrube. *-BEZIEN, 0. mv . (76) die
Veenbeeren. *--BOER, m. der Tort
Bauer (ein auf Torfgrund wohnender
Bauer ; ein Bauer , welcher Torf grata,
der Veender). *--HONK, v. ein Stuck
Veenerde. * -BOOB, v. der Torfbohrer zum Auffinden des Torres. 5-DERU , zie VEENAKKER.
VERNET , 0. Iv. Torf graben , Torf for-

II.
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rei , Torfstecherei . *...GROND , m. der
Mohrgrund , Torfgrund, das Veenland.
VERNIG , 17. it. torfhaltig, Torf enthal-

kteenitd..

*...HEID, v. die Tod haltig-

KEENLAND , O. zie VEENGBOND. *. . . MIN,
M. der Veender. *...MOs, v. (76) das

Veenmoos. *...PLAITS, v. die Veenstelle , eine Stelle, welche Moorerde
enthalt. *...PUIT , M. (VEENAAL) , ein
Instrument zum Hervorholen der Moorerde. *...PUT, v. die Torfgrube. a...
WEIMER , m. der Arbeiter in den Torfgruben. *...WERKSTER , v. die Arbei.
terin - in den Torfgruben. *...ZON , V.
die auf die Torfgruben scheinende Sonne.
VEEPEST , v. zie VEEZIERTE.
VEeR, V. zie VEDER ; fig. hij heeft er

van zijne varen gelaten , er hat viel
geben mfissen , um davon los zu
kornmen. *—, v. die Feder (an Uhren,

Schltissern , Gewehren u. s. w.) ; be!
Holzhandlern dunn ges5gtes Holz.
VEER, 0. die Fahre , die Ueberfahrts-

stelle ; die geregelte Fahrt der Frachtschiffer. *-BOOT, V. zie VEEBSCHUIT.
*-BUIGER , tn. ein Eisen zum Biegen
grosser Stahlfedern. *--GELD; o. das

Fahrgeld. *---litas , o. das Fahrhaus.
n. viehreich, reich an

VEERIJK , b.

VEL
ieRIIR. A.CHT , V. die Federkraft, Spann-

kraft , Schwnngkraft , Elastieitat; fig.
die Beweglichkeit , Riihrigkeit. a -IG ,
b. is. spannkraftig , schwungkraftig•
prall , elastisch ; fig. beweglich, rutsrig.
VEERMA.N, m.derFahrmann. *...PONT, V. die

}Wire. *...SCHIP,0 das Fah rscliiff, Frach tschiff, Paketboot. *...SCHIPPER, M. der

FAhrschiffer. *...SCHUIT, v. der Fahrkahn,
Fa hrnachen ; die Zugbarke (eine zu elner festgesetzten Zeit fahrende Barke).
VEERTIEN , telw. vierzehn ; — dagen,
vierzehnTage(zweiWochen).5—DAAGSCH,
b. n. je vierzehn Tage. 5 -DAGIG , b.
n. was vierzehn Tage dauert , vierzehntagig. *-DE, b. ts. der, die , das
vierzehnte. *—, m. der, die, das Vier-

zehnte. 4'--DEHALF , b. n. dreizelin
and ein halb. *-DERHANDE (VEEBTIENDERLEI) , bijw, vierzehnerlei , vierzehn
Arten , Sorten , Weisen . *-JARIG , b.
n. vierzehnjahrig. *-MAAL , bijw.
vierzehn Mal. *-MAANDIG , b. n. sort
vierzehn Monaten. *-URIG , b. n. vier.
zehnstiindi g.
NEERTIG , tetw. vierzig ; in de — zijn ,
ein Vierziger vein, zwischen vierzit;
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VEt.

und fiinfzig Jahren gelebt babel'. *DAAGSCH , b. IS. vierzigtagig. *--ER,

VEL.
aussetzen, Olfentlich aufs Meistgebot
verkaufen.
VEILER , m. wer etwas zum Verkauf anbietet oder ausstellt.
VEILIG , b. n. en bijw. auszer Gefahr ;
wohlbehalten , sicher,, ohne Gefahr ;
hier zijn wij —, bier sind wir sicker.

zn, ein Vierziger ; ein Mann von vierzig Jahren ; ein Schiff, welshes vierzig
Geschiitze fiihrt . *-JARIG, b. n- vierzigjahrig. 4--MARL, bijw. vierzigmal.
*-MAANDIG, b. n. en bijw. vierzig
*-EN, zie BEVEILIGEN. *-REID, V.
Zonate alt. *-STE , b. n. der, die,
das vierzigste. —, 0. der, die, das
die Sicherheit, Gefahrlosigkeit. *—Lipi,
Vierzigste. *-STERALF, b. n. neun
bijw. zie VEILIG.
und dreiszig unil ein bath. *-TAL, o. VEILING, V. der afentliche Verkauf aufs
l'tleistgebot , die Feilbietung, Versteigedie Zahl (Summe) von vierzig ; een —
gulden, eine Summe von vierzig Gulrung , Verauszerung.
den. *-MOOD, o. das Vierzigfaltige. VEILKRANS, m. der Epheukranz. a...
*-TOUDIG , b. n. vierzigfaltig.
TIJD, ns. die Verkaufszeit , der VerVEeRVORMIG, b. n. (106) fetlerfOrmig.
kaufstermin , die Zeit , in welcher man
VEERWLIF, o. das Fiihrweib, die Mretwas zum Verkauf anbietet. *...UIIII,
frau.
o. die Verkaufsstunde.
VEEST, M. der Schleicher (ein unten ab- VEINNOOT (VENNOOT) , M. der Mitarbeiter,
gehender Wind).
Mitgesell , Karnerad. *-SCHAP . (VENVEESTAL , 414. der Viehstall.
BOOTSCHAP) , o. die Zunft , Bruderschaft,
VEESTEN, 0. w. einen streichen lasSen.
Glide.
VEESTERFTE, V. das Viehsterben , die VEINSIARD (VEINZER), m. der Heuchler,
Gleiszner,, Falsche ; fi g. Fuchs.
Viehseuche.
VEETE, v. die Febde , die Feindschaft, VEINSKUNST , v. die Heuchelei , Gleiszneder Hasz. *_BRIEF, m. der Fehderei , Verstellungskunst.
brief.
VEINSTER , v. die Heuchlerin , GleiszneVEETEELT , V. die Viehzucbt.
rin , Falsche.
VEETELOOS, b. n. ohne Fehde, Feind- VEINZEN, o. en b. w. beucheln , gleischaft, Feintlseligkeit , Streit.
szen , sick verstellen ; hij veinsde, dat
VEETIui, O. W. zie WROKREN.
hij belang in mijn lot nam, er henVEETOEDER , O. das Viehfutter. a...
chelte Theilnahme an meinem Loos ;
ZIERTE , v. die Viehseuche.
zich ziek —, sick krank stellen. *...
VEGEN, b. w. fegen (kehren, auskehren ,
ZER , M. zie VALSCRAARD. *...ZERIJ, V.
wischen , auswischen , abwischen , rei(VEINZING , VEINSRUNST) , die Verstelnigen, putzen) ; schlagen ; fig. iemand
lungskunst, Heuchelei , Verstellung ,
den mantel — (uitvegen), Jernanden
Falschheit.
einen derben Verweis geben , ibm den VEL, o. die Haut, das Fell, der Balg ;
Text lesen ; de vijanden uit zee —, die
der Bogen Papier ; ein unverschamtes ,
See voin Feinde befreien ; lustig kunnen
Wises Weir, eine Xantippe ; der Lump;
—, gut bechern , schnell essen ktinnen;
nit zijn — springen, aus der Haut fahhet is op, eer men den neus geveegd
ren , Argerlich werden ; uit zijn — ber?weft, es 1st verzehrt (auf), else man
sten, salt- dick werden ; ik wilde niet
skis umsieht; iemand met eenen rotting
in zijn — steken, ich mlichte nicht in
—, demand mit einem Stocke duvetsseiner Haut stecken ; ich mlichte nicht
prilgeln ; spr. nieuwe bezems — schoon,
an seiner Stelle sein ; iemand het
neue Besen kehren gut. *...0En, m.
—overdeo renhalen(hemhet—afwer fegt, der Kehrer,, Auskehrer, Reistroopen), fig. einem die Haut fiber
niger, Wischer ; was fegt, der Wischdie Ohren ziehen , ihn schinden , auslappen, Ausputzer ; fig. ein geschickter
saugen ; in een kwaad — steken, nicht
Arbeiter.
gesund sein ; een — papier,, ein Bogen
VEIL , o. (KLIN0P) der Epheu, Eppich, das
Papier.
Wintergriin. *—, b. n. fell ; zijn Leven VELD, o. das Feld (der Acker ; das Schlachtvoor het vaderland — hebben, sein Lefeld ; die Wahistatt ; die Flache ; der
ben flit das Vaterland aufopfern lainBaum, Spielraurn ; das Feld in einem
nen . 5-BAAR , b. n. was feil ist , verWappen ; men heeft hem ten groat —
kauft werden kann. *-BLAD , o. das
geopend, om roem to verkrijgen, man
Epheu- , Eppichblatt. *-DA.G, m. der
hat Him ein groszes Feld geOffnet, urn
Verkaufstag. *,-DRA.9ER, m. wer auf
Ruhni zu erwerben. *-A.CRTIG , b. n.
den Straszen itmhergeht und etwas feil
landlich . 5-AJUIN, en. (76) die Ackerbat.
zwiebel. *-A.LTAAR, m. der FeldalVEILEN, b. w. fell bieten , zum Verkauf
tar. 5 -ARGELIER (VELDANJELIER), (76)

VEL.
die Feldnelke, Grasnelke. 'IL—APOTHEM
v. die Feldapotheke. *---APOTHEKER ,
in. der Feldapotheker. m.
die Feldarbeit, der Ackerbau , die Ackerwirthschaft. *—ARTILLEBTI (VELDIRTILLERIE), v. das Feldgeschiitz. *—
ARTS, in. der Feldarzt. *—BAKRER,
tn. der Feldbacker. *---BAILKERIJ , V.
die Feldbackerei. 2K —BITTERIj , v. die
Feldbatterie. *—BED, 0. das Feldbett.
*—BLOEN, V. die Feldblume. *—BOON,
V. die Feldbohne. *--Bovw,, m. der
Feldbau , Ackerbau , die Ackerwirthschaft. *—BOIIWER, m. der Feldhauer,
Ackerwirth. *—CIPBES, m. die Feldcypresse , das Schlagkraut , der Erdkiefer.
* —DIEF , m. der Felddieb , Feldfrevler.
*— DIEVERIJ, die Felddieberei , der Feld frevel *—DIENST, m. der Felddienst.
*—DisTEL, m. die Kehldistel. *—DRAGON (76) v. der Felddragun.
V. die Feldtaube, wilde Taube. *—SLING, m. en V. der Landmann, Landbewohner ; die Landfrau , Landbewohnerin. *—ENAIR , zie VELDELING.
*—EPPE, V. (76) der Feldeppich , gemeine Eppich. *—FLEscH, v. die Feldflasche *-1, LBIT, v. die Hirtentliite.
*—GEDIERTE, o. die Feldthiere.
GESCRUT , 0. zie VELDARTILLER/E. *—
GEsCHREEtTw (VELDGEsCHREI) ; o. das
Feldgeschrei ; das Losungsmort. *—GEWls , 0. das Feldgewachs. *—GEZANG,
0. das Kriegslied ; der landliche Gesang. *—GEZ1GT, 0. (136) die Feldansicht. *—GOD, m. der Feldgott. *—
GODES (VELDGODIN), v. die Feldgiittin.
*—GRAs, 0. das Feldgras. *—HATER ,
V. der Feldhafer,, Wiesenhafer, das Hafergras . , tn. Feldherr,, Heerf tilt rer , General. *—REERRENsT, V.
die Feldherrnkunst, Strategie. *-11EERLIJK , b. n. der y Feldherrn eigen. *—
ItEERsCHAP, 0. die Feldherrnwiirde.
*—REERsCHAPPIJ, v. der Oberbefehl
fiber eine Armee. * —HOED, m. der
Sturrnhut , die Sturrnhaube. *—HOER,
0. (PATRIJS) das Feldhuhn , Rebhuhn
* -1i0-SPITAIL , o. das Feldlazareth ,
Felditospital *—BuT, V. die Soldatenbutte ,
Baracke. *—JAGER
In. der Feldjager. 5 —RA_ARS , v. (76) die
.Kiinigskerze. *—SAS, v. die Feldkasse.
*--Kean, v. (76) das Tascheikrant ,
Tasettenkrwit, der Banernsenf. *—RETEL , der Feldkessel . 4---HLATER
v. der \Viesenklee. *—KOETs , V. die
Ingerkutsehe ; die Landkntsche.
o. das Feldkaninchen *—KRE
Ii , m. die Feldgrille. *—LATITW, V.
der Ackersalat; die wilde Nieswurz. *—
LA2411E111, . Zia VELDUOSPITAAL,*—

VEL.
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m. die Ackerlerche. *—
LEGER, o. das Feldlager, Lager. *—
LEGERING, v. das Lagern (Kampiren lin Felde). *—LELIE , v. die Feldlitie,
Wilde Lilie , Martagonlilie.
0. zie VELDGEZANG. *—MAARsCHALII,

m. der Feldmarschall. *-111AARsCRA.LKSCHAP, 0. die Feldmarschallwiirde. *—
1A.ARSCHALESTAF , VI. der Feldmarschallstab. 5 -11ART.ER , m. der Feldmarder. *--Nosca (VELDMIISCIE) ,
der Feldsperling. Jk —muis, v. dieFeldmans . *—munix, 0. die Feidmusik,
Kriegsmusik ; die landliche Musik. *—
NINF, V. die Waldnympite. *—ONTDERKER , (80) in, wer die Beschaffenheit eines Feldes untersucht. 5 —ONTDEERING , (108) v. die Untersuchung
eines Fettles. *—OVERSTE, zie VELDNEER . 4 —PAAP , zie VELDPREDIRER.
*—PATRIJS, m. zie VELDBOEN
v. die Hirtenfltite. *—rOsT, v. die
Feldpost. * —p REDIKER, tn. der Feldprediger *— p RIEsTER, m. tier Feldpriester. *—RANONREL, m. die Feldranunkel *—ROK , in. der Feldrock (Kasaque). *—Boos, v. die Feldrose. *—
ROosJE, 0. (76) die wilde Animone.
*—ROT, V. die Feldratte, der Hamster.
*—sAFFRAAN, Vi. (76) der Feldsafran.
*--SA LADE, v. tier Feldsalat , der wilde Lattich. 5 —sALIE, v. der wilde
Salbei. *—SCHADE, V. die Feld verwii-

stung , der Schaden an den Feldern.
*—ScHALMEI,zieVELDFLITIT.* — SCREER-

DER , m.- der Feldscheerer,, der Feldwandarzt *--SLAG, m. die Feldschlacht,
das Treffen. *—sLAN, v. die Feldschnecke. 5 —sLA1 G, v. die Feldschlange
(eine Art Kanone ; eine Art Schiange).
5 —SMEDERTJ, v. die Feldschmiederel.
, v. die Schnepfe. - SPIN , v.
die Feldspinne. 5—SFINAZIE , v. der
Feldspinat. *—SPIT„ m. der Feldspath
(eine Steinart) 5—SLOEL, m. der Feldstub!. 5—STUR, o. das Feldstiick ,
Feldgeschiitz. *--TEEKEN, 0. das Feldzeichen (das Feldsignal im Kriege).
*—TENT, v. das Kriegszelt. *—
TOGT , m. d?r Feldzug. 4— TREI1f, mb
der Artillerietrain. *—Thos, m. der
Feld trosz o. das Kriegsge.
ratite. *—TUIGMEEsTER, vs. der Feldzeugmeister. *—TU1GWERRER, m. der
Arbeiter bei der Artillerie. *---TAA11,
(VELDirLAG), v. das Banner, die Kriegs-flagg,e, Kriegsfahne, Standarte. *—
TLAN , V. eine Art Blume. *—vERELDTBEU GDE) die landliMAAR , 0.
che Frende. *—TLIEGER, m. zie VELD*— T.LUGTIG , b. n. flachtig,
DUIF
fliehend. *—IT RUCHTEN, v. inv. die
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Feldfrtichte. *-WACHT, v. die Feldwache (zur Bewachung der Aecker ; im
Kriege). *-WACHTER, m. der Feldwachter, Feldhater. (A.A.EDWORM), M. der Regenwurm. *-ZIEKTE, V. die Feldkrankheit (in einem Lager) , in einer Armee. *-ZIGT, os die
Feldansicht, die Aussicht ins Feld.
VELEN, b. w. dulden, leiden, ertragen;
ik kan het niet langer ich kann
es nicht langer leiden , dulden.
VELERHANDE (VELEELEI), h. n. vielerlei , allerhand, mannigfach, mancherlei.
VELERLEIREID, V. die Mannigfaltigkeit.
VELG, V. die Rathfelge, Felge.
*YELLEN, b. to. fallen (umhauen, fallen
machen); erschlagen, tOdten; strecken,
aussagen; het geweer das Gewehr
fallen; een vonnis—, ein Urtel
o. das Fallen (der Baume; eines Urfats). 41-ROOFER, m. der llautehandler. *-PLOTEN, zie PLOTEN.
VELLETJE, 0. verkl. w. zie VEL.
0.
das liautchen.
VELUM, zie VALUES. zie
VALLIG; b. n. 115titig. *...LING, v.
die Fallung, das Fallen (Umhauen,
Niederhauen, Umreiszen); die Erschlagung, Tddtung.
VEN, zie VEER. *-DEL, zie VAA.NDEL.
VENDIT, v. der Offentliche Verkauf.
o. eln Haus, worm Offentliche
Verkaufe abgehalten werden.*—RNEcnT,
m. ein dienender Mensch bei Offentlichen Verkaufen. *-MEESTER, m.
derjenige, welcher einen Offentlichen
Verkauf leitet, der Yerkaufaufseher. *REGT, 0. das Recht, Offentliche Yerkaufe abinhalten.
VENEEIEK (VENERISCH), b. n. venerisch,
von der Lustseuche angesteckt.
VENEZOEN, zie VENIZOEN.
V.ENJIN, o. das Gift; der Giftstoff. *—
DRANK , m. der Gifttrank. *-GEVER
(VENIJNMENGEE), m. der Giftmischer.
*-GETTING (VENUNMENGING), v. die
Giftmischung. *-IG, b. n. giftig,
vergiftet; fig. eene —e tong, eine giftige Zunge. *-IGREID, v. die Giftigkeit. *--NIENGER , zie VENUNGEVER. *-MENGI3G, zie YENIJNGEVING.
VENIZOEN (VENEZOEN) , o. das Wildprett.
5-PASTEL, v. die Wildprettpastete.
VENKEL, V. (76) der Fenchel. *-APPEL, m der Fenchelapfel.
v. das Fenchel01. *-1VATEE, v. das
Fenehetwasser. *-ZAA.D, 0. der Fenchelsame.
VENNOOT, zie VEINNOOT
VENSTER, 0. das Fenster ; fig.- door ern
kijken, gehengt werden.
hennepen

VEN.
0-BANK, V. die Fensterbank.
SLAG, 0. die Fensterbeschlage. *—
BLIND, o. die Fensterbiende *-BOOG,m.
(18) der Fensterbogen. *-1100M, M. der
Fensterbaum. *-EN, b. w. gem. Verweise geben , den Kopf waschen. *GAT, O. (18) das Fensterloch . *-GELD, O.
die Fenstersteuer, das Fenstergeld. *GLAS, o. das Fenstergias. *-GOEDIJN,
v. der Fenstervorhang, die Fenstergardine. *-GRENDEL, m. der Fensterriegel. *—HARK, m. der Fensterhaken.
*-SLEED, o. der Rollvorhang, Fenstervorhang. das Fensterriegelchen. *-HOORD, V. die Fensterschnur *-]TRAM, v. die Fensterkrampe. *---Entris , 0. das Fensterkreuz.
*-KIISsEN, 0. das Fensterkissen. *KWAsT, m. die Fensterquaste. 4—LOOD,
o. das Fensterblei. *-LITIK, 0. der
Fensterladen, die Fensterblende. *MAT, v. der Fenstervorhang. *-311JZIJK, V. die Fenstermusik (Serenade).
*-PEN, der Fensternagel , die Fensterpflocke, die Fensterscheere zum Verschlieszen der Fenster. *-PIN, zie VEX' STEEPEN. *-RAAM, 0. en v. der Fensterrahmen. .-ROEDB, V. die Fenstervorhangstange. *-RUIT, V. die Fensterscheibe. *-TJE, 0. das Fensterchen 5-TRALIE, V. das Fenstergitter,
die Sonnenblende. *-WERK, o. die
Fensterarbeit, das Fensterwerk.
ZIEK, b. n. cen wenig krank, unpaszlich. 5 -ZIEHTE, v. das unbedeutende
Unwohlsein, die Unpaszlichkeit.
VENT, (KEREL) , m. der Kerl; der Fant;
een aardige ein drolliger Kerl. *RAAB , b. n. verkauflich, kauflich ,
feil. *-E, v. (t) zie VERDI% *-EN,
b. w. Kleinhandel treiben, stiickweise
verkaufen. *-JA.GEN, o. w. miteinem
leichten Fahrzeug Fische , oder andere
Waarse, schnell von einem Ort zum

andern auf den Markt bringen ; fig.
gleich viel, welche Dinge, fell bitten,
damit hausiren. *-JAGER, m. der
Besitzer eines leichten, schnellen Schiffes , urn damit Waaren , namentlich
Fische, von einem Ort zum andern
auf den Markt zu bringen; der Hausirer. *-JA.GERIJ, V. der Hausirhandel ; zie VENTJA.GEN.
VENTJE, o. das Kerlchen, Riirschen,
Fandchen.
VENIIS, v. die Venus (der Ahendstern ;
die Gdttin der Liebe; die Unzucht,
Ausschweifung; das Kupfer) (l33); reel
van — houtlea, ein ausschmeifendes
Lehen fiihren". *-ANGEL, zie VENt7SPRIKREL. *-BERKEN, 0. der Name
miner Grasart. *-BURG, m. (106) der
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Venusberg. *r—Kuit , v. die Venusbeule.
'K.-DIM-ST, V. der Venusdienst. *DEER, o. die Offentliche Hure. *-11A.A.R,
o. (76) das Jungfernhaar,, Frauenhaar,
Haarmoos. *-JONKER , m. der Venusritter, Hurenlaufer , gem. Hurenjager.
*--KWAAL (VENVSZIEKTE) , V. die Lustseuche , Venusseuche, venerische Krankheit , gem. die Franzosen. *--NATELHRUID, o. (76) , das Venusnabelkraut.
*--PRIKREL , (KITTELAAR VENUSANGEL), das Schamziingelchen, die weibliche Ruthe. *--KIDDER zie VENUSJONKER . 5-SPEL , o . (MINNEsFEL) das
Liebesspiel ; Venusspiel , die Unzucht.
*-STAR , (VENUSSTER) , v. die Venus ,
der Venusstern. *--TEMPEL, m. der
Venustempel. *--ZIERTE, v. zie VE111JSHWAAL.
YEN, b. n. en bijw. welt, fern, estfernt
(fern, entlegen, ahgelegen); ausgedehnt;
een —re weg , ein welter Weg ; een
uitzigt, eine weite Aussicht ; van —,
von weitem ; fig. hij zal niet daarmede komen, er wird nicht weit damit
kommen ; gij zijt — van den weg af,
du irrst dick; hij is — van gierig , er
ist nichts weniger als habsiiehtig ; zoo
—, tot dus —, his dahin , bis hierher,
his jetzt ; zoo — hij een mensch is,
so fern er ein Mensch ist ; hij heeft
het daarin gebragt, er hat es welt
darin gebracht ; spr. van —re is het
goed jokken , fiber entfernte Dinge 1st
gut Itigen ; het zij — van u te bedriegen, es sei ferne von mir, Bich zu betrilgen ; hij is op verre na zoo rijk
niet als zzjn broeder, , er ist bei weitern so reich nicht, als sein Bruder.
VERAANGENAMEN, b. w. angenehm maellen , beliebt machen , v.
das Angenehmmachen Beliebtmachen.
VERA.A.RDEN (ONTAARDEN, VERBASTEREN),
o, w. ausarten , seine Natur andern.
*...DING, V. die Ausartung.
VERACHT , b. n. verachtlich.
VERACIITELIJK , b. n. en bijw. verachtlich, niedrig, gemein. *-MEID, V.
die Verachtlichkeit , Niedrigkeit , Gemeinheit.
VERACRTELOOZEN, b. w. vernachlassigen,
verwahrlosen.
VERACRTEN, b. w. verachten , geringschatzen, trotzen. b, n verachtend , hOhnend , geringschatzend.
*...TER, m. der Verachter, Verschmfihende. *...TEREN, o. w. vermindern;
zuriickgehen , den Krebsgang gehen
schlechter werden , in Verfall , in A bnahme gerathen , herunterkommen.
* ...TEEING, V. die Verschlechterung , I/
der Verfall , Riickschritt, Rilekz,ang ,
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Krebsgang, die Abnabme. *...TENS.
WA.ARDIG verlichtlich. *...TING,
V. die Verachtung.
VERACHTSTER , V. die Veracbterin.
VERADELLIJKEN, b. w. adeln, in den
Adeistand erheben . , v. die
Erhebung in den Adelstand.
VERA.DEMEN, O. W. sich: erholen , wieder
Athem schOpfen , wieder athmen , aus
dem Zustand der Athemlosigkeit heraus
gerathen. , v. die Herstellung
aus der Athemlosigkeit , die Erholung ;
fig. der Trost.
WRAF, bijw. weit entfernt, entlegen,
abgelegen . 4-GELEGEN , b. n. sehr
abgelegen , sehr entlegen , sehr entfernt.
*--GELEGENHEID, V. die grosze Entfernung , die Entlegenheit, Abgelegenheit.
VERANDERBAAR , b. n. was geandert werden kann . *-HELD, V. die Abanderungsfahigkeit.
VERANDEREN , b. en o. w. verandern
(umandern , alAndern dndern, wechseln , umgestalten , eine andere Gestalt
geben , sick andern , sich anders gestalten , sich verwandeln) ; hij heeft van
godsdienst veranderd, er bat seine Religion geandert ; de misslagen —, die
Irrthilmer verbessern. *...RING, V.
die Veranderung (die Umgestaltung, Abanderung, Um5nderung, Abwechselung,
der Wechsel, die Umwandlung, die Krisis) ; die monatliche Reinigung , die BIGthe ; de — van het weder, der Wechsel
des Wetters.
VERANDERLIJK , b. n. en bijw, veranderwechselnd) ; een —
lich
(wispelturig) mensch, ein verãnderlicher,
U nbestandiger, wankelmiithiger Mensch;
alles is in de wereld alles in der
Welt ist verdnderlich , dem Wechsel
unterworfen. *--HEID, v. die Veranderlichkeit (die Unbestândigkeit , der
Wechsel , Wankelmuth, die Wandelbar.
keit) ; de — van het weder, die Unbestandigkeit , Veranderlichkeit des Wetters ; de — der wereldsche dingen, die
Wandelbarkeit der irdischen Binge.
VERA.NREREN, b. w. mit Ankern befestigen.
VERANTWOORD , b. n. gerechtfertigt , vertheidigt , bewiesen.
VERANTWOORDELIJK, b. n. verantwortlich . *-11EID, V. die Verantwortlichkeit.
VERAIITWOORDEN, b. w. verantworten ,
sich rechtfertigen , sich entschuldigen ,
Rechenschaft ablegen, sich vertheidigen , far etwas einstehen , bilrgen ; de

ziete heeft het zwaur te
(loopt gevaar van te stereen), der Kranke wird
schwerlich durchkommen . *...DER,
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der Vertheidiger, Fiirsprecher ; der Barge. *...DING, v. die Verantwortung ,
Vertheidigung , Reehtfertigung.
VERARBEIDEN, b. to. verarbeiten , verbrauchen , verwenden ; nach einer andern Stelle brio/gen , fortsehaffen.
DING, v. die Verarbeitung; tier Verbranch , die Verwendung.
VERARMEN, o. en b. w. verarmen , arm
werden ; arm machen , aussaugen. a...
MING, v. die Verarmung.
VERAT, V. t. zie VERETEN.
VERAZEN (ZICR), w. w. zu viel essen ;
zie AZEN,
VERBA.A.LMONDEN , b. w. verschwenden
(narnentlich die Gater eines Mandels).
m. der Verschwender (der
Giiter,, riamentlich eines Mande's).
VERBIASD, b. n. erstaunt, verwundert ,
bestiirzt, entstellt , erschrocken.
bijw erschrocken , verwundert ,
hestarzt , entsetzlicli , schrecklich, mit
Entsetzen. *-IIEID, V. das- Entsetzen,
die Bestiirzung, der Schrecken , die
Verwunderung.
VERBABBELEN, b. ansplaudern (plandernd mittheilen , plaudernd ruchtbar
machen) ; verplaudern (die Zeit verplaudern).
VE.RB41.1),
t. zie VERBIDDEN.
VERBAKREN, b. w. (ong.) verhacken (backend verbrauchen ; aufs Neue harken;
durch Barren verderhen). *...BALLASTEN , b. w. mit Ballast versehen, Ballast einladen.
VERBAND , o. die Verbindlichkeit ; die
Verbindung, der Band das Biindnisz,
der Verein , die Vereinigung ; der Zusammenhang ; der Verband einer Wunde
eines Beinbruelts ; die Ordnung ; ik wit
bet wet op midi

nemen, maar fonder

—, left will es wohl anf midi nehmen,
aber ohne Verbindlichkeit ; onder —
Tzggen, unverauszerlich sein ; dat
hem to zu'aar, diese Obliegenheit,
Verpflichtung fief ihm zu schwer ; stijt
Stiel ohne Zusammenhang.
zonder

VER.
treiben ; fig. fortjagen.
VERBASTERD , b. n. ansgeartet.
v. die Ausartung , Entartung, Abartung.
VERBAsTEREN, o. w. ausarten, entarten,
aus der Art schlagen ; eers woord
ein Wort verstammein ; etn verbasterd
hart, ein entartetes Herz. *...RING, v.
die Entartung, Ausartung, Abartung,
Spielart.
VERBAEBN, b. w. sich entsetzen, erschrecken, erstaunen , sich litiehlich verwundern *...ZEND , b. n. en bijw.
entsetzt, erstaunt, bestiirzt ; erstaunlich, erstaunend , auszerordentlich , ungehetter, entsetzend,entsetzlich, sebreckItch . 'K ... ZING, zie VERBAISDHEID.
VEBBEDDEN, b. w. verbetten (auf ein
anderes Bett bringen) ; das Bett
einen Kranken bereiten. *...DENSTJJD,
m. die Zeit des Bettweelisels.
VERBEDEN, v. du,. zie VERBIDDEN.
VERBEELDEN , b. w. sich einbilden , sich

vorstellen ; in einem Bilde darstellen.
*...DEND, b. n. en bijw. bildlich , fi-

giirlieh, symbolisch , sinnbildlich.*...
.DING, v. die Einbildung, Vorstellung,
Phantasie ; das Bild , die Darstellung
Figur ; die Einbildungskraft. *...DINGSRBACIIT, v. die Einbildungskraft, Phantasie.
VERBEENEN, o. I.U. verknOchern.
BEEST , b. n. verdummt, zum Vieh ,
viehisch geworden. *...BEESTEN, zie
VERDIERLUREN. *...BEET, V. t. zie
VERBIJTEN. *...BEID, 0. zie VERBEIDING .
EMDEN , b. en o. to. er-

sehnen , herbeiwanschen ; abwarten ,
ausharren , verbleiben , verharren , erWarten.
, v. die Erwartong ; das Verharren. *...BELGEN, b.
w. zie VERBOLGEN.
VERBERGEN, b to. (ong.) verbergen, berp,-en , verstecken, bedecken; verhehlen,
verheimlichen. *. GER , m. wer etwas verbirgt , versteckt : fig. der Heftier. *... GING , V. die Verbergnng , das

Verstecken , die Verhehlung, Verheim*--BRIEF,
der Sehuldschein, Seltuldlichung.
brief, die Verschreibung , Obligation.
VERBERGPLAITS , V. der geheime Ort ,
, 0. das Krankeuhaus far Ver- , urn etwas zu verbergen, der Versteckwundete *-RATTER, v. das Zimmer,
winkel , Sehlupfwinkel. *...BERGSTER,
worin Verwundete verbunden werden.
v. die etwas versteckt ; fig die Heide* -SCHRIFT , 0. zie VERBANDBRIEF.
y in. *...BERAEN, zie VERBRANDEN.
* ...BETEN , v. dw. zie VER,BIJTEN.
VF,RBANDSLEER , V. die Verbindungslehre.
YERBUINELING, m, en v. der, die Ver*...BETERAA.R, m. der,Verbesserer (Cor14a n nte .11EN , b. w. (ong.) verrector), Reformator. *...BETERBLAAD1 , annen , des Landes verweisen , Achten,
3E, 0. das Correkturblattehen.
in die Acta erklaren. v. die VERBETEREN , b. w. verbessern (bessern
Verbannung, Landesv.erweisung, Acht,
a tisbessern , andern , a bdnd ern , von
Reichsacht.
Feblern saubern , 'cerfeinern , corcigi4
VERBA MIEN, zie VERBERNEN.
ren , reformiren) ; sick bessern. *--,
0. tr. leaser wertion , iR bessere UmVERBASSIN , b. w. durch Anhellen ver-
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YERIBUTEN, b. w. (ong.) fig. ski' beS t and* gerathen 4 ...BETERHITIS , 0.
das Besserungshaus , Zuchthaus. a... 1 zwingen, sich verheiszen ; :ijne smart
—, seinen Schuler/ verbeiszen ; zijners
BETERING, v. die Verbesserung (Besselack —, sein Lachen verbeiszen ;
rung, Ausbesserung , Abanderung , Yetsich verbeiszen.
feinerung Correctur,, Reformation);
onder jets zeggen, etwas behaupten, VERBINDEN, b. w. (ong.) verbinden (anders binder; eine Wunde verbinden ;
mit dem Vorbehalt, dasz es dutch
zusammenfilgen ; verinahlen ; sich vetGrande widerlegt werde ; alle verandebindlich machen) ; zij hebben zich tegen
ring is Beene jede Aenderung ist
kern verbonden, sic haben sich gegen
keine Yerbesserung. *...BETERLIJK ,
ihn verbunden ; zich onderling sick
b. n. was verbessert werden kann, abuntereinander verbinden ; ein Biindnisz
anderungsfahig , vervollkomumungsfdschlieszen ; zich tot iets
sich zu etbig.
was verbinden, etwas versprechen , geVERBEURBIAR , b. 2/. wegfiihrbar, was
loben ; zich voor iethand sich fur
weggefuhrt werden kann; was eingezogen
Jemand verbtirgen ; lij f en goed —,
mit Beschlag belegt werden kann, was
Leib and Gut verpfanden. *...DEND
einem Britten verfallen ist. *.—BEDRD,
b. n. verpflichtend, verhindligh; een
b.n. was mit Beschlag belegt worden 1st;
— verdrag, ein verbindlicher Vertrag ;
fig. verloren , verse!) erzt , vernirkt
een voegwoord, ein verbindendes
*...BEVREN, b. w. von einem Ort an
Filgewort. *...DING, V. die Verpilicheinen andern setzen, versetzen; ein
tung das GelObnisz , die Verpfandung;
verlieren , verwirlien , vetdie Verbindung. , Vereinigung; der Verseherzen , straffdllig werden ; pand
band . *...DINGSTEEKEN, (KOPFELTEEdas Pfanderspiel spielen ; v erbeurd verKEN) o. das Bindezeichen.
klaren , mit Beschlag belegen ; het verdas Yertrauen verscherzen; NTEBBINDTENIS , V. die Vereinigung, Vettrouwen
bindung , das Biindnisz, der Bund, der
ik verbeur mijn hoofd , ich setze meiVerein ; Zusammenhang , die Verbindnen Kopf darauf; ik verbeur drie gullichkeit.
den, ich wette urn drei Gulden ; er
is niets aan verbeurd, es ist nichts VERBITTERD , b. n. en bijw. erziirn ,
zornig, erbittert.
, v. die
daran verloren. zie
Erbitterung,
das ErzUrntsein, der
VERBEURTE. *...BEUBTE, V. die BeGrimm .
schlagnahme , Strafe, der Verlust , die
Einbusze, Verwirkung, Yerscherzung; VERBITTEREN, b. w. bitter machen; fig.'
verbittern ; zornig machen , erbittern ;
onder (op) — van , bei Strafe von u.
dat verbittert mij het leven , das vers. w. *...BEIIZELEN, b. w. vertänbittert mix das Leben. , v.
deln , vergeuden. *...11EZIGEN, b. w.
die Erhitterung , der Ifasz , Zorn.
verbrauchen , verarbeiten, verwenden ,
v. der Ver- VERELAKEN; zie VDRZENGEN, VERSCHROEIbenutzen.
JEN*. *... ZEN , b. w. (ong) wegblasen.
brauch , (lie Verarbeitung , Benutzung.
VERBLEEF , V. t. zie VERBLUVEN.
VERBIDDELIJK , b. n. lenksam biegsam,
5—IIEID, V. die Lenksam- VERBLEEKEN , 0. w. verbleichen , erbleichen, erblassen ; hij verbleekte van
keit , Biegsarnkeit, Geftigigkeit.
toorn, er erblaszte vorZorn.
VEBBIDDEN, b. to. (ong.) dutch Bitten
b. n. erbleichend , erblassend.
rilliren, erweicbdn; bitter] zuriickwiinRING , v. das Erbleiclien , Erblassen.
schen , sick wieder erhitten ; hij laat
VERBLEVEN , v. dw. zie VERBLUVEN.
er ist unerbittlich.
zich niet
*...BLISS, V. t. zie VERBLAZEN.
DING, v. die Erweichung dutch Bitten.
BLVD , b. n. erfreut , frOhlich , vexVERBIEDELIJK , b. n. lenksam, geftigig ,
gniigt .
wer sich verbieten laszt. *...DEN, b.
w. (ong.) verbieten , untersagen ; men VERELUDEN , b. w. froh machen , erfreuen ; zich fro!' sein, sich erheelt dat bock verboden, man hat diefreuen , sich freuen. *. .DEND, b. n.
ses Buch verboten. *...DING-, v. zie
VERBOD.
VERBIJSTERD, b. is. verwirrt , auszer
Fassung, befangen , unentschlossen. *—
HEM , v. die Unentschlossenheit , Un-

sicherheit Verwirrtheit.
VERBLISTEREN, b. w. auszer Fassung

bringer', verwirren, irre machen. *...
BING, v `. die Verwirrung, Unentschlos-

senheit; Verirrung ; Unordnung.

lustig, ergtitzlich. *...DING, v. die
Freude , die Fraillichkeit. *...EN, zie
VERBLIJDEN.
VERBLIJF , 0. das Verbleiben , der Auf-

enthalt , der Wohnort , die bleibende
Statte. *—PLAITS, v. der Aufentlialtsort , die Wohnung , der Wohnort.
VERELIJTEff , G. W. (ong.) verbleiben ,
bleiben. *—, b. w. zur Entscheidung
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*—BRERING , der Bundbrueli.
iiberlassen , anheimstellen ; a verblUf
uw dienadr, ieli ‘erbleibe Pa Diener ; VERBONDEN , b. n. aufs neue gebunden ;
fig. verbunden, vereinigt. *--, v. dw.
iels aan iernand —, eine Sache einem
zie VERBIND EN . *--BEID , V. die Verandern zur Entscheidung iiberlassen .
*a . . . TING , V. das Verbleiben , Bleiben,
bindung , Vereinigung, Verknilpfung ,
der Zusammenliang.
Verharren.
VERBLIEKEN , o. w. verbleichen , erblei- YERBONDMAKER , vs. der Bundesstifter.
*. . . RING , v. die Bundesstiftung.
ellen ; fig. :if Beet van — noch blow,
sie ist sehr unverschamt , errOthet nie- YERBO5DSBESER , m. des Bundesbecher.
a . . . BOBS , o. das Bundesbuch. a...
mals.
BREUIC , zie YEE BOADBREHING . a . . .
YERBLIND , b. n. geblendet, blind ; fig.
BRIEF , m. der Bundesbrief, die Bunverblendet. *-EN, b. w. verblenden,
desakten.
blind tnachen , blenden, verfiihren, ver'ellen ; de zon verblindt de oogen, die YERBONDSCH ENDER , zie YERBONDERESER.
a . . . SCHRIFT , o. zie VERBONDSBRIEF .
Sonne blendet die Aug en, a - HE'D , v
YERBONDSEED , ni, der Bundeseid. a...
fig. die Verblendung, Verftihrung.
GOD , tn. der Bundesgott , der Gott des
YERBLINDING , V. die Erblindung.
Bundes. a . . . /UST , v. die Bundeslade.
VERELOEND , b. n. fig verbitinat (bilda . . . DIA.AL , zie NACHTIIIAAL . * . . . OF lick , ,uneigentlich, figUrlich , durch
FER , o. das Bundesopfer. *... TAFEL ,
Anspielung).
zie NACHTMAILSTAFEL . a . . . WET , v.
YEBELOEMEN , b. w. mit Blumen verziedas Bundesgesetz.
ren ; verbliimen , bemanteln , beschtin.
igen . *...KING, v. die Verziernng mit YERBOOD , V. t. zie VERBIEDEN a . . .BOOG,
V. t. zie YERBUIGEN .
Blumen ; fig. die Verblitinung , Bernal'sYERBOORD EN , b. w. aufs neue saumen,
telung, Beschtinigung.
mit neuen Borders cersehen.
YERELITFFEN , b. w. verbliiffen (e i n schfichtelrn , verdutzen , scheu machen, YERBORGEN , b. n. en bijw. verborgen
(einsam , abgeschieden , abgesondert ,
besch5men , entmuthigen, fibertiilpeln),
geheim , heirnlich , versteckt , was einen
*. . .FER , m. wer einschiichtert , entgeheinten Sinn hat , unbekannt , unmuthigt , einen andern verbliifft , verecht, dunkel). 5-11EID , V. die Verdutzt macht. *. . .11 114G , das Verbliif
borgenheit, Einsamkeit , Abgeschiedenfen (die Einschlichterts ng , Besch5rnung,
heit, Absonderung ; das Geheimnisz ;
Entmuthigung, Verdutzung , das Ueberde — der drieeenheid, das Geheimnisz
tkilpeln).
der Dreieinigkeit. a-LIJK , bijw. zie
YERBOD , 0. das Verbot , die Untersagung,
VEBBORGEN.
VERBODEMEN , b. w. einen anderen Boden in ein Fasz machen ; von einem YERBOUWEN , b. w. verhauen (schlecht
oder verkehrt bauen ; durch Bauen verSchiff in ein anderes laden. 4' . . .DEN ,
brauchen ; aufs Nesse bauen; bei Landv. dw. zie YERBIEDEN.
leuten : aussaen , erzielen). a . . .WEREYERBODSDAG , m. ein Tag , an dem die
BEN , b. w. beunruhigen , erschiittern,
Geschafte ruhen sollen. 'N ... WET , o.
auszer Fassung bringen , entstellen.
das VerbotSgesetz..
a ...WING , v. der Wideraufbau , der
YERBOEHEN , b. w. aus einern Buche in
erneuerte Ban.
ein anderes schreiben . * . . . BOEREN , b.
w. far den Ackerbau verwenden , durch VERERABBEL EN , b. w. verwirren ; verhunzen, verderben; besudein, beschmuAckerwirschaft einbiiszen. *., . . BOERtzen ; hebt gij at dat papier verbrabTEN , b. w. scherzend durchbringen ,
beld? past du all das Papier versuLustig aufmachen. a ...BOEBTECG, v. das
delL? a . . . BRADEN, b. en 0. w. (ong.)
Verzehren, Durchbringen in Scherz und
dutch zu starkes Braten verderben; verLust. a ...BOGEN, v. dw. zie YERbraten, sich dutch Braten vermindern.
BITIGEN .
a . . . BRAGT , v. t. en v. dw. zie YERVERBOI.GEN , b. n. en bijw. ungestiim ,
ERENGEN . 'I . . . ERIK , V. t. zie YER stiirmisch , brausend, wilthend , rasend,
EREK EN. 4 . . .1111A5DBA.All , b. n. verzornig, ergrimmt, entriistet , erziirnt.
brennbar,, verbrennlich , brennbar.
*-HELD, v. der Ungestiim , der Grimm,
YERERAND EN , b. w. verbrennen ; bratsZorn , die Entriistung , 'die Wirth.
nen (durch die Sonne) ; fig. zijne zinYERBOND , o. der Bund (das Bilndnisz ,
gers —, seine Finger verbrennen ; spr.
die Verbiindung , Vereinigung , der Verbeter hard geblazen, dan den mond
ein) ; fig. het nude en nieuwe —, das
verbrand , besser stark geblasen , als
alte und neue Testament (der Bibel).
*--BREERSTER , v. die Bundbrilehige.
*--BREKER , m. der DundbrOcbige.

den Mund verbrannt. *. . .BRANDHEID,
V. das Verbranntsein ; Gebrauntsein

VER.
(dureh die Sonne). *...BIUNDING, V.
die Verbrennung.
VERBRASSEN, b. w. verprassen , vergeaden , durchbringen. *...SING, V. das
Verprassen , Vergeuden , Durchbringen.
VERBREEDEN, b. iv. breiter machen. *...
DING V. das Breitermachen.
VERBREEKBA.A.R,b.n.zerbrechlieh.*...STER,

VER.

If
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szen. tw. zum Henker! alle Welt!
verbruid! is dat een toopen ! zum lienher! 1st das ein Laufen ! *...BRUJJEN,
b. w. verderben, sich Jemandes Unzufriedenheit zuziehen ; het bij iemaad
—, es lei Jernanden verderben.
VEBBRUIREN, b. w. verbrauchen , verarbeiten , verwenden , verzehren .
m. der Verbraucher. 't*...RI1NG, V. der
Verbrauch, die Verwendung , Verarbei-:
tung, Verzehrung.
VERBUFFELD , b. n. fig. roll, grob, dumm,
/AVM*.
VERBUIGBAAR, b. n. biegsam ; umendbar;
dit woord is —, dieses Wort ist um-

V. eine Frau , weiche etwas zerbrielt;
die Bundbutichige ; zie VERBREKEN.
VEBBREIDEN, b. w. verbreiten (bekannt
machen, ausbreiten, ruchtbar machen).
*...DER , tn. der Verbreiter.*...DING,
V. die Verbreitung, Ausbreitung, das
Ruchtbarmaelien.
VERBREIDSTER, V. die Verbreiterin , die f endbar.
etwas ruchtbar macht.
II VERBUIGEN, b. w. (ong.) verbiegen, biegen ; urnenden ; verbuiq dit woord ,ende
VERBREKELIJK, zie VERBRBEKBA.AR.
dies Wort lirn. *...GING, v. die Ver'CEA' , b. w. (ong.) ganz zerbrechen ;
iibertreten , schanden, zernichten, stö
beugung , Biegung (151).
ren ; de wetten —, die Gresetze iiber- VERBUIST , b. n. zu seinen Gese1i5ften
treten ; eene wet —, em Gesetz zu nichte nicht aufgelegt , (lurch zu skies Trinmactren, widerrufen ; eenen uitersten I ken am vorigen Tate; gem. katzenein Testament zu nichte ma- I jiimmerlich.
wil
VERBULDEREN, b. to. (lurch Anschnarchen , auszer Kraft setzen.
chen Anschnauzen entmuthigen aum. fig. der Uebertreter, Schiinder.
X134, V. das Brechen , der Brach, das
seerFassung bringen. 4...BURGEREN,
Zerbrechen; fig. die Sehandung, Ueberb. en o. to. vervollkommnen, bilden ,
tretung, Vernichtung.
cultiviren.
VERBEENGEN, b. w. (oar.) fortbringen , VERCIJFEREN, b. w. die Zeit mit Rechanderswohin bringen, irgendwohin brinnen durchbringen ; sich verrechtlen
im Reehnen Felder machen.
gen. *...BRIED , V. t. zie VERBRADEN.
zie VEBDOEN.
*...BRIETEN, b. w. (-I-) mittels Briefe I V ERDAAN , V.
wissen lassen.
VEABRUZELEN, b. w. zertriimmern, zerzermalmalmen, zerschmettern ;

men , vernichten, niederdriteken.

VERDA.CRT , b. n. vernichtig , in Ver-

dacht; verdacht verargt , vertibelt ;
er 1st des
hr) wordt wegens dietstat

Diebstahls verdachtig ; eene verdachte

plaats, cm n verdachtiger Ott ; fam.
sei bierauf bedacht.
wees hierop
Zertriimrnerung.
*--BEID, v. der Verdacht, Argwohn ,
das Misztrauen. *-IG, b. n. verdachtig.
VERBRODDELD (VERBROD), b. n. verdorben,
verhunzt, schlecht gernacht, schlecht "VERDADIGEN , zie VERDEDIGEN. *...DAgamut , schlecht gearbeitet ; verwirrt.
GEN, o. w. vor Freuden aufspringen ;
,
fig. mijn hart verdaagt er van, mein
*...DELEN, zie VERBRODDEN.
verderben , -verhunzen , verpfuHerz btipft vor Freude dartiber. —, b.
b.
schen , verwirren ; hij verbrodt alles ,
w. zie DA.GVA.A.RDEN. 4'...DAGING, v. die
m. der SuitVertagung, Versehiebung, Aussetzung.
er verpfuscht
hr, Pfuscher. 4E ...DING, V. die Slide4(...DA.GVAARDRN, zie DA.GVA.ARDEN.
lei, Pfuscherei, Verhunzung. *...STER, V IIRDA.111PEN , . w. verdarnpfen, verdunsten , verrauchen.
V . die Pfuscherin , Sudlerin.
v die
Verdampfung , Verdunstung, VerrauVERBROEDEBEN, b. w. verbriidern , sich
, V. die_ Verbrtiverbrtidern.
clung. *...DANSEN, b. w. vertanzen,
derung ; die Bruderschaft.
tanzend durchbringen, verlieren ; zijne
gezondheid —, seine Gesundheit verVEBEROEIJEN, b. to. (lurch zu grosze
Warme , zu lang anhaltendes Briiten
tanzen.
verderben ; zit sehr erhitzen ; verbroeid VERDA.RTELEN, b. w. verscherzen , mutithooi, erhitztes lieu. *...BROEEN , V.
willig verschwenden ; muthwillig ina, b. n.
(hen ; versarteln, verweichlichen, verdtv. zie VERBREKEB.
liatscheln. *...LING, V. die Ausgelasen bijw. schlecht, haszlich , verdorben;
sehr, ungemein , auszerordentlich ; het
senhelt, das Verscherzen , muthwillige
Vcrschwenden der Zeit.
is — morsig op de straten , es ist
szerordentlich selimutzig auf den Stra- VERDEDIGBAMI, b; n. was sich verthel•
11.
116
LA.A.R , m. der Zermalmer, Zertriirnmerer.
V. die Zermalmung,
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vegeta eene misdaad —, Jemand wegen
digen Iliszt , haltbar. *...DIGEN , b.
ciner Missethat in Verdacht haben. a...
w. vertheidigen , verfeehten , behaupKING, V. die Verdaehtigung , Verarten , beschfitzen , sich vertheidigen ,
sich rechtfertigen. *...DIGEND , b. n. . gung , der Argwohn , Verdacht.
(von Schriften) abwehrend, vertheidi- VERDER , b. n. en bijw. (vergr. tr. van
VER) weiter , ferner ; ga niet —, gehe
gend , reehtfertigend. *...DIGER , In.
nicht weiter ; en zoo — voort, and so
der Vertheidiger, Vorsteher, Beschfitzer.
welter fort; zoo ver en filet —, so welt
*...DIGING, v. d ie Vertheidigung, Rechtand nicht weiter; --T zeide hij mij dit,
fertigung, die Vertheidigungsschrift.
ferner fagte er mir dieses ; zit verzoek
VERDEDIGINGSLINIE , V. die Vert heidiu om wee verdere vriendschap, ich bitte
gungslinie . *...MIDDEL , 0. das VerSie urn hire fernere Treundschaft ; ik
theidigungsmittel , Rechtsmittel. *...
wit niet , dat men mij — lastig valle,
' BEDE, v. die Vertheidigungsrede , Apoich will nicht, dasz man mir ferner
logic. *...SCARIFY, 0. die Schutzlastig werde; ?vat verlangt gij —? was
schrift , Vertheidigungsschrift, Apologie.
verlangst du welter? — is er nog op to
41 ...VERBOND , 0. das Vertheidigungsmerken , ferner (weiter) 1st noch zu bebiindnisz .
riicksichtigen ; deze well is —, dieser
VERDEDIGSTER , V. die Vertheidigerin.
\Veg ist weiter; —! (d. i. ga voort),
YERDEED, V. t. zie VERDOEN. *...DEELwelter! (d.h.gele vorwarts oder fahre fort).
BAAR , b. n. theilbar, trennbar.
VERDEELD, b. n. vertheilt, getheilt, zer- VERDERP , 0. das Verderben , der Untergang , Tod , der Schaden, das Unglfick,
theilt , verschieden , ungleich, uneinig;
die Verwesung ; die Verdammnisz.
de stemmen zijn —, die Stimmen sind
YERDERFELIJH , b. n. dem Verderben ungetheilt. *_IIEID, V. die Uneinigkeit,
terworfen ; verfdhrerisch , schddlich ,
die Zwietracht , der Zwiespalt, die Ver.
gefahrlich . *--BEID , v. die Verderbschiedenheit , das Miszverstandnisz ; die
Trennung.
lichkeit , Schadlichkeit , die Gefahr, der
Nachtheil.
VERDEELEN, b. to. vertheilen , thellen ,
VERDERTELEN , zie VEEDARTELEN.
zertheilen , abtheilen ; austheilen, spenVERDERVEN , b. en o. w. (ong.) verderden ; uneinig machen , trennen , spatben (verwfiAen , verheerden ; zu Grunde
ten; het geheel in vier deelen—, das Ganrichten , tiidten , verschlimmern , verze in vier Theile theilen ; verdeelt deze
schlechtern ; zn Grunde gehen , unappelen onder u, vertheilt diese Aepfel
tauglich werden ; verfaulen , verwesen).
unter each . *...LEn , m. derjenige ,
*...PENIS, v. das Verderbnisz , die Verwelcher vertheilt , austheilt , der Vertheiler,, Austheiler, Spender. *...LINO,
derbtheit , Verdorbenheit. *...VE11, m.
v. die Vertheilung , Austheilung , Specder Verderber, Verbeerer, ZerstOrer.
dung, Theilung, Spaltung, Trennung.
*...PING, v. die Zersticirung , das Verderben, die Verheerung , Vernichtung.
VERDEELSTER , v. die Austheilerin.
VEBDICHT , b. n. erdichtet , erfunden ,
VERDES, 0. das Verdeck (eines Sehifies);
ersonnen ; — verhaal, erdichtete Erdie Bedeckung , der Docket, die Decke.
*--HER, b. w. (108) als : verdek 't
zahlung ; onder eenen verdichten naans
gesehreven , "unter einena erdichteten
geweer! nehmt das Gewehr unter den
Arm (so dasz das Schlosz verdeckt wird).
Namen (anonym) geschrieben.
VERDEKSBALEEN, m. me. (131) die Ver- VERDICUTEN , b. w. erdichten , ersinnen,
decksbalken.
erdenken . *... TER , M. wer etwas erVERDELGEN, b. w. vertilgen , ausrotten,
dichtet , erfindet , ersinnt ; fig. der Litzerstiiren, schleifen (mit der Erde gleich
ner. * . . . TING, V. die Erdichtung ,
machen). *...GEB , m. der Zerstfirer,,
Erfindung, das Ersonnene, die Fabel ,
das Mahrchen.
Vertilger,, wer ausrottet. *... GING- ,
VERDICHTSEL , 0. die Erdichtung, Fabel,
V. die Vertilgung, Ausrottung , lerdas Malachen. *-HUNDE, v. die Fastlirung.
VERDELGSTER , V. die Vertilgerin , Zerbellehre , GOtterlehre , Mythologie.
VEBDIEND , b. n. verdient, gewonnen ;
stiirerin.
VERDEMOEDIGEN, b. w. demfithigen, erf ig. hij heeft zijnen verdienden loon,
niedrigen , demfithig machen ; zich —,
er bat seinen verdienten Lobn.
sich demfithigen , sich erniedrigen. *...
VERDIENEN, b. w. verdienen (erwerben ,
GING , V. die Demfithigung, Erniedrigewinnen ; wfirdig sein , Anspruch auf
gong, Iirankung.
etwas machen lolinnen , sich ein Verdienst erwerben.
VERDENKEN, b. w. (onr.) verargen , verdenken , verdachtigen , argwOhnen, in VERMENSTE , V. der Verdienst ; das Ver.Yerdacht zielien, misztranen ; iernand
dienst ; Dunne verdiensten zijn des win-

VER.
ten Bering, hire Verdienste sind im Win.ter gering; deze daad heeft in cmijne
oogen groote diese That hat in
meinen Augen ein groszes Verdienst.
VERD/E/ISTELIJK , b. n. en bijw. verdienstlich , verdient ; zich bij het
t5aderland maken, sich urn das Vaterland verdient machen. *--11.CID, V.
die Verdienstlichkeit.
VEEDIENSTIG- zie VERDIENSTELIJK.
VERDIEPEN, b. w. vertiefen (anstiefen,
tiefer machen); zich in schulden
sich in Schulden ,stecken ; fig. hij vet.diept zich in het spel, er vertieft sich
in das Spiel ; hij is geheel in gedachten
verdiept , er ist ganz in Gedanken vert left ; zie ook UITDIEPEN . ft
PING- ,
V. die Vertiefung (Austiefung, die Halle
eines Zinnners, das Stockwerk) ; fig.
die Einsicht, der Verstand ; dit huis
heeft vier verdiepingen, dieses Haus hat
vier Stockwerke ; hij woont op de tweede
er voila im zweiten Stock ; fig.
hij heeft eene lave er hat wenig
Verstand , Einsicht.
V ERDIERLIJREN , b. en 0. to. verthieren,
zum Thiere machen , zum Thiere werden ; dumm wie Vieh machen , werden.
VERDIJEN , b. to. verdammen, verfluchen.
VERD1KBAAR , b. n. verdichtbar. ft-REID,
v. die Verdichtbarkeit.
VERDIEREN , b. en o. to. verdichten,
verdicken, gerinnen , dicker mabhen ,
dicker werden, schwellen. .REND ,
b. n. verdickend, gerinnend. ft
v. die Verdickung, das Gerinnen.
VERDING (VERDRAG), O. der Vertrag, die
Ilebereinkun ft.
'
VEEDOEBELEN , b. to. im Wiirfelspiel bestir-Innen , wer Besitzer von etwas seen
soil, auswiirfeln.
VERDOEMD , b. n. , bijw. en tw. verdammt, verflugt, verurtheilt. ft .DOEM,
DEN , m. me. die Verdammten; Verurtheilten. *...DOEMELISIE, b. 21. verdamnaungswtirdig , verwerflich. *...
DOEMELIJER EID , V. die Verdammungswiirdigkeit , Verwerflichkeit.
VERDOEMEN , b. to. verdammen, verduchen,
, v. die
Verdarmunisz ; die Verurtheilung.
DIEMSWAAIIDIG , b. n. ,verdammungsmart/lg. *...1t1EITSWA.A.BDIG, zie VE R.
DORM ENISWAA HMG- . ft . ]ER , to . wer
verdarmut; der Verurtheiler. *...111111G,
V . die Verdammung , Verfluchung ,
Vernrtheilung.
VERDO EN , b. w. (onr.) verthun (verschwenden, durchbringen ; verbranchen;
sieh irren) ; aufs neue Chun *-ER
tn. der Verschwender.
, b. n.
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verschwenderisch. v. die
Neigung zur Verschwendung , die Verschwendung.
VERDOFFEN, o. to. den Glanz verlieren,
matt werden , sich verdunkeln.
LING, v. die Verdunkelung, der Ver-

lust des Glanzes.
VERDOLEST , o. 20. sich verirren , irre gehen ; zie oak VEBDwALEN. *. . LING ,

v. die Verirrung vows rechten Wege.
VERDOMMELEN , b. w. verstecken, ein-

mummen, unkenntlich machen.
VERDOMPEN , b. w. auslOschen, dampfen,

unterddicken.
. der Verdunkler, der
Verfinsterer. .RERA/iEN, b. w. faro.
fig. verdunkeln *...BEN, b. w. verdunkein ; unsiclithar machen ; entfrem den , wegnehmen ; hij heeft de efrekten
van de erfenis verdonkerd (weggemoffeld , ontrreernd), er hat die Briefschaften der Erbschaft entfremdet. *...
RUM, v. die Verdunkelung.
VERDOOFD , b. n. betauht , erstickt.
VERDOOLD , b. n. verirrt ; een — kind,
ein verirrtes Kind. ft-HEID , V. fig.
der Irrthum, die Verirrung.
VERDOOREN , o. w. narrisch , geckenhaft, selir dumm werden.
VERDOOTEN , b. en o. w. betauben; ersticken ; den Glanz benehmen , hiltmen; tauber werden ; den Glans verlieren ; schwacher werden , abnehmen.
TING , v. die Betauhung , Erstiekung ; die Wegnahme des Glanzes; die
Abnahme des Gehiirs, die Lahmung.
VERDOED , b. n., bijw. en tw. verdorrt,
verwelkt , vertrocknet, diirre ; auszerordentlich, erschrecklich , ungernein ,
verzweifelt ; zum Teufel ; teat rnaken
die kinderen een leven, welch einen
hiillischen Larm machen these Kinder.
ft -REID , v. die Dtirre, Diirrheit, Trockenheit.
verdorren , ausdorVERDOREEN , o.
ren , vertrocknen , thirre werden ; doer
machen.
diirren , ausdiirren ,
. . RING , v. die Verdorrung, AusVan eenen
dorrung , Vertrocknung ,
singer , das Taubwerden eines Fingers.
VER DOR F , v. t- zie VERD ERVEN .
VERDOR VEN , b. n. verdorben, verderbt,
verfault, verwest , zu Grunde gerichtet , verschlechtert, verschlimmert. ft-HEID , v. die Verdorbenheit, Verderbtheit,
VERDOSSEN b. w. Melt in eine neue
AUsriistung stecken . , V. das
Atilegen eines neuen Kleides.
VERDOU WELIJIL , b. n. verdaulich, leicht
zu verdauen . b. to. vetdauen ; veitragen, dulden.
VERDOILKERA A R

VEIL
w. die Vcrdauung.
DRAAGBA.AR, zie VERDRAGEL/JR. a...
ZA.AH, b. n. en bijw. vertraglich ,
duldsarn , tollerant, a...
ZA.AMHEID , V. die Vertraglichkeit,
Duldsamkeit , Tolleranz, Langmuth . a...
ZA.AMLIJK, bijw. zie VERDBA.A.G-ZA.A.H.
VEnDRAALID, b. n. verdreht (verkehrt
gedreht ; false' ausgelegt , falsch erklart) ; gem. sehr.
VERDEA.AIJEN, b. en 0. W. verdreben
(verkehrt drawn; drehend unbrauchbar machen ; bin and her drehen ; fig.
absiclitlich verkehrt auslegen, falsch
erklaren) ; fig. den zin van den tekst
—, den Sinn des Textes verdrelien ;
das Recht verdrehen ;
het refit
einen Schlfissel vereenen steutel
drehen ; de oogen —, she Augen ver, in. fig. der Verdredrehen.
her, verkehrte Ausleger. V.
das Verdrehen ; fig. die falsche AUS1Cgung; de — der oogen, das Verdrehen
der Angell.
VEEDRA.G , o. der Vertrag , Vergleich,
die Friedensnnterbandlung ; die Ueberunverziiglich ; met
einkunft ; zonder
allmablig; bedachtig, langsam ,
-

✓

ERDRA.GELIJK , b. n. vertrag,lich ; duldsam ; leidlicli, ertraglich. *---HELD, v.

die Vertraglichkeit Duldsamkeit; Ertraglichkeit Leidlichkeit.
VERDRAGEN, b. w. (Ong.) vertragen , von
einem Orte zurn andern tragen ; ertragen , dulden , crdulden , leiden , zulassen , einen Vergleich treffen , sich vertragen ; iemand niet kunnen Jemand nicht Leiden kOnnen ; mt:jne maag
ken die spijs niet —, mein Magen kann
diese Speise nicht ertragen. *...GING,
V. das Vertragen , das Tragen von einen
Orte zum andern ; die Ertragung, das
Erleiden , die Duidsanikeit.
VERDRAVEN , b. w. fur's Traben einen
Preis ausstellen ; men bat eenen
derjenige wird eine
veren zweep
silberne Peitsche erbalten , dessert Pferd
die andern im Traben iibertroffen hat.
*...YING, V. das Ausstellen eines Preises bei einem Pferdetrahen.
en v.
VERDREYELING (BANNELING),
der Vertriebene, Verbannte.
ERDBEEF , v. t. zie VERDEITVEN.
VERDBIEDUBEELING, V. dieVerdreifachung.
ERDRIET, o. der Verdrusz , Kummer,
die Betrilbnisz, das Herzeleid ; iemand
aandoen, Jernanden Verdrusz machen ; ik heb het met — gedaan, ich
babe es mit Verdrusz, Widerwillen gethan .
VEHDRIETELIJK , b. n. en kill). Ter-

ITER.
drieszlich, betriibend , schmerzlich , unangenehm ; miirrisch , miszvergniigt
nicht gut gelaunt. *-HEID, V. der
Verdrusz, Kummer, das Herzeleid , die
Verdrieszlichkeit ; das Miszvergnfigtsein,
die 'Ole Lanne, der Murrsinn.
VERDE/MEN onp. w. (ong.) verdrieszen, Kummer verursachen , Herzeleid
naachen ; het verdroot mij , dat ik u
niet zag, es verdrosz mich , das ich
dick nicht sah ; het zat mij niet
es soil midi nicht verdrieszen. a...
TIG, b. n. verdrieszlich (libel gelaunt,
mfirrisch).
VERDRUFSTER , V. die Vertreiberin.
VERDBIJTEN, b. w. (ong.) vertreiben,
verjagen , hinaustreiben , binausjagen ,
das Fieber
verbannen ; de koorts
Jevertreiben ; iemand den tijd
manden die Zeit vertreiben , Jemand

unterhalten ; hartzeer Herzeleid
verbannen. *...TEND, b. n. austrei-

bend. *...TER m. der Vertreiber,
Austreiber. *...TING-, V. die Vertreibung , Verjagung , Austreibung, Verbanruing.
VERDRINGEN, b. 10. (ong.) verdrangen,

von der Stelle drangen , ans dem Besitz treiben ; fig. iemand Jemand
verdrangen. *...GIffer, V. das Verdrangen , das Verdrangen von der Stelle ,
das Vertreiben vom Anita.
VERDBINKEN, b. en o. w. (ong.) ver-

trinken (trinkend durclibringen , trinkend vertreiben) ; ertranken , ersaufen ;
crtrinken , ersaufen ; iiberschwenant
werden ; hij heeft zich in eenen put
verdronken, er bat sich in einem
Brunnen ertrankt. V. die
Ertrankung; Ersaufung.
VERDBOEG , V. t. zie VERDEAGEW.
DRONG , V. t. zie VERDRINGEN. a...
DRONK , V. t. zie VERDRIIIILEN.
VEBDROOGEN, b. en o. w. austrocknen ,

trocken machen , dtirren ; vertrocknen,
austrocknen , verdorren, trocknen, ddrre
werden. *,, ..GING, V. die Austrockflung , Ausdarrung, Vertrocknung.
VERDROONEN, b. w. vertrautnen , (lurch
traurnerisches Wesen verlieren. *...
MOOT, r. t. zie YEEDEIETEN.
VEEDEURREN, b. w. unterdrficken , bedriicken , bedrangen, verdrangen ; verdriicken (verkehrt drucken ; druckend
verbrauchen). *...liER , fn. fig. der
Unterdriicker,, Bedriicker, Dranger. a...
SING, v. fig. die Unterddickung , Bedriickung , der Druck ; das Verdrucken
(das verkehrte Drucken) ; das Verbrauchen lurch Drucken ; spr. de palmboom
groeit onder de —, oft tibt die Bedrfickung einen Wohlthatigen Einflusz

VEIL

VEIL
aus , der Mensch wacbst unter geistigem Druck.
VERDRURT, b. n. unterdrilckt, gedriickt,
bedrfickt, bedrangt.
, in. der Unterdritekte .
zie BEDBURTHEID.
VERDRUPPELEN, 0. W. vcrtropfeln, austrOpfeln
ERDUBBELEN, b. en o. w. verdoppeln ,
vergrOszern, vermehren ; een schip
eine zweite (kupferne) Bedeckung
dasselbe legen . *. —LEND , b. n. verdoppelnd. *...LING, V. die Verdoppelung.
ERDURFEN , o. w. vertlumpfen , ‘ersticken ; verwelken.
VERDUIDELIJEEN, b. w. verdeutlichen ,
erklaren , aufhellen, klar,, deutlich ,
verstandlich machen. *...EING, V. die
Verdeutlichung , Erkla.rung, Aufhellung.
ERDUISTEREN, b. en o. verdunkeln,
verfinstern ; sich verfinstern , sich verdunkeln , dunkel werden ; fig. behende
aus dem Wege rammer' , verbergen, gebeirn halten ; iemands verstand —, den
Verstand eines Menschen verdunkeln ,
verfinstern. *...RING, v. die Verfinsterung , Verdunkelung ; zons—, die
Sonnenfinsternisz.
VERDUITSCHEN, b. to. ' verdeutschen,
die deutsche Sprache fibersetzen ; erkla.ren ; dat behoeft men niet te
das
braucht nicht erklart zu werden.
SCHER , m. der Verdeutscher , Ueberse•
tzer in die deutsche Sprache. a...
SCHING v. die Verdeutschung , Uebersetzung ins Deutsciae.
ERDUITELD, b. n. bijw. en tie. fig.
verteufelt, verhenkert, vertrakt , verdammt ; sehr, auszerordentlich ; zum
Teufel , zum Ilenker ; een — mensch ,
ein verteufelter Mensch ; zij is — leelijk , sic ist verteufelt haszlich.
VERDULD , b. n. en bijw. zie VERDORD
VERDOEND en VERDUIVELD.
VERDULDIG , b. n. zie GEDULDIG.
VERDUNNEN, b. w. verdiinnen , ausdiin.
nen , diinner machen ; de Mite verdant
de lucht , die Hitze verddnnt die Luft;
het bloed das Blut verdfinnen. a...
END, b. n. verdfinnend. *...11.1151G,
V. die Verdiinnung , AusdUnnung.
VERDUREN, b. w. ausdauern , aushalten,
ausstehen ; fiberdauern V.
die Ausclauer,, das Ausharren.
VERDUTTEN, b. en O. W. schlummernd
die Zeit durchbringen , verschlummern;
abstumpfen ; stumpf machen , dumm
rnachen , dumm werden.
VEBDUWELIJR , zie VERDOUWELIJS.
VERDUWEN, b. w. zie VERDOUWEN. .
WING V. zie VERDOUWI1VG.
VERDWAALD , b. n. verirrt.
VERDWAA,SD, b. n. vernarrt, albern, be.
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thOrt thOricht, narrisch a—E , m .
en v. der, die Alberne , der Thor, tier
Narr ; die ThOrin , Narrin.*uEw, v.
die Albernheit, Thorheit , Narrheit.
VERDWALEN, o.w. verirren; fig. sich irren.
*...LING, v. die Verirrung , der Irrthum.
VERDWAZEN, b. en o. w. bethOren , ver-

durnmen.
VERDWEEN, V. t zie VERDWIJNEN. *.
DWESEN, V. the. zie YERDWIJAE/f.
(ong.) verschwinden ,
DWIJNEN , 0.

entschwinden , schwinden , vergehen ;
doen verschwinden machen ; de
breuken doen —, (126) die Brfiche
Welch nam ig machen * DWI/11E14 .
V. das Verschwinden ; van breuken,
(126) das Gleichnamigmachen der Brdche.
VEREDELEN, b. to. adeln (in den Adelstand erheben ; fig. adeln , veredeln) ;
de schoone kunsten — het hart , die
schOnen Kfinste veredeln das Herz. *...
LIE, V. die Erhehung in den Adelstand ; fig. die Veredlung.
VEREELT , b. n. schwielig, verbartet ;
fig . hart , verstockt, verhartet. a—mv,
b. en o. to. schwielig machen, mit
Schwielen bedecken , verharten ; fig.
verstocken, verstockt werden.
V. das Schwieligsein ; fig. die Verstocktheit '—Iva, V. das Schwieligwerden ,
Schwieligmachen ; fig. das Verstocken ,
Verstocktimachen ; das Verstocktsein.
VEREENIGEN (VEREENEN), b. en 0.W. vereinigen (vereinen ; verbinden ; versOhnen,
aussOhnen ; iihereinstimmend machen);
fig. zich met iets zu etwas seine Zustimmung geben. *...EENIGD, b. n. vereint, zusammen vereinigt.*...EENIGEND,
b. n. vereinigend , versOhnend.
GER, m. der Friedensstifter.a...EmuoiNG,
V. die Vereinigung (Verbindung; Einverleibung, Verstilinung, Friedensstiftung).
*...EENIGINGS- of KOPPELTEEKEN, 0. das
Bindezeichen. *...EENIGSTER, V. die Friedensstifteri n
VEREENTOUDIGEN, b. w. vereinfachen,
*. —GING , V. die Vereinfachung.
VEREEBDER m. der Verehrer.
VEREEREN, b. to. verehren (Ehre beweisen ; anbeten ; mm Geschenk geben).
*...RENSWA.A.RDIG, b. n. verehrungsufirdig, ehrwfirdig, ehrerzwerth , verehrlich. *....RING, V. die Verehrung
(die Ehrerbietung ; die Ehrerweisung ;
die Anbetung) ; das Geschenk.
VEREERSTER , V. die Verehrerin.
VEREEUWIGEN, b. w. verewigen.
GING , V. die Verewigung.
VEREFEENBA.AR , b. n. ausgleichbar, was
ausgeglichen werden kann.
VEREFFENElf, b. w. fig. scblichten , berichtigen , ebnen , abtragen , abrech-

926

I

VE L

VER.

(eine.n. Spiegel). 4'.
, 0. die
nen , ausgleichen ; ?cif hebben veet za•
Folic (eines Spiegels).
ken vereffend , wir haben viele Sachen
VERFONFOOIJEN (VERFONFAA.LIEri) zie
abgemacht, ins Reine gebracht.
VERB ()EDELEN, BEDERVEN, KR EURELEN.
RING, v. fig. die Schlichtung, Berichtigung , Befriedigung, Abrechnung, Ab- VERFOMMELEIC , b. w. (YE RRII LUILEB) Zerknittern . das Zerknittern,
tragung , der Vergleich.
Zersausen,
VEREISCH o. das Erfordernisz , Erforderliche, Bediirfnisz ; die Nachfrage. *...EI- VERFRAAIJElt , b. en o. w. verschtinernt
*...JUNG, O.
verzieren , SCIalltiCken
SCHER, b. w. erheischen, erfordern, be.
die Yerschtinerung.
diirfen. *...EISCHING, V. zieVEREISCUTE.
VEREISCIIT , b. n. erheischt, erforder- VERFRANSCREN , b. w. ein Wort aus einer fremden Sprache entlelinen und
lich, erfordert. o. das Erforderdemselben eine franatisiche Endung gefiche , Erfordernisz, NOthige.
ben.
VERENG EN , b. w. verengen ; sich verengen , sick zusammenziehen. a ... GING, VERFRISSCHEN , b. w. erfrischen, laben ,
erquicken. *...SCHEND, b. it. erfriv. die Verengung, Zusammenziehung.
schend , labend, erquickend.
VERERGEREN , b. en o. w. versehlitnv. die Erfrischung, Labung, Erquickung.
mern , arger machen ; schlimmer werden, arger werden. JUNG, V. die \T ER FROMMELEN zie YERFOMMEL EN.
. der Farbtopf. *. SCRIMP,
YERFFOT ,
Verschlimmerung.
v. die Farbmuschel clue MusehelschaVERETEN , b.. w. (lurch essen verzehren ; I
le , worin Farbe aufbewahrt wird.
verschlingen , auffressen ; [am. sich
STOF, v.
STER , V. die Farberin.
durch %ieles Essen verderben.
der Farbstoff. .VERROOPER m. der
vereitern. *. RING,
VERETTEREN , b
Farbhandler.*.. .WAKEN, V. me. die
V. die Vereiterung.
Farbwaare , Farbstoffe. "... WI/MEL ,
VER EVEINEN , zie VEREFFENEN.
m. der Farbladen.
VERFCV ERW), v. die Farbe; dieGesichtsfarbe.
*--EORD , 0. (PALE?) die Palette. *- VERGA.AN , 0. w. (onr.) von seiner Stelle
gehen ; ablaufen , Erfolg haben ; verge'MEMEL m, en v. zie VEEFHWAST
hen (verschwinden , abnehmen , vermin*--DUOS, v. die Farbschachtel. T,
dem , umkotnmen, ganz aufhtiren zu
0. das Farbholz. *-RETEL m. der
sein , untergehen, zu Grunde gehen ,
Farbkessel. *--ROOPER. , m. der Farbscheitern) ; hoe is die zaak —? wie ist
handler. , v. die Farhkufe ,
die Sache abgelaufen ? hooren en zien
das Farbfasz. *----RUNST , V. die Far- I
verging ndj, 'Wren und Seven verging
berkunst. *---RWAST , m. die' Farb-1
rnir ; het sehip is op de hist das
quaste. *--LOOF, o. (16) das Gclbholz. I
Schiff ist an der Kiiste untergegangen,
VERFIJBEN , b. w. feiner machen, -verfeigescheitert ; spr. onkruid vergaat niet,
nern. v. die Verfeinerung.
Unkraut vergeht nicht.
VERFLAAU WEN , . W. erkalten , erschlaf(13) der Sammler (wer
fen , den Muth verlieren, selmacher YERGAARDER ,
in der Druckerei die ahgedruckten Bowerden , abnebmen ; de driften — met
gen sanunelt.
o. (13) die
den tijd , die Leidenschaften . nehmen
Lage (abgedruckter Bogen).
mit der Zeit ab ; zijne vriendschap verflaautet, seine Freundschaft erkaltet. VERGA.A.UNV EN , b. w durch Schnelligkeit
iiherlisten betrdgen. 4e . .WiNG , v.
* .WING , v. die Erschlaffung, Erhaldie Ueberlistung, der Betrug durch
tung , Abnahme.
Schnelligkeit.
VERFLENZEN, b. en o. w. welken, verwelken.
ITERGADEREN , b. w. versammeln (eine
VERFIVIOLEN , m. die Farbrnii.hle.
Versammlung veranlassen), sammeln ,
VERFOEIJEWR , b. n, en bijw. scbandhaufen , arthaufen ; schatten Scbatze
Eel) , abscheulich, haszlich, fluchwilrsarn rue! n , a n hdu fen ; de kooplieden zijn
dig , verdatnmlich; het is een mensch,
vergaderd , die Kaufleute sind versanaes ist, ein abscheulieher Mensch. *melt ; ik vergader daarin niet , ich
11EID ,\ V. die Abscheulichkeit , Verablasse mich nicht darauf ein , rnische
schenvingswiirdigkeit,llaszlichkeit,Fluchmich nicht darein.
viirdigkeit , Yerdamrnlichkeit , SellandVERGADEREAK , m. ein Gefasz , worin
lichkeit.
sich das Regenwasser zum Abki5ren
VERFOEI JEN , b. w. verabscbeuen. a...
sammelt, bevor es in das Regenfasz
JENSWAARDIG , b. n. verabscheuungslduft.
viirdig. '"... JOG , v. die Verabscheuung.
VERFOEISEL , 0. das Scheusal, der Ab- VERGADERING , 0. die Versarnmlung,
Zusammenkunft;
die Sammlung ; das
scheu , Grand.
Sammeln (ein Zeichen auf der TromVERrOELiiis, b. w. mit Folie belegen
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mel bei den Soldaten). 41...DERPLAATS,
0. der Sammelplatz ; Versammlungsort.
....DERZAAL , v. der Versammiungssaal.
VERGAF , v. t zie VERGEVEN.
VERGA.LLEN, b. w. (wtirtlich und figtirl.)
vergallen ; verbittern , verleiden ; spr.
de bot —, die Arbeit, die Sache verderben. *...LING, v. die Vergallung ;
(wOrtlich und fig.) Verbitterung, Verleidung.
VERGALOPPEREN (ZICII) , fig. fam. sich
vergaloppiren , durch Uebereilung einen
Verstosz machen. , V. die
Vergeoppirung, der Verstosz durch
Uebereilung.
VERGANGEN (VERLEDEN), b. n. vergangen,
verwichen, verflossen, vorig; hij was ta de
—e week bier, er war in der vergangenen Woche hier.
VERGANKELIJK, b. n. en bijw. verg5nglich , ilinfailig, voriibergehend , sterblich , fliichtig , zerbrechlich.
v. die Verganglichkeit , Hinfalligkeit ,
Sterblichkeit , Unbestandigkeit.
VERGAPEN, b. w. vergaffen (sich vergaffen , verlieben ; sich hinreiszen lasses;
gaffend die Zeit verschwenden) ; sich
(lurch zu starkes Gabnen den Maud
verrenken ; hij heeft zich aan dit meisje
veryaapt, er hat sich in dieses Madchen vergafft. *...FING , v. das Vergaffen ; zie VERGAPEN.
VERGAREN, zie VERGADEREN.
VERGARST, b• it. ranzig. *-EN, 0. V.).
ranzig werden. 4E -REID, v. (VERGARsTING, GARsTIGKEID) das Ranzipein,
der ranzige Geselemack , Gerrie!' .
VERGA.sTEN, b. w. gut bewirilien (regaliren , traktiren) ; hij heeft ons goed
vergast, cr hat uns gut bewirthet ; wij
hebben ons dear vergast, wir haben
es uns da wohl sein lassen , gtitlich gethan. *...TING, v. die guteBewirtliung.
VIntGAT, V. t. zie VERGETEN•
VERGEEFLIJH , b. n. en bijw. verzeihlich , was man vergeben , verzeihen
kann. *-1/EID , V. die Verzeilelichkeit.
VERGEEFs, bijw. ook te
vergeblich ,
vergebens, fruclitlos, umsonst ; hij
werkt te er arbeitet vergeblich.
*...GEEFSCH, b• n. vergeblich, fruchtios, cite!; al zijne pogingen zijn —,
all sein Streben ist vergebens, fruchtlos .
VERGEETACRTIG, b. n. vergeszlich. 4E die Vergeszlichkeit.
VERGEETAL , m. en v. die vergeszlicbe
Person. *...BOEK, o. das Bach der Yergessenheit ; in het — schrijcen , nicht
neiter darauf rechnen , vergessen. *.:.
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KIJNIET, 0. (76) das Vergiszmeinnicht.
Vi.0ED , m. (43) der Flusz der Vergessenheit , der Letheflusz.
VERGEKKEN , b. to. fur narrisch halter),
narrisch machen 0. w. fig. vernarren ; zie VERL/EVEN.

VERGELDEN , b. w. (ong.) vergelten , bezahlen , belohnen ; goed met ktvaad —,
Gates mit Btisem vergelten. *...DER ,
tri. der Vergelter,, Beloliner.
v. die Vergeltung, Belohnung.
VERGELEES., v. t. zie VERGELIJKEN.
VERGELIJK, 0. der Vergleich (die Ver.

einbarung , Aussohnung, Versiihnung,
Vergiitung ; der Vertrag , die Uebereinkunft). *-ELIJK , b. n. was sich
vergleichen laszt, einem Binge himlich ist, vergleiehungsfdhig, vergleichbar. *--EN, b. w. (oily.) vergleichen,
vereinbaren; ausgleichen , befriedigen.
*-END, b. n. (151) als : de vergelijkende trap , die zweite Stufe (Comparativ) . *-ING, V. die Vergleichnng ,
das Gleichnisz, der Vergleich; (151)
die zweite Stufe (der Comparativ) ;
eene maken , eine Vergleichung ;
einen Vergleich anstellen ; ik kom met
(bij) Item niet in —, ich stehe zu
ihm in keinem Vergleich , ich darf
mich mit ibm nicht vergleichen ; de
trappen van —, die zweite Stufe (der
Coniparatif).
VERGER, b. w. fordern , verlangen,
heischen ; ik durf het u Met ich
darf es von Dir nicht verlangen.
VERGENOEGD, b. n. en bijw. vergniigt ,
zufrieden, friihlich , aufgerdumt ; 2i j
leeft sie lebt zufrieden *-IIEID,
v. die Zufriedenheit, FrOhliclikeit ; Geniigsamkeit , Yergnilgsamkeit.
VERGENOEGEN, b. w. vergntigt sein, sich
begniigen , zufrieden sein.
V. die Zufriedenheit , das Zufriedensein .
VERGENOEGZAIN, b. rt. gentigsam, leicht
zufrieden zu stellen , m5szig. *-REID,
V. die Gentigsanekeit Zdaszigheit.
VER GET EL , b. it. (V ERG ETELACHTIG)
zie VERGEETACRTIG. *-REID, v. (IT ERGETEL.IJKliElD) die Vergessenbeit;
— rakes, in Vergessenheit gerathen ;
aan de — onttrekken , der Vergessenheit eretziehen.
VERGETELIJK,b. n. zie VERGErACHTIG.
*—HEID, v. zie VERGEETACIITIGMEID.
VERGETEN , b. w. (ong.) vergessen ; sich
vergessen ; hij vergat :id/ zoo zeer,
dat hij hoar sloeg , er vergasz sich sn
sehr, das er sie schlug. *-REID
(VERGETENIS, VERGETING), V. zie VER.
GETELHEID.
VERGETElt, In. der Vergeszliche, er leieht
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etwas vergiszt.
b. w. (ong.) vergeben (Vergebung schenken, verzeihen ; zu gute
Batten ; ein Amt vergeben ; verkehrt
geben) ; vergiffen; -eijnen vijanden
seinen Feinden vergeben ; eene predi•
kantsplaats to — hebben, eine Predigerstelle zu vergeben baben ; de kaart
is —, die Karten sind vergeben ; fig.
die Sadie ist in Unordnung.
VERGEVENSGEZIND , b. n. verstihnlich,
zum Vergeben oder Verzeihen hereit.
, V. die Versdhnliclikeit, das
Geneigtsein zum Vergeben oder Verzeihen.
VERGEVER Vt. der Vergebende, Verzeihende, wer vergibt, verzeiht *.
V. die Vergebung. Verzeibung ; das
verkehrte Geben , das Vergeben eines
Amtes; die Vergiftung.
VERGEWISSEN , b. w. vergewissern , ver- sichern.
ZELVERGEZ ELLEN zie VIER ZELL EN .
VERGETEN,

VERGING, V. t. zie VERGIA.N.
VERGISSEN,
w. w. sich irren,

Irrthume sein, sich verrechnen, verstoszen , verthun ; hij heeft zich leelijk
vergist, er hat sich sehr geirrt.
SING, V. der Irrthum, das Versehen
der Fehler.
VERGLAASBAIR , b. n. was in Glas verwandelt werden kann , verglashar. *IIEID , V. die Verglasbarkeit, die Eigenschaft, vernidge welcher etwas zu
Glas werden kann.
VERGLAA.SSEL , 0. die Glasur.
VERGLA.ZEN ,
w. vergiasen , glasirec,

glasuren , mit Glasur bedectien , zu
Glas machen. , der Glasirer,, Giasurer. *. . ZING , V. die Glasirung, Glasurung, Glasur ; die Verwandlung in Glas.
VERGLEDEN (VER GLIJEN , VERGLIJDEN) ,

o

(ong.) gleitend die Stelle dndern.

VERGLIMPEN , b. w. besehtinigen , be-

SCHAPPEN , zie VER Z ELLEN .
VERGEZIGT , 0. die Fernsicht, Aussiebt
' in die Ferne ; eine Person, welche nur
in die Ferne gut sieht. *. ZIGTIGD ,

manteln .
VERGODEN , b. w. vergtittern ; fig. fibertrieben lawn. *... DING , V. die Vergdtterung, das iibertriebene Lob.
VERGOEDEN , b. w. vergiften, (entschd.-

b. n. eine Fernsicht darstellen. *...

digen , erstatten ersetzen, schadlos

ZIGTSRUNDE , V. die Fernsichtkunde,

halten) ; die de schade veroorzaakt,
rnoet dezelve
wer den Schaden verursacht , mnsz ihn vergiiten. *.
DING , V. die Vergiltung, (Schadloshaltung, Erstattung, Entschddigung, der
Ersatz).
VERGOELIJEEN , b. w. beschlinigen, entschuldtgen , einen schdnern Ansirich
geben ; versch8nern, schdner machen,
besser machen. . .KING , V. die Beschtinigung; die Verschtinerung eines
Gemaldes.
VERGOLD , v. t. zie VERGELDEN.
VERGOOIJEN , b. w. verwerfen (von seiner Stele werden; lurch Werfen verloren machen) ; mittels Wiirfel ausspielen ; fig. zich sich wegwerfen ,
sich erniedrigen. *. —JUG , V. das
Verwerfen ; fig. die Erniedrigung.
VERGOOT , V. t. zie VERGIETEN.
VERGOUDEN , zie VERGULDEN.
VERGRA MD , b. n. ergrimmt, erziirnt,
erbittert , zornig. *'--HELD, V. das
Ergrimmen , die Erbitterung, der Zorn.
VERGRAMMEN , b. w erziirnen, zornig
machen ; zich —, sick erziirnen , ereifern . , V. das Erziirnen,
der Zorn , das Erbittern.
VERGRAZEN. , b. to. (das Vieh) aus einer
Wiese in die andere treiben.
VERGREEP , v. t zie VERGRIJPEN.
VERGRIJNEN (Zion) , w. w. verweinen
sick verweinen.
VERGIIIJP, o. der Miszgriff, Fehlgriff,

die Lebre von der Perspective.
VERGIETEN, b. w. (orig.) vergieszen ;
umgieszen , von neuem gieszen , umschmelzen ; gieszend verbrauchen; tranen Thrdnen vergieszen ; bloed —,
Blut vergieszen ; eerie klok —, eine
Glocke umgieszen. *... TER , m. wer
vergieszt , der Vergieszer, Blutvergieszer; Umschmelzer. *... TING , v. das
Vergieszen ; die Verschiittung; die Umgiesznng ; Umschmelzung.
VERGIETTEST , V. der Durchschlach (ein
Kiictiengerbith).
VERGIF, zie VERGIFT
VERGIFFENIS , V. die Vergebung, Verzeihung, Absolution.
VERGIFT O. (VERGIF), das Gift. *—
zoom , m. (76) der Giftbaum, der giftige Sumach, Smach.
VERGIFTEN , b. w. vergiften , durch Gift
umbringen. *. .TIG , b. n. giftig,
vergiftet ; verderblich , sehr schddlich ;
(erziittint ergrimmt , boshaft); eenevergiftigetong, eine giftigeZunge.*... GIFTIGEN, b w. vergiften. *...TIG END, b. n.
vergiftefid.*...TIGER, tn. derGiftmiseher,
Vergifter. *...TIGHEID, v. die Giftigkeit. *...TIGING, v. die Vergiftung,
Giftmischerei. *...TIGsTER, v. die
Giftmischerin, Vergifterin .
VERGIFTMENGER , M. der Giftmischer.
41 . . GING , V. die Giftmischerei.
VERGIFTMENGSTER, V.

die Giftmiseberin.

Febitritt (las Yergehen, der Iferstoss.
b. to. (onr.) vergreifen (anders greifen ; durch einen falschen Grill'
verrenken ; sich an Jemanden vergreifen;
einen Miszgriff begeben) ; geef acct,
dat gzj u niet vergrijpt, gib Acht, dasz
du dick nicht vergreifst I
zie VERGILIJP.
VERGIII/IMEN, 0. w. ergrimmen , erziirnen.
VERGROBIJEN, 0. w. verwachsen. 'n...
das Verwacbsen.
JING,
VERGEOOTZN, b. w. vergrOszern (grOszer
machen , erweitern , tibertreihen); eene
tijding eine Nachricht vergraszern;
ik heb eenen brit, die de voorwerpen
-niet vergroot, ich babe eine Brille ,
welche die Gegenstande nicht vergrOszert. TEBD , b. n. vergriiszernd ;
de —e trap, (151) die zweite Stufe ,
der Comparatif. *...TER, m. tier VergrOszerer ; fig. Uebertreiber.
VERGBOOTGLAS, 0. das VergrOszerungsglas.
VERGROOTINe, V. die Vergrtiszerung, Uehertreibung ; dat, wat ik u zeg , is
tvaar,, het is gcene das, was ich
dir sage, 1st water, es 1st keine Uehertreibung.
VERGEOVEN, b. w. vergrObern , grOber
machen. *...TING, v. das Grtihermachen, Dickermachen, die VergrOszerung.
VVIGIIVIZEN, b. w. zermalmen ; zerstoszen , zu Pulver machen ; het sckip werd
tegen eene rots vergruisd , verbrifteld ,
das Schiff wurde an einem Felsen zermalmt.
V. die Zermalmung.
VE/IGITIZIIN, b. tv. verspotten , beschimpfen , verhOhnen, schmahen. ZING,
V. die Verspottung , Bes.chimpfung ,
VeithOhnung, Selimahung.
VERGULD, b. n. vergoldet ; —e tvoorden,
saline Worte ; fig. vergoldete Pillen.
VERGULDEN, b. w. vergolden ; een bock
verguld op sned , ein Bach auf Schritt
vergoldet; met lets verguld zljn , sich
auf etwas gute thun , mit etwas
prahlen ; fig. de zon verguldt de toppers
der bergen , die Sonne vergoldet (he
Spitzen der Berge ; fig. de pit —, die
Pille vergolden , eine unangenehme Sache von einer giinstigen Seite darstellen U. S. W. am ...DER , m. der Vergolder. *...DING, v. die Vergoldung.
VE11611I,DIIES (VERGULDESSMES), O. das
Vergoldmesser (12). , o. die
Vergoldung , der Stoff zum Vergolden ;
bet
verliezen , die Vergoldung verlieren.
VERGIINNEN, b. w. vergOnnen (gestatten,
erlauhen). *...N1NG, V. die Vergtinnung Erlaubnist, Verstattung Bewil-
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ligung Irergiinstigung ; het is eene —
van den eigenaar van het huis , es ist
eine Vergiinstigung des Hauseigenthilniers.
0. die Erz5blung, Darstellung;
der Bericht ; die Erholung; der Ersatz,
die Erstattung, Entschadigung, Schadlosstellung ; het — van een gevat, die
Darstellung eines Vorfalls; leerzame
verhalen voor kinderen , lehrreiche Erahlungen fur Kinder ; de zieke kan tot
geen — kornen , der Kranke kann sich
nicht wieder erholen ; er is geen — op
hem , er ist zu keiner Entschadigung
im Stande. *—STEE , V. die ErzahleFin , Darstellerin. *---TRANT, m. die
Art and Weise, die Manier zu erzahlen . *—TJ11, o. die ileine Erzahlung,
die kurze Darstellung.
VIIIIIAASTEN, b. w. iibereilen , beeilen ,
beschleunigen ; deze step verhaastte
sijn verderf , zijnen ondergang , dieser
Schritt beschleunigte sein Verderben ,
seinen Untergang. *...TING, V. die Besehleunigung , Beeilung, Uebereilung ,
die Hast.
VERBABBEZARKElr, b. w. verbliiffen, entmothigen.
VEISHIGIN,

b. w. einliagen , mit einem
Geliage, einem Haag umgeben.
VERIIIKEN, b. w. anders hakes, verbaken ; verbakeln.

VEIIIIIESELEN, b. iv. fig. verbliiffen ,

entmuthigen.
VEIIHAREEN , b. to. verbauen (durch

Hauen , Hacken verbrauchen; anders
hauen, backen ; verkehrt hauen ; durch
das Fallen der Brume versperren). *...
SING, v. das Verhauen, Verhacken ;

der Verhau , die Versperrung des Weges
durch getallte Mime.
VERIIAKSTURIiIN, b. w. mit neuen Fer-

senstticken verselien , flicken , aushessern ; mehrentheils fig. verbandeln ,
verricliten ; wat is duar te —1' was
gibt es da zu than?
VERIIALEN, b. w. erzablen darstellen ;
von der Stelle !mien , ziehen ; sic!' er-

holen ; vergilten , entschadigen ; lets
wzjdloopig etwas weitlautig erzahlen , welt ausbohlen , in der Erahlung
mit dem Ei anfangen ; hij lard rnij niet
er erlaubt
toe , rnijnen adern te
mir nicht, wieder zu Athern zu kom-

men , mich zu erholen ; zich

sic!'

erholen , ein wenig ausrulien ; ik rat
ich werde mich Nei
het op hem
In. der
item ents'cliadigen.
Enabler, Darsteller. V. die
Erzhhlung ; Entschadigung, Schadloshaltung.
m. der Redner.
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DELBIA.B, b. n. verkauftich.
VERHINDELEN , b. w. verhandeln , ab• I

liandeln , zum Gegenstande einer Rede,
einer Untersuchung machen ; verkaufen.
'N. • •LING ) V. die Verliandlung, Abbandlung. *...LINGSCHRIJTER, m. der
Verfasser einer Abhandlung.
VERHINGEN, b. w. "(ong.) -verhangen ,
antlers bangen ; sich erhangen , erhenken , aufhenken ; spr. de hekken zijn
—, es sind andere Maszregeln getroffen;
zich aan iets —, sich zu tief in eine
Sadie , oder mit einer Person einlassen.
'. . .GING , v. das Verhangen , Andershangen ; das Erhenken, Erhenken.
VERHANSELEN, b. w. flickers, ausbessern;
vertrOdeln ; hij heeft zijn paard verhanseld , er hat sein Nerd vertrOdelt.
*...LING, v. die Ausbesserung , das
Flicken ; das VertrOdeln.
VERHANSEN , o. w. bei Aufnahme in eine Gesellschaft einen groszen Pokal
leeren.
VEBBARDDRATEN, zie VERDRAVEN.
VERHARDEN, b. en o. w. harten , verbarten ; fig. abharten , verstocken ; het
ifzer —, das Eisen barten ; God had
bet hart van Pharao verhard , Gott
hatt9 das Ilerz Pharao's verhartet, verstockt. *-11ABDUEID, V. fig. die Verstocktheit, Hartnackigkeit. 4%,..HARDIEG,
v. die Verhartung , Hartung ; fig. die
Verhartung , Verstockung.
VEHHARDZEILEN , zie VERZEILEN.
VERHAREN , o. tv. verhaaren, sich Kaaren ; de kat begint te —, die Katze
fangt an , zu verhaaren.
VERHEELSTER t v. die Heblerin.
VERHEERDER , (VERWOESTER) , m. der
Verheerer, ZerstOrer, Unterjocher,, Eroberer.. *...HEEREN, b. tv. verwiisten,
verheeren ; bemeistern , unterjochen ,
crobern ; de Romeinen verheerden (onderwierpen , overmeesterden) verscheidene volken , die Rdmer unterjochten
verschiedene Volker. *...IIEERGEWA.DEN, b. w. den Lehnseid ablegen. *...
NEMEC', , v. die Unterjochung , Eroberung ; Verheerung , Verwiistung.
V ERHEERLIJHEN, b. to. verherrlichen ,
lobpreisen , riihmen , verklaren ; mijne
ziel verheerlijke den Ileere , meine Seele
erhebe den Herrn (lobsinge dem Herrn);
Jezus Christus werd op den berg Tabor
verheerlijkt, Jesus Christus wurde auf
dem Berg Tabor verklart. *. —HUG ,
v. die Verherrlichung, Lobpreisung ,
Verklarung.
VERBEERSCHEN, zie VERHEEREE.
VERHEFFEN , b. w. erheben (riihmen, preisen , loben ; erhdhen ; sich aufwarts
schwingen , aufsteigen ; zunehmen, lief-

VER.
tiger werden) ; hij verhief zijne stem ,
er erhob seine Stimme ; zijn hart tot
God —, sein Herz zu Gott erheben ;
iemand tot den adelstand —, Jemand
in den Adelstand erheben ; hemelhoog
verhief men hem , himmelhoch erhob
man ihn ; de bergen — zich hoop in
de lucht , die Berge erheben sich Koch
in die Luft , er verhief zich een storm,
es erhob sich ein Sturm ; zich —, sich
erheben , stolz werden ; auch : sich erheben, aufsteben . 'x . —FUG , v. die
Erhebung ; die Lobpreisung, der Ruhm;
die Zunahme , Verstarkung ; — der
stem , die Erhebung der Stimme ;
die Zunahme des Fiebers—vankorts, ;
— van den wind , das Erheben des
Windes.
VERHEID , v. die Ferne, Entfernung ,
Weite.
VERHELDEREN , b. en o. w. erhellen ,
aufliellen ; hell werden , sich aufklayen , aufheitern ; fig. zijn gezigt verheldert , sein Gesicht heitert sich auf,
erheitert sich ; het lezen van uw boek
hee ft zijn verstand verhelderd , das Lesen Ihres Buches hat seinen Verstand
aufgeklart, erhellt. *...RING, v. die
Aufhellung , Erhellung, Aufheiterung,
Aufkldrung.
VERHELEN, b. w. verhehlen , verschweigen, verheimlichen .*...LER (HELER), m.

derliehler; zoo er geen — was, was er
geen steler,, wo kein Hehler, ist Quell
kein Stehler. *...LING, v. die Verbehlung, Verschweigung ; de — is even
zoo strafbaar als de diefstal, der Hehler ist so gut als der Stehler.
VERHELPEN, b. w. (ong.) verhelfen ,
abhelfen , verbessern , ausbessern, abstellen ; dat is niet te —, dem ist
nicht abzuhelfen; door eenen goeden
leefregel verhelpt men de meeste onpasselijkheden , durch eine gute Lebensregel kann man den meisten Unpaszlichkeiten abhelfen , den meisten Unpaszlichkeiten begegnen. *...PING, v. die
Ablitilfe, Abstellung.
VERHEMELD , b. n. himmlisch.

VERHEMELTE , o. der Gaumen ; — van
een rijtuig , bed , koets , zie HEMEL.
VERHENGEN, b. w. (VEROORLOYEE, VERGURNEE) zie GEHENGEN.

VERHEUGD, b. n. en bUw. erfrent , vergnii.gt , froh, frOhlich . *—HEIR, V.

die Freudigkeit, Lustigkeit.
VERHEUGEN , b. w. erfreuen , Freude

bereiten , ski' freuen ; ik verheug mij,
ich freue mich ; Raeder —, wieder froh
werden . *... GEED , b. n. erfreucnd,

erfreulich. *...GING , V. die Freude t
Freudigkeit ; der leichte Bausch.
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VERHEVELING, V. die Lufterscheinung,
das Meteor.
VERHEYEN, b. n. erhoben emporgehoben ; erhaben , Koch, edel , grosz ; —
beeldwerk, erhabenes Bildwerk ; half
werk, haib erhabenes Bildwerk ; hij
heeft — gedachten , er bat erhabene ,
grosze Gedanken. *—HEID, v. die ErhOhung , HOhe, Anti/She; die Erhabenheit , die GrOsze, Groszmuth , der Adel
der Gesinnung, der Edelmuth ; — tan
ski, der Adel der Seele.
VERHIEN, V. t. zie VERHEFFEIN a • • •
HIELP , v. t. zie VERHELPEN. a • • •
RIEUW , v. t. zie VERHOUWEI.
VERHINDEREN, b. w. verhindern, hindern, vorbeugen , abhalten , hemmen.
_BM , v. die Verhinderung Vorbeugung, das Abhalten, das Verhindern ; das Hindernisz.
VERHING,
t. zie VERHANGEN.
VERHIT, b. n. erhitzt, entziindet, entflammt , entbrannt ; eene verhitte verbeeldingskracht , eine erhitzte Einbildungskraft. *---HEID, V. die Erhitzung.
*—TEN, b. w. erhitzen, entziinden ,
entflammen entbrennen, in Wallung
bringers ; sich erhitzen ;
zornig werden. *—TING, V. die Erhitzung, Entzlindung.
VERHOEDEN, b. w. verhiiten , abwenden ;
God verhoede sulks ! das verhiite Gott !
*...DING v. die Verhiitung, Abwendung.
VERHOERE/f, b. w. verhuren. ...110EREREN , zie VEHHOEREN.
VERHOETELEN, b. w. verhudeln ,verbunzen , verpfuscheu, verderben.
VERHOLEN, b. n. verborgen, geheim ,
versteckt , bedeckt. V. die
Verborgenheit , lieimlichkeit , das Geheimnisz.
VERHONDERDVOUDIGEN , b. to verhundertilltigen verhundertfachen.
VERHOLP, V. t. zie YERHELPEN.
VERHONGERD, b. n. verhungert, ausgehungert. *...GEREN, b. en 0. w. verhungern , aushungern. *... GERING ,
V. die Verhungerung, Aushungerung.
VERHOOGEN, b. w. erhOhen (holier machen; preisen , riihmen) ; iiberbieten,
steigern ; eenen muur twee voet —, eine Mauer zwei Fusz erhiihea; het koren
is verhoogd, das Korn ist aufgeschlagen .
m. wer etwas holier macht,
der Erhiiher , Erhiihende ; der Steigerer, Meistbietende ; der Lobredner. *...
GING, V. die Erhdhung des Preises ,
eines Gegenstandes ; die Steigerung ;
die Erhebung, Beftirderung zu einer
hiShern Stelle ; die Lobeserhebung.
VERILOOGSEL , 0. die Erhithung. *...
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STER V. diejenige, welehe erhOht ,

holier macht u. s. w.; zie VERHOOGEN.
VERHOOJJEN, b. w. das lieu mit dem
Rechen umwenden.
VERHOOR , 0. das Verhdr (der Beschuldigten , Zeugen u. s. w.). *--BA.NEJE ,
0. das VerhOrbankchen , Siinderstiihlchen 5—DER, m. wer verhOrt , ein
Verhdr leitet , der Untersuchungsrichter ; der ErhOrer ; God is de — der
gebeden , Gott 1st der Erhtirer der Gebete. *—EN, b. w. verhdren (gerichtlich abhiiren) ; ausforschen , abhiiren ;
erbdren ; sich verhOren , verkehrt oder
falsch hdren *—ING, v. das Verhdr;
das AbhOren ; das VerkehrthOren ; die
ErhOrung.
VERHOOVAIRDIGEN , b. w. hoffartig , stolL
machen , sich briisten , stolz sein ; hij
verhovaardigt zich op zijne kundigheden , er briistet sick, ist stolz auf
seine Kenntnisse. *...GING , v. das
Stolzmachen , die Hoffart, der Hoch, math, das Stolzsein.
VERHOPEN , b. w. verhoffen, hoffen.
VERHOUDEN, b. w. (onr.) verhalten (zuriickhalten, hemmen, widerstehen ; sich
verhalten im Verhaltnisz steben) ; de
hooyte verhoudt zich tot de breedte , als
twee tot een, die Mlle verhatt sich zur
Breite , wie zwei zu eins. *....DING, V.
das Verhaltnisz, die Verbindung, Beziehung , das geometrische oder arithmetische Verhaltnisz; de rekenkundige
— gee ft het overschot van de eene grootheid op de andere aan , das arithmetische Verhaltnisz gibt den Unterschied
zweier Grdszeu an. *...WEN , b. w.
(ong.) zie VERHAREEN.
VERHUISDA.G, m. der Tag des Ausziebens
aus einem Haase ins andere. *...TIJD,
m. die Zeit des Ausziebens aus dem
einen Hause ins andere.
VERHUIZEN, 0. w. ausziehen, eine andere
Wohnung beziehen ; seinen ..A.ufenthalts,
ort verandern ; ausviandern ; fly. starben . *... ZING , v. der Wohnungswechsel , das Ausziehen ; der Wohnortswechsel, die Auswanderung; rids— , die
Seelenwanderung.

VERHUREN, b. w. vermiethen. ; verpachten ; sich vermiethen ; hij heeft mij
zijnen tuin verhuurd, er hat mir seinen Garten verpachtet ; eery schip —,
ein Schiff vermiethen , verfrachten ; hif
heeft het yeheele huis verhuurd, er
hat das ganze Haus vermiethet ; zich
sich vermiethen , als Knecht, oder

Magd amen Dienst annehwen *...
iNG, v. die Vermiethung , Verpachtung.
VERHUTZELEN , b. w. verriit teln
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YERRUITRDER M. der Yermlether , Ver-

pachter. *...K.4.14TOOR o. das Versorgungscomptoir, wo man zur Miethe,
oder Pacht anweist. 4*...STER, V. die
Vermietherin , Verpachterin ; diejenige,
-welche in einer Kirche Stiihle vermiethet. sn. die Miethzeit, Pachtzeit.
YERRIIWELUKEN, b. W. verbeirathen ,
verelielieben , vermahlen . *.. RING ,
V. die Verheirathung, Yerehelichung,
Yermahlung.
VERIJDELEN,
to. vereiteln , nutzlos
machen ; een plan —, einen Plan vereiteln.
V. die Vereitlung.
YERUZEN, 0. w. gefrieren , in Eis verwandelt werden, zu Eis werden.
YERINTEEESTEN, 0. , w. verzinsen , durch
die Zinsen verschlungen werden .
YERJAA.RD, b. n. verjahrt ; zie VERTA.•
BEN.
VERJAABDAG, m. der Verjahrungstag ,

an dem etwas verjahrt ; der Geburtstag.
*...DICHT, o. das Geburtstagsgedicht.
*...FEEST, 0. das Geburtstagsfest, die
' Geburtsfeier. *...111AAL, 0. das Geburtstagsmahl
VERJAQEN , b. w. (gel. en orig.) verjagen , vertreiben. *.. . GER , m. wer
verjagt, der Vertreiber, Austreiber. *...
GING, V. die Verjagung, Austreibung ,
Yertreibung.
VBETAREN, b. en o. w. Jemanden zu
seinem Geburtstage Gluck wiinschen ;
eine unbestimmte Zeit hinausgeschoben
werden ; jahrig werden , seinen Geburtstag erleben ; verphren ; hij heeft hem
met een gedicht verjaard, er hat ihm
mit einem Gedichte zu seinem Geburtstage Gluck gewiinscht , er hat ihm an
seinem Geburtstage ein Gedicht zum
Angebinde gegehen ; mijne zuster verjaart morgen, ineine Schwester feiert
morgen Wren Geburtstag ; tegen
derjarigen hee ft geene verjaring plaats,
bei Minderjahrigen findet keine Yerjahrung Statt. V. der Geburtstag ; das Geburtstagsgeschenk ; die Verjahrung.
t. zie VERJA.GEN.
YERJOEG,
YERJONGEN, b. en o w. verjiingen ,
jiinger machen ; jiinger werden. *...
GING, V. die Verjilingung, das Jiingerwerden
VERRA.ARDEN, b. tv. aufs neue karden ;
ganz and gar karden.
YERSABEELEN, b. w. durch Wasser aushohlen; zie ook AFRABBELEN. *
LING, V. die Aushtitilung durchs Wasser.
YERRA.RELEN, b. w. fig. ausschwatzen ,
unter die ',cute bringen ; the Zeit vet,/

plaudern, verseliwatzen; de hen verkakel t
dat zij een ei gelegd heeft, die Henne
schreit es aus, dasz sie ein Ei gelegt
hat.
VERKALEFATEREN, b. w. kalfaternd ver-

brauchen verwenden ; kalfaternd verandern
YERHALKEN, b. en o. w. verkalken ; zu
Kalk werden. V. die Yerkalkung.
YERRALLEN, b. w. plaudernd , schwatzend mittheilen ; seine Zeit verschwa-

tzen , verplaudern ; rich —, sick vet.schwatzen , niittheilen , was man bane
verschweigen sullen.
YEBRAMIEN, b. w. aufs neue kAmmen ;
aufs neue mit einem Karnme versehen ;
verkehrt karnmen.
VERIANHEREN, 0. W. dumb den Krebs
verzehrt werden. V. die Verzehrung durch den Krebs.
VERRAPPEN, b. w. die Haare antlers aufmachen ; verkehrt hauen ; hauend verbrauchen ; zerhauen. '...PIRG, v. das
Aufrnachen der Haare von neuem ; zie
YEERAREING.
VEREASSEN, b. en 0. 9v. von dem einen

Kasten in den andern setzen ; gem.
umzielien von der einen Wohnung in
eine andere ; een gesteente Steine
in einen andern Kasten legen.
VERRATELEN, b. w. verkabeln , d. 1.
nach dem Loose vertheilen , verloosen,
ausloosen ; noch einmal kabeln ; fig.
aufs Spiel setzen. *.. AUG, V. die
Yerkabelung, Yerloosung , Ausloosung;
fig. das Aufsspielsetzen.
YERREER, V. t. zie VERRIJEEN.
VEREEER, o. der Umgang ; der Yerkehr,
Handel. *--BORD , 0. eine Art Triktrakbrett.
YEREEERD, b. en bijw. verkehrt,
unecht; unrichtig; falscli; irrig, schlecht;
umgekehrt ; verdorben, lasterhaft ; taunisch ; men moet de verkeerde kant van
deze stof nemen, man musz von diesem Stuff die Kehrseite gebrauchen;
de verkeerde wereld, die verkehrte
Welt; de verkeerde regel van drieen ,
die umgekehrte Regel-de-tri ; een verkeerde loon, ein falscher Ton ; verkeerde
keel, die Luftriihre. *—BEID, v. die
Verkebrtheit, Unrichtigkeit , die Yerdorbenheit , der Irrthum ; — der
zeden, die Yerkehrtheit, Verdorbenheit
der Sitten .
YERREEREN, b. en o. w. verandern ;
umkehren, in die entgegengestzte Richtung bringen ; Umgang haben ; auf
einer Art Triktrakbrett spielen ; het
kan —, es kann sick Anderri , in das
Gegemtheil untie/11am ; hil werkeert
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met slechte jongens , er hat Umgang
snit schlecliten Jung-en; over een meisje
ein Madchen freien, urn die hand
eines Madchens anhalten , einem Madchen den Hof machen ; in sljuvernij —,
sich in Sklaverei befinden ; in angst
—, in Angst schweben ; in twijfel —,
Zweifel liegen ; spr. waar men mede
verkeert, wordt men med geeerd, sage
mir,, mit wen./ du umgelist , and ich
will dir sagen , wer du bist.
V. die Veranderung , Verwandlung,
Verkehrung ins Gegentheil ; der Umgang, der vertrauliche Umgang.
VERREERSPEL , 0. eine Art Triktrakspiel.
VERREREN, V. die. zie VERRUREN.
VERMIN , zie VA.RREN.
VERRENBAIR, b. na erkennbar ; was sich
entdecken , auskundschaften laszt.
VERRENNEN , b. w. erkennen ; entdecken,
auskundschaften ; een land —, ein Land
auskundschaften ; een whip
ein
Schiff auskundschaften , recognoseiren.,
...NING, V. die Erkennunj , Entdeckung, das A usku ndschaften . *...KINGS,
)IIDDEL, o. das Entdeckungsmittel,
das Mittel zuzn Auskundschaften. *...
BINGSTEEREN, 0. das En tdeckungszeichen
VERRERTEN, b. w. (ong.) durch Kerhen verderben , unbrauelibar machen,
verkerben, verkehrt kerben ; fig. het
hij iemand , es bei Jemanden verderben , bei Jemanden aus der Gunst
fallen.
VERRETTEREN ' , b. w. verketzern , fur
einen Kctzer erklaren, der Ketzerei beschuldigen. , v. die Yerketze'rung.
VERREIIVELEN, b. w. die Zeit verschwatzen , verplaudern ; schwatzend mittheilen
VERRIELEN, b. w. verkielen , bekielen ,
mit einem neuen Kiele versehen (ein
Schiff).
VERRIESEA.A.R , b. n. wahlbar,, wahlfahig.
*—REID, v. die Wahlbarkeit, Wahlfahigkeit.
VERRIESDAG- m. der Wahltag. *...LIJK,
b. n. was den VorLug verdient ; wiinschenswerth ; worin das Wahlrecht geiibt wird ; de deugd is boven alles —,
die Tugend ist fiber _Mies wiinschenswerth ; een — rijk , ein Wahlreich.
VERKIEZEN , b. w. (any.) wahlen , auswahlen (alt : kiesen , erkiesen) ; wiinschen , vorziehen , den Vorzug geben ;
hij is met meerderheid van stemmen
verkozen, er ist durch Stimmenmehrheit gewahlt ; zoo als gij verkiest, wie
es dir beliebt ; men moet de deugd boy en de riiktiommim —, man MU der
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Tugend vor dem Reichthume den Vorzug geben. *..,zee, m. der Wahter,,
Wahlinann. ZIRG , V. die ;Wahl ,
Erwahlung ; der Geschmack ; die Gnadenwahl ; dat is mijne — niet, das 1st
nicht mein Geschmack; ik heb daarin
ich babe darin keinen UnterBeene
schied. , zie \T ERRIESDA.G. *... ZINGSLEER , v. die Lehre von
der Gnadenwahl. *. .ZINGSMAA.L , m.
die Mahlzeit , vvelehe nach einer .Wahl
Statt findet
VERILLTREN, b. w. (ong.) versehenr(sich
versehen , falsch schen , durch Sehen
aufwenden); zijnen tijd —, gem. seine
Zeit vergaffen Maulaffen feil haben ;
fig. de kans is verkeken, man hat die
Gelegenheit unbenutzt vorbeigehen Lassen .
VERRINDEREN , 0. gyn. kindisch werden.
VERRLAIGSTER , v. die Klagerin, Anklagerin.
VERRLAIREAA.R , b. n. erklarlich , erklarbar. *. —DER m. der Erkldrer,

Ausleger.
VERRLADDEN, b. w. verklecksen , ver-

schmieren, verpfuschen (durch Kleckse
unbrauchbar machen; klecksend verbrauchen) .
VERRLAGEN , b. w. verklagen , anklagen,

beschuldigep, gerichtlich belange-n. *...
GER, m. der Klager, Yerklhger,, An, wer Yerrath iibt , der Antrager, , Verrather. , v. die Anklage , das Verklagen , die Beschuldi-

diving , das gerichtliche Beiangen ; das
Verrathen , Antragen , An bringen .
VERRLAPPEN , b. w. angeben (antragen ,

hinterbringen, aus der Schule schwatzen) ; ausplaudern , ausschwatzen, sich
verrathen , meter sagen , als man vollte;
hij heeft zich verklapt, er hat sich
verschwatzt, sich verrathen ; sich in
seine eigenen Worte gefangen. *...
FEN, m. der Antrager,, Angeber,
Zvvischentr5ger, Yerrather. 31/4
v. das Anbringen , der Yerrath , die
Zutragerei , Klatscherei, Ohrenblaserei.
*...STIR, v. die Angeberin , Yerratherin , Antragerin.
VERRLAREN , b. w. Mar machen (aufbellen , auslegen , verdeutlichen , verstandlich machen ; erklaren, erlautern;
anzeigen , melden , kund thun , bescheinigen ; offenbaren ; dal kan op tweederlei wijze verklaard worden , das
kann ant zweierlei Weise erklart werden ; verklaar ons, waarom gij bier
zit, erklare dick dariiber,, warum du
/tier bist? iemand schuldig Jemand
far schuldig erklaren ; den oorlog —,
deft Krieg erklaren ; valsch —, eine
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falsche Erklarung abgeben ; zich legen
g ets —, sic!' gegen etwas erklaren ,
nicht einverstanden sein ; eenen droorn
einen Traum auslegen; eenen schrijver einen Schriftsteller erklaren
*....REND, b. n. erklarend u. s. w. zie
VERKLÄREN. *...EING, V. die Erklarung (Erlauterung , Auslegung , Bekanntmachung, Ankiindigung); die Aufhellung , Erleuchtung ; hij heeft eene

Verschieszen (der Farber an Stoffen)
VEEKLIHKEN, b. w. verrathen , angeben,
antragen, zwischentragen, entdecken ;
!of verklikt alles , wat men hem zegt,
er bringt Alles an , was man ihm sagt.
*...HER, m. der Angeber,, Zwischen.
trager, An trager , Verrather ; zie V0011SLAG . *...HERTJE, 0. zie VOORSLAG.
v. der Verrath , das Anbringen , Angeben , Zwischentragen. *...
STEM, v. die Angeberin , AntrAgerin,
Verrdtherin.
VERRLOEREN, b. w. beherzt machen,
ermuthigen , kuhn machen ; tiberlisten,
sich beherzt machen,
berticken ; zich
sich erdreisten ; iemand Jemand
iiberlisten. *...HING, v. die Ermuthigung ; die Ueberlistung, Beriickung.
VERRLONGELEN, b. w. zu nichtswiirdigen Dingen verwenden , vergeuden, verschwenden. *...LER, wer etwas zu
nichtswiirdigen Dingen verwendet , seine Zeit, sein Geld u. s. w. verschwen.
det. *...LING , v. die Verwendung
(der Zeit , des Geldes u. s. iv.) zu Beringfilgigen Sachen
VEERLONGELSTEE, v. die Verschwenderin (des Geldes, der Zeit u. s. w.)
VEERLOOTTEGEN, b. w. das Antragen
von Handlungen oder Worten, um sich
dadurch bei einem Britten beliebt zu
machen .
VERRNAGEN, b. tv. fig. zernagen , ver-

goede — van den tekst gegeben er
hat eine gute Erklarung des Textes
gegeben ; — der droomen, die Auslegung der Traume , die Traumauslegang ; woord—, die Worterklarung,
die wdrtliche Auslegung ; oorlogs—,
die Kriegserklarung ; liefdes—, die Liebeserkldrung ; door de — van zijne
onschuld wend hij gered, durch die Bezeugung (Erklarung) seiner Unschuld
wurde er gerettet.
VERRLEEDEN, b. w. verkleiden (vermummen , maskiren) ; durch Kleiderpracht
verschwenden ; umkleiden antlers kleiden ; men had hem als eenen boer verHeed , man hatte film in einen Bauer
verkleidet ; hij verkleedt alles vat hij
wint, er gibt Alles was er gewinnt,
fur Kleidungsstikke aus. *...DING, v.
die Verkleidung (Vermummung) ; die
Umkleidung , der Kleiderwechsel
VERRLEEFD, b. n. anhandig , zugethan,
verbunden ; verliebt. 2*-11EID, v .
die Anhanglichkeit, Liebe.
VERRLEINEN, b. w. verkleinern (kleiner
machen , verringern , vermindern , herabsetzen , in kleinern Zahlen ausdriicken) ; eene breuk —, einen Bruch aufheben (verkleinern) ; fig, hij heeft zijnen broeder verkleind , cr hat seinen Bruder gelastert , herabgesetzt.
PER, M. wer verkleinert ; fig. der Lasterer..
VERRLEINGLA.S, o. das Verkleinerungsglas .
VEERLEINING , V." die Verkleinerung, Verminderung, lierabsetzung, Ern ied rigung.
VERRLEINWOORD, o. das Verkleinerungswort (151) .
VEERLEUND, b. n. ror Kalle erstarrt.
*-1/EID, V. zie VERRLEUM1NG.
VEEHLEITHEN, 0. W. erstarren , starr werden vor Kaite. v. die Erstarrung vor Mlle,
VERRLEUREN, b. en o. w. eine andere
Farbe geben ; entfarben blasz , oder
schamroth werden, erbiassen , erbleichen ; verschieszen (die Farbe verlieren,
von Stoffen) *...RING, v. die Verfarbung , das Andersfarben ; die Entlarbung , das Scharnrothwerden ; das
Blaszwerden Erblassen, Erbleichen ; das

zehren.

VERENECRTEN, unterjochen, dienstbar machen, unterwerfen.
VEERNEDEN, b. w. verkneten , umkneten , aufs neue kneten ; fig. eine neue
Gestalt geben, ganz umarheiten. *...
DING, V. die Unaknetung ; fig. die Umgestal lung .
VEURNEEP, V. t. Zie VEBRIUJPE/i.

VEEHNEUZEN, b. w; zermalmen , zerstoszen zerquetschen. 41 .
, v. die
Zermalmung , Zerquetschung, das Zerstoszen.
VEISHNIEZEN, zie VERRNIJZEN.
VERRNIJPEN, b. to. (ong.) antlers knei-

pen, aufs neue kneipen ; fig. verbeiszen , verhalten *...PING, v. fig. die
Verlegenheit , das Verbeiszen ; fig. 'in
de — geraken, in die Kleanne geratben.
VERRNIJZElf , b. en o. w. Mai abharmen , sich verzehren ; sich selber abqualen. *...zING, v. fig. der Kummer,

Gram , das
VEERNIPPEN , b. w. zerschneiden (mit
der Schere) ; schneidend verderben ,

schneidend verbrauchen. '...PER, tn.
der Zerschneider (mit der Schere .) a...
PIRG, v. das Zerschneiden (mit der

VER.

VER.
Sebere). 91 ...STER, v. eine weibliche
Person , welche mit der Schere zerschneidet.
VERKNOCKT , b. n. verkntipft verbunden , vereinigt. *—EN, b. w. verkniipfen, vereinigen , verbinden. 4--HEIR,
V. (VERKNOCHTING) die Anhanglichkeit,
das Verbundensein.
VERxmozum, b. iv. verpfuschen , verhunzen , verhudein (pfuschend u. s. w.
verderben ; pfuschend u. s. verbrauchen) . ...JUG, V. die Verpfuschung,
Verhunzung, Verhudelung.
VERKNOLLEN , b. w. gem. verderben, verpfuschen , verhunzen ; verderben ;
het kind heeft het bij mij verknold,
das Kind hat es bei mir verdorben
ist bei mir in Ungnade gefallen. a...
LING. V. gem. die Verpfuschung, Ver, bunzung.
VEBKNOOPEN, b. w. anders kniipfen ,
knOpfen ; unitisbar kniipfen ; kniipfend
verbrauchen ; fig. verbinden, vereinigen . das Kniipfen, oder KnOpfen aufs nene u. s. w. ; zie VERIEN00PEN .
VERKOCHT ,
t. en v. dw. zie VER.
ROOFER .
VERKOELDRANK, zie KOELDRANK
VERKOELEN, ' b. en o. w.
,
len , erfrisehen ; erkalten , sich
len , sich erkalten ; fig. de ouderdom
verkoelt de driften, das Alter mitszigt
die Leidenschaften ; de wind hee ft nu' j
verkoeld , der Wind hat Erlich abgekiililt.
*...LEND, b. n. abkiihlend , erfrischend,
erkaltend, erkaltend. *...LING, v. die
Erfrischung , Abkiihlung Kahl u ng ; Erkaltung (fig. die Abnalime) ; de at te
sterke — is nadeelig , die all zu grosze
Ablithlung ist nachtheilig ; het distil-
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geratlien t hij is zeer ziek geweest,maar
hij begird te er ist sehr krank gewesen , aber er fangt a n , sich wieder
zu erbolen ; fig. hij begint er op te
seine Angelegenheiten faugen an , sich
besser zu gestalten.
VERKONDEN , zie VERKONDIGEN.
VERKONDIGEN , b. w. verkfindigen, verkiinden , ankiindigen , kund thun , bekannt maclien , anzeigen ; vorhersagen,
weissagen ; het woord Gods —, das
Wort Gottes verktindigen ; predigen
.GER , nt. der Verktindiger, Verkiinder,, Botsehafter ; der Prediger, Religionslehrer ; wer etwas vorhersagt, prophezeiht. GEM, v. die Verktindigung , Ankiindigung , Bekanntmachung;
die Botschaft ; das Predigen , die Predigt ; die Vorhersagung, Prophezeihung.
VERKONDSCHAPPEN , b. w. benachrichtigen , Kundschaft geben , in Kenntnisz
setzen , melden. . .PING , V. die Benachrichtigung , Kunde , Anzeige.
VERHONKELEN , b. w. verwirren ; far Kleinigkeiten vertauschen ; mit Verlust tau schen . , v. das Inwirrwarrbringen ; ein mit Verlust verbundener
Tausch.
VERKOOP , m. der Verkauf. a—EAA.ft ,-b.
n. verkauflich , kauflich, feil ; een
ambt , dat — is, ein Amt, welshes
kautlich ist. 4 ---BAARHEID, V. die Verkauflichkeit , Kautlichkeit, 5 --DA.G , in.
der Verkaufstag.

VERROOPEN , b. w. (onr.) verkaufen, verBuszern , versteigern ; ik heb het zeer
goedkoop verkocht, ich babe es sehr
billig verkauft; bij het pond, bij de
pfundweise, ellenel, bij de maat
weise , niaszweise verkaufen ; fig. iernand
verraden en —, Jemand verrathen and

leren geschiedt door uitwaseming en —,

verkaufen. , M. der Verkau-

das Destilliren geschieht ,durch Verdarnpfung and Erkaltung ; — der vrrendschap, die Erkaltung , Abnahme der
Freundschaft. *...LINGSMIDDEL , o. das
Abkiililungsrnittel , der Kiihltrank.
VERKOKEN, b• en o.
verkochen , einkochen ; geheet laten
ganz, verkochen
Lassen.
, V. das Verkochen ,
Einkochen.
VERKOLEN, b. en o. to. verkolilen ; zur
Kohle werden . v. die Verkohlung.
VERKOLYEN, b. durch Kolbenspiel
verlieren ; mit Kolbenspiel seine Zeit
verschwenden ; durch Kolben einen Preis
ausspielen ; er wordt een' zilveren bat
verkolfd, es wird ein silberner Ball
(durch Kolbenspiel) ausgespielt.
V ERKOMEN , 0. w. (oar.) von einer Krankbelt geneses, in einen bessern Distend

fer, Kleinhandler; Versteigerer. a...
PING, v. der Verkauf ; die Versteigerung ;
van boeken, die Bticherversteigerung.
VERROOPSTER , v. die Verkauferin , KleinliAndlerin . .TIJD , M. die Verkaufszeit.
VERKOOS V. C. zie VERRIEZEN.
VERHOPEREN , b. w. ruit Kupfer tiberziehen ; die Kupferfarbe geben , bron-

ziren

-BING , v. das Beschlagen ,

Bekleiden mit Kupfer (besonders der

&Wife) die Verkupferung, Bronzirung.
VERKOREN , V. dw. zie VERKIEZEN.
VERKORSTEN , b. tv. mit einer Rinde
Kruste tiberziehen , umgeben ; bei Wan-

den : verharschen.
VEREORTEN, b. w. verktirzen , kiirzen,
abkiirzen , einktirzen ; benachtheiligen
iibervortheilen schaden ; cane retie
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eine Rede abktirzen ; :4Pa kren—, sein
Leber) verhiirzen ; den tijd —, die Zeit
Yertreiben, verktirzen. *...TER, m. der
Verkiirzer,, Abktirzer ; fig. der Uebervortheiler. 4 ...TI1(G, v. die Verkii.rzung, Abkiirzung, die Benachtheiligung,
Uehervortheilung; bij im Auszuge,
mit kurzen Worten.
VERRORTINGSTREREN, 0. das Abktirzungszeichen.
VEBKORTSEL, 0. die Abkiirzung. a...
SCHRIFT, o. tdie abgekilrzte Schrift, der
Auszug, Hauptinhalt. *...STER , v. die
Verktirzerin , Abkiirzerin , Uebervortheilerin.
VERROUD, b. n. (VERROUDEN) erkaltet ,
mit dem Schnupfen behaftet.
VERROTJDEN , b. en o. w. erkditen ; erkalten , kalt werden ; fig. abnehmen,
sich verringern ; de wind heeft mij
der Wind hat mieh erkattet ; de wind
zal het —, der Wind -wird es abkiittlen, wird es kalt machen ; hunne vriendschap verkoudt dagelijks, ihre Freundschaft erktiltet t5glich mehr.
V. (VEBROUDHEID) die Erkditung , der
Schnupfen.
VERROITWEN, b. n. 'Tarn. zie VEEROUD.
VERROZEN, V. dw. zie VEBKIEZEN.
VERRRACHTEN, b. tv. sich bemeistern ,
sich mit Gewalt iiber etwas Herr machen ; nothziichtigen, entehren, schanden ; fig. de wetten —, die Gesetze verletzen. m. der Verletzer des
Geseties; der Frauensch g nder, Nothziichtiger. *...TING, v. die Verletzung des
Gesetzes ; die Nothzuckt , Frauenschan•
dung.
VERRRANIEN, b. w. krank machen; fig.
iibervortheilen , Unrecht thun, krdnken.
VEERREEG „ V. t. zie VERRR/JGEN.
VERRREURELEN, zie VERREEUREN.
VERRREUKEN , b. en 0. w. zerknittern.
*...SING, v. (VERRREURELING) das
Zerknittern.
VERRRIJGBAAR, b. n. wessen man habhaft werden kann , was zu erhalten ,
zu habenl, zu bekommen ist, erreichbar.
VERRRIJGELIJR, zie VERRRIJGBAA.R.
GEN, b. to. (ong.) erlangen , bekom
men , erhalten ; ik heb alles van hem,
verkregen, ich babe Alles von Him erhalten ; hoe kunt gU het van u —? wie
kannst du es iiber dich gewinnen?
, M. wer etwas behommt, erlangt , erbalt , der Empfiinger.
GING, v. -die Erlangung , Erwerhung.
VERRRIMPEN, 0. w. (ong.) einkrimpfen,
einlaufen, einschrumpfen , eingehen.
*...PING, V. das Einkrimpfen Einschrumpfen Einlaufen, Eingehen.

YERREODEN , V. dto. zie VERICRUMIN.
VERKROMMEN, b. w. kriimmen , krurntn
machen : fig. verfalschen ; het regt
das Recht beugen , verfdlschen. *...
BANG, V. die Verkrtimmung, Kriimmung; fig. die Verdrehung, Verletzung;
— van het regt, die Rechtsverdrehung.
VERRBOMP , v. t. zie VERRRIMPEN.
VERRROOD (VERRE001), V. t. zie VERRBI:YUEN.

VERRBOOP, V. t. zie VERRRUIPEN.
VERRH2OFFEN , b. w. sick den Magen tiberladen , sich beschweren , skit tibernehmen ; verschlucken verdauen ; fig. er-

tragen , dulden , leiden ; verbeiszen ;
von Gemtithsbewegungen erfiillt sein ;
eene beleediging —, eine Beleidigung ver-

beiszen , dulden, ertragen ; zijn verdliet
—, seinen Verdrusz verbeiszen ; zij is
verkropt van droefheid, sie ist voller
Betrilbnisz. *...PING, v. die Ueberladung des Magens ; das Schlingen,
gen ; die Verdauung; fig. die Erdul-

dung , das Verbeiszen des Schmerzes.
VERRROTTEN, b. w. verwahrlosen (seine

Gesundheit).
VERRRUIJEN, b. en 0. W. (onr., gel. en
ong.) mit einem Sehubkarren wegfahren ; zu schieben , sich hewegen anfangen (vom Eisc) . *...JING, v. das

Wegfahrcn , Wegbringen mit einem
Schnbkarren.
VERRRUIMELEN, b. w. verkriimeln.
VERRRUIPEN, o. w. (ong.) sich verkriechen verstecken.
VERKUIJEREN (ZICR), W. to. (-1-) spazieren
geben sich spazierengehend erholen.
*...RING, V. der Spaziergang.
VERRUILEN, b. to. die Erde aus einem

Loche in ein anderes bringen , die Erde
ausgraben mut anderswo vergraben. a...
LING, V. das Ausgraben der Erde aus
einem Loche and das Vergraben irgendwo antlers.
VERRUIPEN, b. tv. ein Fasz aufs neue
binden.

VERRUISCHT, b. n. sauber, reinlich, gesaubert, gereiniat ; fig. met lets zijn,
von etwas eingenommen sein, auf et-

was versessen sein, mit etwas sehr zufrieden sein.
VERRUSSEN, b. w. Missend etwas vet--

lieren
VERRWARRELEI, b. w. versg umen , vernachiassigen , verschieudern, vert g ndeln.
VERRWAM, V. t. zie VERROHCP.

VERHWANSELEN, b. w. mit Schaden vertausehen , verschteudern *...LING, V.
die Verschieuderung , der Tausch mit
Schaden.
VERRWIPSEN, b. to. verderben.

VER.
YARKWULRN , b. tv. qualsternd verlieren , sich ein Uebel zuziehen , seine
Gesundheit benachtheiligen.
VERKWIJNEN, o. w. verwelken ,
ken, verdorren ; abzehren , die Schwindsucht haben ; men verkwijnt Fang bij

deze ziekte, eer men er aan sterft,
man zehrt bei dieser Krankheit langsam ab , hevor man stirbt ; deze boom
verkwijnt, dieser Baum trauert , verdorrt, welkt hin. *.../IiINGw, V. das
Hinwelken , Verdorren, die Auszehrung,
Schwindsucht.
VERKWIRBAAR, b. n. was erquickt , aufgefrischt werden kann. *...KELIJK ,
b. n. (VERKWIKKEND) erfrischend ,
erquickend, labend , kiihlend.
b. w. erquicken, laben , erfriscben ,
letzen. *...REND, b. n. zie VERKWIKSELIJK. *...RER , m. wer Erquickung,
Labung reicht. , v. die Erfrischung , Erquickung, Labung.
VERKWISTEN , b. w. verschwenderr,, vergeuden , verschleudern , durchbringen ;
hij heeft al zifn goed verkwist, er bat
sein gauzes Vermiigen verschleudert.
4 ...TEND, b. n. en bijw. verschwenderisch , vergeudend , verschleudernd.
3*. —TER m. der Verschwender, Burchbringer, Verschleuderer. 4*. . .TING , v.
die Verschwendung, Vergeudung Yes-schlenderung.
VERKWISTSTER V. die Verschwenderin.
VEBLAA.T 0. eine Art Schleuse, mittels
welcher man Schiffe aus niedrigem Wasser in lidheres schafft, und umgekehrt,
der Durchlasz. *—STER V. diejenige
weiche etwas verlaszt.
VERLAA.13WEN, .o. w. lau werden, erkalten ; fig. skis legen, abnehrnen
nachlassen *...WING , V. das Lauwerden, Erkalten ; fig. das Abnehmen ,
Nachlassen , das Erkalten.
VERLADEN , b. w. (ong.) tiberladen (von
einem Schiffe in ein anderes u. s. w,) ;
umladen (antlers laden). —DUG, V.
das Umladen (etwas von einem Schiff
ins andere ; das Andersiaden) , das verkehrte Laden.
VERLAG, V. t. zie VERLEGGEN.
VERLA.GEN b. en 0. w. erniedrigen (niedriger machen ; tiefer setzen ; herabwiirdigen , herabsetzen , demiithigen) ;
niedriger werden ; sinken ; sich erniedrigen (an Ehre und Ansehen verlieren ; sich herabvviirdigen , sich &radthigen ; sich herablassen) ; deze snuur
is drie voelen verlaagd, diese Mauer
ist drei Fusz niedriger gemacht , erniedrigt worden ; het water verlaagt van
day tot dag , das Wasser fallt von Tag
zu Tag. 0 ...GING , v. die Erniedrigung,

VER.
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das Niedrigermachen , das Tertlefen ;

fig. die Erniedrigung, Miszachtung,
Herabsetzung, Demiithigung, Herabwiirdigung ; Herablassung.
VERLAK (VERLIKSEL), o. der Lackfirnisz.
*_HEN, b. w. lackiren ; fig. hintergehen , betrtigen ; gem. gij cult mij niet
—, du solist mich nicht betrtigen (gem.
anschmieren). *—KER , m. tier Lackirer; fig. gem. der Betriiger, der Anschmierer) *—KING, V. die Lackirung;
gem: der Betrug.
VERLAKT, b. n. lackirt.
o. die verlackte Waare.
VERLAMD, b. n. erlahmt , fahm , geMina , steif. *—IIEID, (VERLAIIIIING)
V. die Lahmung.
VERLAMMEN, b. en o. w. lahmen (lahm
machen , unbrauchbar machen) ; erlahmen , Iahm werden , unbrauchbar, steif

werden ; fig. het gesehut

das Ge-

schlitz lahmen. *...PIING, v. das Lahmmactien.
VERLANDEN , o. w. zu Land werden,
austrocknen ; auswandern
V. das Zulandwerden ; das Auswandern,
die Auswanderung.
VERLANGEN (LARGER 111A.KEN) , zie VERLENGEN. *—, b. en o w. verlangen
begehren , wiinschen ; wet verlangt gij?
was verlangst , begehrst , wiinschest du ?

hij verlangde de helft van deze sore,
er verlangte, forderte die Halite dieser
Summe ; gem. het zal mij Bens —, of
hij kome, gem. es soil mich verlangen,
ob er kOMmt. *—, 0. (VERLANGST,t.)
das Vertangen , der Wunsch, die Begehr,, die Begierde ; ik brand van —
hear wader to zicn, ich brenne vor Begierde , sie wieder zu sehen ; wat is uw
—? was ist Ihr Begehren? was ist
Wunsch ?
, v. zie VERLENGING.
VERLANGST , zie VERLANGEN, 0.
VERLANTERFANTEN, b. w. verschleudern,
verschlenkern, vertandeln.
VERLA.PPEN, b. . flickers, ausbessern ;
versohlen, besohlen . *...PING, V. das
Flicker, Ausflicken, Ausbessern ; das
Besohlen.
VERLARIEN zie VERBEITZELEN.
VERLAS ,
t. zie VERLEZEN.
VERLA.STEN b. w. tiberladen , belasten,
bedrticken
VERLASTEREN b. w. sic LASTEREN 9 BELASTEREN.
VERLATEN , b. tv. (ong.) verlassen (sick
entfernen, davon ablassen ; entschwinden ; sick auf etwas verlassen, darauf
bauen, rechnen , vertrauen ; sich auf
etwas sttitzen) ; von dem einen Fasz
ins andere lassen ; fur diesen oder jenen Preis geben wollen, ablassen wol-
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len; ik verlaat het u voor dien prijs ,
ich uberlasse es dir far diesen Preis ;
vader en moeder Vater and Mutter verlassen ; hij hec ft den weg der
deuqd er hat den Weg der 'Cogent!
verlassen; God verlaat, nowt die, Welke
op hem rey trotiaren, Gott verlaszt diejenigeri nie, welche ihrn xertratien;
mijne krachten — mi j, ;mine Krafte
verlassen midi ; men kan zich op hem
niet —, man kann Melt auf ihn nicht
verlassen ; de krachlen — hem , die
Krafte verlassen ; spr. help u zelten , en verlaat u niet op anderen,
bilf dir selbst, so hilft dir Gott ; zich
sich verspaten. *—, b. n. verlassen, billflos , einsam , abgesondert. *HE'D , V. das Verlassensein , die Ver..
lassenheit , Milflosigkeit
"%T M:MATER , m. wer vet laszt TING ,
V. das Verlassen , die Verlassung; das
Ablassen einer Fiiissigkeit von dem einen
Fasz ins andere ; zie OVERsTEKING.
YERLEDEN (YOORLEDEN) , v. dw. von
dem veralteten VERLIJDEN. b. n.
vergangen , verwichen , vorilber ; —e
maand, vergangdnen Monat ; — jeer,
vergangenes Jahr ; — deelwoord (151)
das Mittelwort der Vergangenheit. *-BEID, V. die Vergangenheit.
VERLEDIGE N (ZIC11), W. W. sick abmilszigen ; ik verledigde mij , om aan Naar
to schrifven, ich iniissigte niir die Zeit
ab , urn an Sie zu schreiben.
YERLEELIJICEN," b. en o. w. entstellen,
verunstalten , baszlich machen; liiiszlich werden. *...EING , v. die Entstellung, Verunstaltung.
YEBLEENEN, b. w. vergOnnen,
gestalten , erlauben; de koning heeft
hem deze vrijheid verleend , der Konig
bat ihm diese Freiheit verlielren , gestattet ; ambten Aemter verleihen.
*...NING, V. die Yerleillung ; VergOnnung, Erlaubnisz, Gestattung.
YERLEEREN , b. w. ablehren , abgewOhnen ; verternen, das Gelernte vergessen . , v. das Ablehren , AbgewOhnen ; das Vergessen des Gelernten , das Verlernen.
YERLEESTEir, b. w. iiber einen andern
Leisten schlagen.
YERLEGEN; b. n. verlegen (durch langes
Liesgen verdorben ; bekilmmert ; besorgt;
bentithigt); —A waren , verlegene (verdorbene) Waaren ; wees daarover niet
sei darliber nicht besorgt ; ik ben
over tine goedheid
ich bin ilber
Dire Gate verlegen ; werden, verlegen werden, befangen merden ; om
lets — zijn, urn etwas verlegen sein,
etwas !midden, nOtbig haben

V. die Verlegenheit, Befangenheit, Bekiimmernisz , Besorgnisz, Sorge, Angst;
fig. gem iemand in — brengen , Jemand in Verlegenheit bringen.
VERLEGEREN, o anderswo lagern ,
den Ort eines Lagers verandern. *...
BUM, v. die Verlegting des Lagers.
VERLEGGEN, b. w. (gel. en onr.) verle-

gen (von der einen Stelle auf die an-

dere legen ; so legen, dasz man es nicht
iviederfinden kann) ; verkehrt legen ; figeene vergadering —, eine Versammlung
verlegen ; de bezettingen —, die Besatzung verlegen ; ik heb het boek verlegd,

felt babe das Bucit verlegt (bin um
das Wiederfinden desselben verlegen).
wer verlegt u. s. w. zie YERLEGGEN. *,...GING, v. die Verlegung ;
zie VERLEGGEN.
VERLEE, v. t. zie VERLEGGEN.
VERLEID ; v. dw. zie VERLEGGEN en
VERLEIDEN. *-EA.AR , b. n. fig. verleitend, verfillirerisch, verlockend , binreiszend
VERLEIDE; V. t. zie VERLEGGEN. 4E-LTJK,

b. n. en bijw. fig. verleitend, verfilhrerisch , verlockend ; een — gesprek ,

ein verfiihrerisches Gesprach. —LIJKHEID, V. das Verfiiiirerisehe , Verleitende , IIinreiszende, Verlockende.
VEBLEIDEN, b. w. verleiten (vom rech-

ten Wege ableiten , zum Bdsen verleiten, verfilbren ; -verlocken , hinreiszen);
deze wegwijzer hee, ft ores verleid , die-

ser 'Wegweiser hat urns verleitet ; de
kwade gezelschappen hebben hem ver-

leid, die }Ibsen Gesellschaften haben ihn
verfiihrt ; een meisje ein Mddchen
verfilbren ; getuigen tot eene valsche

Zeugen zu einem falschen
getuigenis
Zeugnisz verleiten ; Nat is met door
hare srhoone beloften last Bich nicht

durch Hire seliOnen Versprechungen yenlocken *...DESD, b. n. verleitend,

vertlihrend , verfahrerisch , verlockend ;
een — gesprek , ein verfiihrerisches
Gesprach.

m. fig. der Ver-

fiibrer.
, v. die Verleitung ,
Verfilihrung, Verloekung, Versuchung.
VERLEIDSTER , v. die Verfilbrerin ; zij
is eerie
sie 1st eine (durch Hire
SchOnheit) verfiihrerische Frau.
VERLEKKEREN, b. en o. w. naschhaft

machen , den Gaumen verbs Ohnen ;
naschhaft sein, gern naschen , nur
Leckerneien lieben ; fur etwas eingenommen sein , auf etwas versessen sein.
VERLELLEN , zie YERBEIIZELEN.
VERLENGEN , b. W. verkingern ; fig. binausschieben *...GING, v. die Verldngerung ; fig. das Ilinaussehieben , die
Vertagung ;
eerier lijn, die Verldn-

VER.
gerung einer Linie.
das Ansatzstiick Verlangerungsstiick.
VERLEPPEN, o. verwelken , verbliihen ; fig. dit tneisje begirt le —, theses
'Weller/ fangt an , zu verbitihen , zu
verwelken .
VERLEPT, b. n. (fig.) verwelkt , verbkiht ; fly. eene —e schnon,beid , eine
verwelkte, verbliihte *BEM V. das Verwelken , die Welkheit,
das Verbliilien , das Verbliihtsein
VERLET , 0. die Verhinderung , das
Hindernisz , der Zeitverlust, die Vernachlassigung , Verwahrlosung; gij zult
er geen bij hebben , da sollst keinen
Aufentlialt dadurch erteiden, ook gem.
du sollst keinen Sch4len dabei baben ;
het lijdt geen langer —, es leidet kel.
nen langern Aufschub. o. der
Aufentlialt, der Aufschub. *--TEN, b.
w. verhindern , llindernisse in den Weg
legen ; versaumen , vernachlassigen ,
verwahrlosen ; wat verlet (ook wel : wet
let) mij , dit to doers? was hindert rnich,
dies zu Than.
VERLEUTEEEN, b. w. zie VEBBEUZELEN.
VERLEVENDIGEN, b.. en o. w. beleben
(wackerer, munterer machen) ; lebbafter werden , munterer
sein ; dat verlevendigt zijnen cooed, das
belebt seinen Muth ; de wijn verlevendigt, der Wein belebt. *...GEND , b.
tr. belebend. *...GER, wer lebhaft , counter, friihlich, aufgeweckt
macht, wer belebt, der anregende
Mensch. *...GING, V. die Belebung ,
Aufmunterung , Lebencligmachung, Anregung , der Reiz.
VERLEZEN, b. w. (ong.) auslesen , reinigen , ablesen ; zuweilen; lesen (eine
Schrift); salade , groenten, erwten —,
Salat, Gemiise, Erbsen lesen , rein
machen. *...ZING, v. das Auslesen ,
Reinigen der Gemilse u. S. W.
VERLIORT , b. n. en bijw. erbeilL. beleuchtet, erleuchtet ; aufgeklitrt ;
een — man, ein aufge,klarter Mann.
VERLICRTEN , b. w. erleuchten , beleuchten , erhellen , aufliellen , aufkl5ren ;
de zon verlicht altijd de her ft des cardrijks , die Sonne erleuchtet jedesmal
die llaifte der Erde; fig. dat land is
nog niet door het evanyelie verlicht,
dieses Land ist noel' nicht durch das
Evangelium erhellt; de gansche stad
was verlicht, die ganze Stadt war erVERLENGSTOK, 0.

leuchtet (illuminirt) ; zie ook AFZETTEN
en KLEUREN. * ...TEND, b. n. erleuch-

tend, beleuchtend, erhellend, auf betlend , aufkI5rend ; ausmalend.
m. wer erleuchtet , beleuchtet der
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AufIlArer ; Ausmaler. *...MG, v.
die Erleuchiung, Beleuebtung, Erhetlung, Aufhellung, Aufklarung; Ausmatung; gefvone
eener sled,

Beleirchtung- einer Stadt; fig.
in deze eeuw van —, in dieser') Jahrbundert der Aufklarung, der Erleuchtung.
YEBL/EFD , b. n. en bijw. verliebt (mit
Liebe erfiillt; fiir etwas eingenommen) ; hij is — op (lit meisje , er ist
verliebt in dieses M5dchen ; een pear,
ein verliebtes Paar ; fig. hij seordt —
op elke witle routs, er verliebt sic!) in
jede Schtirze.
in. en v. der, die
Verliehte, Geliebte. *—ELIJK ,
, V. die Verliebtverliebt.
belt , die Neigung mu) Yerliebtsein.
VEBLIEP , V. t. zie VERLOOPEN.
VERLIES , 0. der Yerlust , Sehaden, Naclithen die Einbirsze; het — van gezigt,
der Verlust des Gesichis ; een groat —
lijden , einen groszen yerhist erleiden.
*-BA_AR , b. n. verlierbar,, was verb°.
ren gehen kann 4 —EA.ARILEID , v.
die Yerlierbarkeit.
VERLIET, V. t. zie VERLA.TEN.
YERLIETEN , 0. etV. sich vertieben , fur
etwas sehr eingenornmen sein ; ik ben
vertiefd op zijnen ich bin verliebt in seinen Garter).
VERLIEZEN, b. w. (onr.) verlieren (Nachtheit haben , Schaden leiden ; einbtiszen); het Leven das Leben verlieren ; deze rivier verliest zich in het
nand, dieser Floss verliert sich in den
Sand ; de kleuren zich in elkander,
die Farben verlieren sich in einander;
fig. hij verliest zich zelven daarin, er
verliert sich selbst darin. *...ZER, in.
der Verlierende.
V. zie VER.
LIES.
VERLIGGEN, b. en o. w. verliegen (lie-

gend verlieren, z. B. seine Zeit ; durch
Liegen verderben) ; sich verlegen , eine
andere Lage einnehmen.
VERLIGTEN, b. w.. erleichtern , lindern ,
trii3Len ; de arbeid —, die Arbeit etleichtern. TING v. die Erleichterung , Linderang , der Trost.
YERLOF , 0. die Erlaubnisz , die Gunst ,
der Urlaub, die Ferien ; met sew —, mit
Ihrer Erlaubnisz ; een — van zes maanden , ein Uriaub von see p s Monaten.
*-BRIEF, Vs. der Erlaubniszschein ,
Pass, Freibrief, Abschied.
in.
der Ferientag.
GANGER , in. der
Beurlaubte (bei Soldaten). , M.
Urlaubspasz, Abschiedspasz, Entlassungsschein , Abschied. *-TUD , M.. die ErIaubniszzeit , Ferienzeit. * -TOGT, m.
die kleine Erholungsreise in den Feder',
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die Ferien.
YERLORRELIJK (YERLOHBAIR), b. n, en

bUw. verlockend, lockend, reizend, verfiihrerisch. , V. der Reiz, die
Lockung, Verfiihrung.
YERLORREN, b. w. verlocken , anlocken,
verleiten , verfähren. *...HER, m. der
Verlocker, Verfiihrer,, Verleiter. ...
Am, v. die Verlockung , Verfiihrung,
Verleitung. *...SEL, o. (AA/MORSEL),
die Lockspeise, der KOder. *...STER
v.dieVerlockerin,Verfiihrerin,Verleiterin.
VERLOOCHENAAR m. der Abtriinnige (von
seinem Glauben) , der Apostat.
NARES, V. die Abtriinnige (von ihrem
Glauben).
VERLOOCIIHNEN, b. to. verldugnen, 'aligner) ; Petrus verloochende Jezus Christus
tot driernaat toe, Petrus verlaugnete
Christus bis zu drei malen ; hij heeft
zich zele'en verloochend , er bat sich
selbst verlaugnet (gegen seine Neigeng
gehandelt) ; zijne geboorte —, seine
Geburt verlaugnen (Dinge thun , die
enter dem Stande sind) ; het aanwezen
van God —, das Dasein Gottes flingnen. *...NING; V. die Verlaugnung ;
— van zich zelven,die Selbstveridugnung.
YERLOODEN , b. to. verliithen (antlers Idthen) ; verbleien (mit Blei bedecken ;
mit einem Bleizeichen versehen, plombiren). *...DING, V. die Verbleiung ;
Verliithung.
dw. zie YERLOTEN. *—E,
VERLOOED ,
Tn. en v. der, die Verlobte.
YERLOOMEN , O. w. made werden, eine
Schwere in den Gliedern fiiblen. a...
MING , V. die Ermiidung, Schwere in
den Gliedern.
YERLOOP, m. der Verlanf; der Abflusz ,
Ablauf; der Verfall, die Abnahme; nal
Verlauf von Zeit ;
— van tijd,
— van taken, der Verfall der Geschafte ; — van nering , Verlust der Mindschaft ; het — van het tij of getij, der
Verlauf der Flab.
YERLOOPEN, b. en o. w. (ong.) verlaufen (laufend verlieren ; verflieszen ; den
rechten Weg verlieren ; abnehmen, verrnindern, in Verfall gerathen); sich vergehen sich etwas zu Schulden kommen
Lassen; sich einer Sache ilbergeben ;
zijnen tijd —, seine Zeit verlaufen ;
hij heeft zijn geluk er bat sein
Gluck verlaufen, vernachlãssigt ; zich
sich vergehen, die Schranken iibertreten ; hij verliep zich al meer en meer
in den drank , er ergab sick je langer
je meter dem Trunke ; de maand was
nog niet —, der Monat war ouch nicht
abgelaufen, verstrichen ; zijne tiering
rerloopt , 'seine Kundsehaft verlauft

VER.
sick, nlmmt ab. b. n. verlaufen
(abgelaufen, verwichen, verstrichen, vet.flossen); een— vent, ein verlaufener Kerl.
VERLOOR , V. t. zie YERLIEZEN.
YERLOREN, b. n. en bijw. verloren, vergeblich, vergebens, fruchtlos ; een —

oogenblik , ein verlorner Augenblick ;
gij zijt indien gij dit doet, du bist
verloren , wenn du das thust ; een
post,einvrlSchdwae;
de ——
roan , der verlorne Sohn ; de — hoop,

(in de krijgsd.) die verlornen Kinder
(die den grOszten Gefahren ausgesetzten
Kriegstruppen);

maandag, zie KorPERMAANDA.G.
YERLOSSIINDE (VROEDRUNDE), v. die Ent-

bindungskunst , die Kunst der Geburtshiilfe. b. n. zur Enthindungskunst gelairig ; in der, Geburtshillfe erfahren *... DIGE , m. (YROEDMEESTER)

der Entbindungskundige, Geburtshelfer.
YEIMOSSEI, b. en 0. w. erliisen (befrei-

en , erretten); entbinden ; gebaren, entbunden werden, niederkommen WOsen ; zij kan niet sie kann nicht

gebaren ; zijne vrouw is van eene dpchter verlost, seine Frau ist von einer
Tochter entbunden; wie heeft uw zuster verlost? wer hat Ihre Scbwester
entbunden ? de wacht —, (203) die
Wache ablOsen. *...SER , m. der Erretter,, Befreier; der Eritiser,, Helfand.
*...SING, v. die Eritisung , Errettung,
Befreiung Entbindung , Niederkunft;
de — van de dienstbaarheid, die Er-

losung der Knechtschaft ; God heeft
zijnen Zoon tot — der menschen gezonden, Gott bat seinen Sohn zur Er-

Itisung der Menschen gesandt. *...
SUMMERS, o. das, ErlOsungswerk. *...

STER , V. die Befreierin, Erretterin.
*...TANG (48), v. die Entbindungszange.
VERLOTEN , b. w. verloren , durch das
Loos vertheilen ; zie LOTEN.
m. der Verlooser ; der Austheiler der
Loose. *...TING, V. die Verloosung.
YERLOTINGSDAG m. der Verloosungstag.
*...PLAATS, V. der Verloesungsort.
o. die Verloosungsstunde.
VERLOYEN, b. to. verloben, sich verlo-

ben , sich feierlich zur Ehe versprechen
v. die Verlobung
das Ebegelbbnisz; das Geltibde. '...
TINGSDAG, in. der Verlobungstag, VerlObnisstag.
YERLUCHTEN, b. to. liiften , ausliiften ,
ins Freie gehen ; ik heb zoo veel gewerkt , nu wil ik mij eens ich babe

so viel gearbeitet , nun will ich etwas
frische Loft schtipfen.
b.
to. sich aufheitern. *...TIGING, V. die
Aufbeiterung.
, v. die Liif-
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Zuwendung durch die Ietzte WillensLung, Ausiliftung ; das Ausgehen in
meinung; das Vergniigen , die Belustidie freie Luft.
gung.
VERLUIDEN, o. w. verlauten, zu erkenverlauten
VERNALEDIJD
, b. n. en bijw. verflucht,
nen geben ; zich laten
verdammt, vermaledeit. *,...DIJEN, b.
lassen.
w. verfluchen verdammen, vermaleVERLUIJEREN (VERLIWEN), b. w. verdeien , verwiinschen .
fautenzen , seine Zeit mit Nichtsthun
durchbringen. *. —BING , v. das Durch- VERNALEN, b. w. zermalmen ; tot stof
zu Staub zermalmen *...MALbringen der Zeit mit Nichtsthun, das
Verfaulenzeo.
LEN, b. w. verschleudern , zu unniitzen
Bingen verwenden.
VERLULLEN, b. tc. gem. zie VERPRATEN.
VERNANEN, b. w. vermahnen, ermabnen,
VERLI1STEN zie VERLIISTIGEN.
VERLDSTIGEN , b. w. belustigen, Wren- meiden , benachrichtigen.
m.
derVermaliner, Ermahner, der Warnende.
en , ergtitzen ; sich be! ustigen . *. ,
. .NING , v. die Ermalinung , VermahGING , V die Belustigung , Ergiitzung ,
nung; der Anflug; geestelijke —, die
Erholun g.
VERLUSTING zie VERL17STIGING.
geistliche Vermabnung; — van de koorts,
ein kleiner Fieberanfall, der Anflug
VERNIAGSCHAWEN , b. w. durch die
Bande der Verwandtschaft verbinden ,
von einem Fieber.
sich verschwagern, durch Heirath ver- VERNANGELEN, b. w. anders mangeln
wandt werden. *...SCHAPPING, v. die
(glatten) ; vertauscben , tauschen .
*'...LING, v. das wiederholte Mangeln
Verschwagerung ; die Verwandtschaft.
(Glatten); die Vertausehung, der Tausch.
b. n. verwandt.
VERMAAK , o. das Vergniigen, die Belo- VERNA.NNEN , b. w. iibermannen iiberwaltigen, iiberwinden , bemeistern , bestigung, Ausspannung, die Freude, die
machtigen ; sich ermannen , Muth fasLust ; ik zal het met — doen, ich
sen ; sich anstrengen.
werde es mit Vergniigen than. *—
, v. die
BA.AR , b. n. wer sich ergiitzen laszt.
Uebermannung , Ueberwindung , UeberVERMAARSTIALTE , bijw. zum Vergnfigen,
maitigung, Bemachtigung; die Ermannung, Ermuthigung.
zur Lust, zum Scherz, zum Spasz.
VERMAREN b. w. beriihmt machen ; erVERMAALBAAR , b. n. was zerrnahlen
zermalmt werden kann , zermahnbar.
heben , preisen, riihmen. *...HASTEN,
VERNAA.N , 0. (VERNANING , v.) die Erb. w. zu stark masten ; fig. sich fiberladen ; ermiiden , abmatten.
mahnung, Mahnung, Warnung. *—
BRIEF,
das Ermahnungsscbreiben. VERNAT v. t. zie VERMETEN.
*—STER , v. die Vermahnende, Ermah- VERMEDEN , v. t. zie VERNIJDEN.
VERMEEND, b. n. vermeintlich , angeblich,
nende, Mahnende , Warnende.
vorgeblich, vermutlilich, dafiir gebalVERNAARD , b. it. bertithmt ; een
geten ; een —e erfgenaam van hem, ein
neesheer,, ein beriihmter Arzt. *—
vermeintlicber Erbe von ihm.
REID , v. die Beriihmtheit , der Ruhm.
VERNAG, zie VERNOGEN.
bijw. vermeintlich, wie man meint.
YERNAGEREN, b. en o.
magerer ma- VERMEENEN, b. w. vermeinen, meinen,
glauben , wahnen ; vermeent hij , flat
chen, ausmergeln ; abmagern , abzeh1k daarmede to vreden zij? meint er,
ren ; dit meisje verrnagert , dieses Maddasz ich damit zufrieden sei.
then magert ab. *...RING, V. die
Abmagerung, Abzehrung.
VERNEERDERAA.R , M. der Vermehrer,
VERNASELIJK , b. n. belustigend , erMehrer, Vergriiszerer ; de — des rijks ,
gOtzlich , lustig, erfreulich. *—HEID,
der Vermehrer des Reichs. *...DEREN,
V. die Erglitzlichkeit, das Vergniigen,
b. en o. w. vermehren , mehren, vergrOszern ; zunebmen , anwachsen , sich
die Belustigung.
ausbreiten ; deze brief heeftzijne droefVERNAKEN, b. w. anders machen ; urnbauen ; eine andere Gestalt geben ;
heid vermeerderd , dieser Brief hat seine
Betriibnisz vermehrt. *...DERING, v.
ausbessern ; durch den letzten Wilien
die Vermehrung, VergrOszetung, Auszuweisen, verrnachen ; belustigen , sich
belustigen ; eene pen —, eine Feder
breitung , der Zuwachs ; das Steigen (des
verschneiden ; zijn oom heeft hem zes
Wassers). *...DERSTER , v. die Vermehduizend gulden verrnaakt , sein Oheim

rerin, Ausbreiterin.

hat ihm sechs tausend Gulden ver- VERNEESTEREN, b. w sich bemeistern ,
macht ; iernand
bemachtigen , iiberwaltigen , unterjoJernand belustigen ;
sick ten koste van iernand
cher*, besiegen ; Geld Mr einen Wundsich auf
Kosten eines Andern lustig machen.
arzt ausgeben ; Alexander de Groote
*...RING, V. die Ausbesserung ; die

heeft geheel Azle vermeestert Alexan-
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der der Grosze hat ganz Asien unterjocht; hoe reel hebt gij vermeesterd?
wie viel Geld bast du nix. den Wund
arzt ausgegeben ? V. die Bemeisterung , Bemachtigung , Ueherwilltigung Bewaltigung, Unterjochung, Besiegung.
VERMEIDEN (VERMEIJEN) , b. w. als : rich
(gaan) skit in der frischen Luft
Erbolung suchen (hesonders mils Zeit des
Frilhlings, des Maimonats) ; mit griinen
Zweigen verzieren.
VERMELDEN, b. w. rnelden , anmelden ,
berichten , benacbrichtigen , Nachricht
geben. , m. der Benachrichtigende, wer meldet, berichtet , benachrichtigt. *... DING , v. die Meldung,
BenachrichtigUng , die Anfiihrung, Erwahnung.
VERMENGEN , b. t v. vermengen , vermischen , sich darein rnischen ; flelschlich vermisehen ; deze wijn is met water vermengd, dieser \Vein ist mit Wasser vermiseht ; goed vermengde kleuren,
gut vermisehte Farben ; God heeft lijden met vreugde vermengd , Gott hat
Leiden mit Freuden vermischt ; roode
en witte bloemen order de gele rothe and weisze Blumen unter die gelben mengen ; metaal met kwikzilver —,
Metall mit Quecksilber vermischen ; fig.
sich in
zich met ktvaad gezelschap
/ise Gesellschaft mischen.
GER, m.
der Tischer, Menger. GING , V.
die Mischung, Vermischung, Yermengong ; vleeschelijke —, die fleischliche
Vermischung.
VERMENGSTER , V. die Mischerin , Vermischerin, diejenige , welche mengt, vermengt.
VERMENIGVULDIGBAA,R b. n. was sich
vervielfachen laszt ; ieder petal is —
in het oneindige, jede Zahl ldszt Mai
his ins Unendliche vervielfachen.
DIGEN , b. en o. tv. vervielfachen, vervielfaltigen , vermehren ; vermenigvuldig Brie met zes, vervielfache drei mit
SCChS . *. .DIG ER, m. (126) der Multiplicator. *...DIGING, V. die Vervielfachung, Yervielfdltigung, Vermehrunit
*. DIGTAL , o. (126) der Multiplicand:
VERMETEL , b. n. vermessen, verwegen ,
tollkiihn ; eene —e daad , eine verwegene That; zoudt gij zoo — zzyn , het
hem te zeggen? solltest du so vermessen sein , es ihm zu sagen? de —e start
zich in gevaar,, zonder het te kennen,
der Tollkiihne stiirzt sich in Gefahr,
ohne sie zu kennen. *--BEID , V. die
Yermessenheit, Verwegenheit, Tollkiihnbelt ; het is — over zaken te oordeelen,
die men niet kent , es 1st Vermessen-

heit, fiber Dinge zu urtheilen , die man
nicht kennt. , bijw. vermessen, verwegen , tol !kith n ; gij spreekt
—, du sprichst vermessen.
VERMET EN zie VERaiETEL. *-, b. tv.
(ong.) vermessen (noch einmal messen , iihermessen ; verkehrt messen ,
sich vermessen, Melt , sich
erdreisten , sich heigehen Lassen); het
land moet — worden , das Land musz
vermessen werden ; hij vermeet zich rent
te hebben, er erdreistet sich , wahnt ,
recht zu haben.
VERMETSELEN, b. to. vermauern (anders
mauern ; zumauern , mauernd verbrauchen) , verkehrt mauern. *... LUG , v.
die Vermaurung, 'Zumaurung, der Yerbranch third' das Mauern , das Mauern
aufs Neue).
YEW/IDS zie VERMITS
VERMICELLIE , v. die Fadennudeln. *-MAIEER (--YERROOPER) m. der Fadennudeln-Yerkaufer.
VERMIJDELIJK , b. n. vermeidlich. *...
DEN , b. w. (gel. en ong.) vermeiden ,
meiden , entgehen, entwcichen, seheuen;
vermijdt de i kwade gezelschoppen , vermeide die hdsen Gesellschaften. *. . DING,
V. die Vermeidung, Meiduog; de —
der ondeugd , die Vermeidung des Lasters.
VERMIJMEREN , b.
. vertrauern , in
Sehwermuth durchbringen ; zich
seine Gesundheit trauernd verlieren.
VERMIJTEN (VERMIJTEREN) , b. en o. to.
die Schober anders stellen ; von den
Milben verzeht werden.
VERMILJOEN , o. der Zinnober,, das Zinnoherroth , die rothe Sehminke , *RLEUR , o. die Zinnoherfarbe. *-IiLEIIBIG , b. n. zinnoberfarbig.
VERMINDEREN , b. en o. w. verminderd
(abnehmen, verkleinern , verringern) ;
kranker werden, verschlimmern ; wohifeller werden ; de koorts vermindert, das
Fieber nimmt ab ; hij heeft zijne dienstboden verminderd, er hat die Zahl seiner Dienstboten verringert ; de zieke
vermindert van day tot dug , der Kranke
verschlimmert ;von Tag zu Tag ; het
water is reel verminderd , das Nasser

1st viel Befallen. BING , V. die Yerminderung , Yerkleinerung , Abnahme

das Fallen ; de — van prijs , das Fallen
des Preises ; hij heeft eene groote —
in zijn huffs gedaan , er hat eine grosze
Beschrankung in seinem Hauswesen getroffen.
VERMINICEN , b. to. MI-men, verstiim-

meln , verfalsehen , verletzen, schanden;
een verrninkte soldaat, ein gelahmter
Soldat ; de Gothen verrninkten de meeste
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standbeelden der Romeinen, die Gothen '
JIG, Zie V.181010EIDILEID.
verstammelten die meisten Standbilder I VERMOGEN , b. en o. w. (onr.) vermdder Romer; hij heeft dit bock verrninkt,
gen , kOnnen , irn Stande sein , die
er hat dieses Buell verfalscht ; de wet-,, '
Marht wozu haben ; God vermag alles,
ten —, (lie Gesetze" schanden. *...HER,
wat hij wil, Gott vermag Alles, was
m. der Verstiimmler,, Verletzer. *...
er will ; gij verrnoogt niets tegen hem,
RING, v. die Verstiimmelung, Ldhmung, 1
du vermagst nichts gegen ihn ; fig.
Verletzung, Entstellung , Falschunp;.
zij verrnag veel bij (of op) hem, sic ververstiimmelt
,
gelahmt,
VERMINKT, b. n.
mag viel iiher ilin.
o. das Ver.
verletzt , entstelit , verfalscht.
m.
mtigen (die Kraft, die Gewalt, die Nada,
m. en v. der, die Gelahmte, Verstfundas Ansehen, das Talent , die Anlagen;
1
melte.
das Besitzthum , die Gtiler); al wat in
vermissen,
entbehren;
Y EBNISSEN , b. w.
rnijit — is , zal ik doen , Alles was in
men heeft u in het gezelschap vermist, '
meinen Krilften , rneinem VermOgen
man hat Sie in der Gesellschaft entstein, werde ich thin]; hij heeft al
behrt. *...NIST, b. n. vermiszt , entzijn — aang ewend, er hat seine ganze
behrt ; de generaal is na den slag —,
Kraft angewandt ; het geheugen, het
der General ist nach der Schlacht ver- i
verstand en de wil zijn vermogens der
miszt worden. *...DIISTE, VI. der Verziel, das Gedachtnisz, der Verstand and
miszte (besonders von Soldaten nach
der \Ville sind Vermogen (Krafte) der
der Schlacht).
Seele ; zijn broeder heeft veel
(taVERMITS , row. da, well, indern , wenn,
lenten), sein Brinier hat viele Anlagen,
falls, wofern.
viel Talent; hij hee ft een meisje zonVERMODDER.EN b. w. mit Koth anftillen,
der — gehuwd , er hat ein Madchen
beschmutzen ; fig. verderben.
ohne VermOgen geheiralhet; het roeVERM.OEDELIJK, b. n. verrnuthlich, muthrende —, die beweglichen
naaszlich , wahrscheinlieh ; de —e er f•
GERD, b. n. vermagend (machtig, reich,
genaarn, der muthniaszliche Erbe ; het
begtitert); een
vorst, ein mad-tiger
is —, dat het regenen zal , vermuthFurst; zijn zoon is zeer
sein Sohn
hell wird es regnen.
ist sehr vermtigend reich. *...GENDVERNOEDEN, b. w. vermuthen ,
REID, v. das Vermiigen (die Macht ,
maszen;insbesondere:argwOhnen,Schlimdas Ansehen , der lleichthurn.)
mes erwarten ; dat heb ik wel vermoed, VERMOGT , V. t. en v. dw. zie VERMOGEN.
das hale ich wohl vermuthet. de—, o. VERMOLMD, b. n. wurmstichig. *...moL.
die Vermuthung , Muthrnaszung , der
MEN (VERMOLSEMEIC), o. w. wurmstiVerdacht, Argwohn ; daar zijn zoo slerchig werden. *...NOLMING, V. das
ke vermoedens , dat zij alleen in de
Wurmstichigwerden.
plaals van een bewijs verstrekken, es VERMONBOREN , (VERNOMBERE3), b. tv.
sind so starke Verdachtsgriinde vorhanbevormunden , enter Vormundschaft
den , dasz sic den Beweis vertreten; het
stelien,
— is tegen (of op) zijnen buurman , der I VERMOND, b. n. vermummt (verlarvt ,
Verdacht, ruht auf dem Nachbar.
maskirt ; fig. versteckt, verdeckt, verVERHOE1D , b. mm. ermildet, ermattet ,
abgemattet ; ik ben zoo —, dat ik niet

kappt, bernantelt. *—E, m. en v. der,
die Vermurnmte.
meet kan gaan, ich bin so ermtidet ; VERMOMHEN, b. to. vernammmen, ver.
dasz left nicht meter ge g en kann.
larven, verkappen, maskiren ; fig. vetHEID, v. die Ermildung, Ermattung ,
stecken, verdecken , verhtillen , verberMildigkeit ; ik kan van — niet rneer
gen, hemanteln ; fig. zijne ondeugden
voort, ich kann vor Ermildung nicht
onder den schijn van godsdienstigheid
welter..
— seine Laster mit dem Schein der
—,
VERMOEIJER , b. w. ermiiden, abmatten;
FrOmrnigkeit
de wandeling heeft hem vermoeid , der
die Verrnurnmung (Verlarvung, VerkapSpaziergang bat limn ermiidet; dat is
pung , Maskirung; fig. Verbergung, Vereen werk, dat zeer verrnoeit, das ist
Verdeckung Bemantelung) ;
eine sehr errniidende Arbeit ; zich
das, was zur Vermummung dient, die
Rich ermiiden.
b. n. ermii.Larve , Verbtillung.
lend, ermattend; deze ligehaamsbewe- VERMONDEN, b. tv. erablen , melden,
ging is al to
(Hese Leibesbewegung
aussagen. sages. *...DER, vi. der
ist all zu ermildend. *....TENIS,
Erzahler, Meidende.
V. die
die Anstrengung; de vermoeijenissen
Erzdhlung, Meldung.
des oorlogs, die Anstrengungen des VERHOOIJEN, b. en o. to. verschOnern.
Krieges,
zie VERHOEIDUEID.
VERMOORDEN, b, to. ermorden, mordent,
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umbringen , tiidten; mutbwillig verschleudern rauben , stOren ; fig: ieviands rust —, Jernandes Bc ulie absicht, stOren ; zijnen tijd
lich
seine Zeit tOdten, muthwillig verschwenden . *...DER, m. der MOrder. a...
V. das Morden , die Mordthat.
VERMORSEN , b. w. verschmieren , versudeln, verpfuschen (schinierend u. s. w.
verderben ; schmierend u. s. w. verthun).
*...SING, V. die Versudelung , Verschmierung Verpfuschung.
VERMORWEN , zie YERMITRWEN.
VERMORZELEN , b. to. zerschmettern, zertriimmern , zermatmen . *...LING, V.

die Zerschmetterung, Zertriimmerung ,
Zermaimung.
VERMOTTEN , 0. W. durch Motten zerstOrt
werden. *...TING , v. die ZerstOrung
durch Motten.
VERMIJITEN, o. to. verschimmeln, schimmelig werden ; verderben. *...
PING, V. die Verschimmelung; das
Verderbnisz.
VERMUFT , b. n. verschimmelt , schimmelig. , V. das Verschimmeltsein.
VERMUNTEN , b. w. verpragen (pragend
verbrauchen); umpragen (aufs neue
pragen, aufs neue miinzen). TING,
V. die VerprNgung; die Umpr5gung.
VERMITRWEN, b. en o. w. erweichen ,
weich machen , rniirbe machen ; fig.
besanftigen ; folgsam machen ; verweichlichen , murbe werden, welch werden.
*. .WEND , b. n. erweichend ; fig. folgsam machend. *. .WING , P. die Erweichung , Besanftigung, das -Mitrhe.
machen , Miirbewerden.
VERNAAIJEN, b. Iv. vern5hen (antlers nahen ; nahend verbrauchen); het garen
is vernaaid, das Garn ist aufgenãht.
ERNAAMD , zie YERNIAA.RD
zie VERMAARDHEID.
VERNA.AIMEN , b. en o. to. verengen ,
enger machen , beengen , zusammendrangen , einschranken , beschranken ;
sich verengen, enger werden, beschrankter werden ; een rok einen Rock
enger machen. *.. .WING , V. die Yerengung , Beerigung, BeschrAnkung , Einschtlnkung.
VERNACRTBRIEFJE (YEBNACIITCEeL) ,

o.

der Nachtzettel (eine Art Begleitschein,
Steuerzettel).
ERN/LOME/I , o. w. fibernacbter3t; die
Nacht fiber liegen bleiben , ohne versteuert zu werden. *...TING, V. die
Uebernachtung.
VERNACRTKANTOOR , 0. diejenige Scbreibstube, wo man die Erlaubnisz erbalt ,
Wein eine Nacht unversteuert zu lassen.

ITERNA.GELEN , b. to. vernageln ; eene

deur —, eine There vernageln ; een
stuk geschut
ein Geschiltz , eine
, Kanone vernageln .
v. die
Vernagelung.
YERNAM , V. t. zie VERNEMEN.
YERNAMEN zie -VERNOEMEN.
YERNARREN, b. w. zur Schlittenfahrt
verwenden.
ITERNEDEREN , b. w. erniedrigen sich

erniedrigen , sich herablassen , melt heralmiirdigen , sich gemein betragen ; demilthigen ; niedriger stellen oder setzen;
God vernedert de hoogmoedigen , Gott
derniithigt den Stolzen ; gij hebt zijne
schoone daad zeer vernederd , du bast

seine schOne That sehr herabgewilrdigt;
zich sich erniedrigen. *... REED ,
b. n. erniedrigend , demilthigend
RING, v. die Erniedrigung , Demfithigung , Herablassung , Herabwiirdigung.
VERNEEMACRTIG , b. n. neugierig. *...
AL, m. en VV. (VIIA.AGAL) der, die Neu-

gierige, Vorwitzige.
VERNEMEN , b. to. (ong.) anders nehmen;

vernehmen (gewahr werden; bemerken,
empfinden , wahrnehmen , gewahren ,
hOren) ; aufdecken ; nachforschen , untersuchen ; nachfragen , sich erkundigen ; ik heb reeds vernomen, dat uwe
zuster zal gaan trouwen, ich babe be-

reits vernommen , dasz Hire Schwester
sich verheirathen wird ; verneent er na
bij degenen , die het weten , erkundige

dick darnach bei denjenigen, die es
wissen ; ik heb bij rerscheidene personen
daarnaar vernomen, ich babe bei verschiedenen Personen darnach geforscht.
, m. der Nachforschende.*...
ZING, V. die Nachfrage, Erkundigung,

Untersuchung; das Andersnetimen.
VERNESTELEN , b. w. Vogel aus dem Ne-

ste nehmen, oder aus demselben verjagen ; fig. aus dery Bette iagen , treiben.
VERNEITTELD , b. tt. verwelkt , runzelig ;

fig. gering , klein, winzig, zwergartig;

een

ventje, ein winziges Mannchen.

VERNIELAL , tn. en V. der Eisenfresser,,

die Eisenfresserin , der , die Alles Zerstahrende.
VERNIELBLAR , b. n. zerstOrbar.

ti. die ZerstOrbarkeit.
VERNIELEN, b. w. zerstOren , verwiisten ,

vertilgen , verderben, vernichten ; de
hagel bee ft het koren vernield , der
Bagel hat das Korn verwfistet ; elkander —, einander aufreiben. *.. .LEND,
b. n. zerstOrend, verwiistend , verheerend . *...LER, TA. der Zerstdrer, Ver.
waster , Verheerer Vertilger. *...LING,
C. die ZerstOrung, Verwfistung, Verheerting Vertilgung Vernichtung.

VER.
YERMELSTER, V. die Zerstilrerin , Yertilgerin. *... MUT, v. die ZerstOrungs-

sucht *...ZUCILTIG, b. ri. zerstdrungsstichtig.
VERNIETIGEN, b. w. vernichten, zunichte
machen, kraftlos machen, fur ungaltig
erklaren , un gultig machen , aulheben ;
verwiisten ; de koning heeft rijn gegeven
edikt vernietigd , der lidnig hat seine
Verordnung aufgehoben. *...GEND, b.
vernichtend , aufhebend, ungtiltig
machend ; verwiistend. *... GER, m.
der Vernichter, wer zunichte macht,
ungiiltig erkldrt ; der Verwiister, Zer*...G-ING, v. die Vernichtung,
Aufhebung, Ungtiltigerklarung ; die Verutistung , Zerstiforung.
VERNIETIGsTER, v. die Vernichtende, diejenige, welche zunichte macht, un-
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'moos, b. n. ohne Scharfsinn , ohne
Witt; vernunttlos. *-1G, b. it. en
bijw. verntinftig , verstandig , geistreich , scharfsinnig. 5 -IGRHID, v•

das Gehie , der Scharfsinn , der Witz.
*—IGLIJK, b. w. mit WitZ, volt Geist.
VERONACHTZAMEN, b. w. verwahrlosen,

vernachlassigen , versaumen, verabsaumen. *...PIING, V. die Verwahrlosung,
Vernachlassigung, Versdumung, YerabsAumung.
VEROAEDELEN, b. w. entadeln , des Adels
verlustig erklaren, des Adds berauben.
VERONGELDEN, b. w. die Steucr von etwas bezahlen ; zie ONGELD.
VERWIGELIJREN, b. w. tibervortheilen ,
benachtheiligen , Unrecht thun , Samden zufilgen. a ...KER, in. wer
rvortheilt , Unrec h t thut , Schaden zuftigt. *...RING, v. die Uebervortlieilung , Benachtheiligung, die Zufiigung
eines Sehadens.
VERONGELITEKEN, 0. tV. verungiticken ,
zu Grunde getien, untergehen ; miszlingen , miszgiticken ; alien , die op het
schip waren, rijn veronyetukt, Alle die
auf dem Sehilfe waren, sind verungliickt , untergegangen ; die zaak is vetongelukt diese Sadie ist miszlungen.
*...RING, v.das Verunglticken, der Untergang; das Miszlingen,der schlechte Erfoig.
VEROATHEILIGEN, zie ONTHEILIGEW. a...
GING, zie ONTHEILIGING.
VERONTHOUDEN, b. w. vorenthalten , versehweigen , verheimlichen.

w. erneuern ; erneuen;
ausbessern, wiederholen ; hij heeft at
zijn huisraad doers er hat all sein
Hausgeriithe erneuert ; dit verlies kelt
jne smart vernieuwd , -dieser Verlust
hat seinen Schmerz erneut.
m. der Erneuerer, Wiederaufbauer.
, V. die Erneuerung, Ausbesserung, der Wiederaufbau , die Herstellung ; die Wiederholung ; bij de —
van het jaar,, bei dem Wiederbeginne
des Jahres ; de — van een gebouw,, die
Erneuerung eines Gebdudes.
VERNIJPEN, b. to. (orig.) kleiner machen;
fig. verachten , herabsetzen.
VEaiis , o. der Firnisz ; rig. der Anstrich, VERONTREINIGEN, zie OINTREINIGEN. *...
Firnisz. *---BAL (116) , us. der FirniszGING, zie ONTREINIGING.
batten . *-BOOM, Ia. der Firniszbaum. VEROSTRITsTEN, b. w. beunruhigen; rich
*-SET, b. w. firnissen , mit Fienisz
sick beunruhigen ; waarover veronttiberstreichen ; dit porselelis is slecht verrust gij u? wortiber beunruhigst du
nist , theses Porcelan ist schlecht getirdish? *...T.ING, V. die Beunruhigungniszt. 5—sza , m. tier Lackirer. a
VEROBTSCHULDIGEN, b. w. entschuldigen,
v. die Lackirung.
-sING,
rechtfertigen, vertheidigen ; rich —,
VERNOEGD, zie VERGENoEGD.
Mai entschuldigen ; hij is to er
VER3OENEN, b. w. anders nennen, den
ist zu entschuldigen ; ik heb hem bij
Niimen andern, einen andern Nawen
zijnen sneester verontschuldigd, ich
gehen ; wij hebbeu dit kind vernoeind,
babe ihn bei seinein Lehrer entschulwir haben diesem Kinde einen andern
digt. *...GER, m. wer einen Andern
Namen gegeben. *...SING, v. die Anentschuldigt ; der Vertheidiger. *...
dersnenliung, die Veranderung des NaGING, v. die Entschuldigung, RechtMCns.
fertigung , Vertheidigung.
VERNIEUWEN, b.

VER.-5011EN, v. dw. zie VERNEHEN.
YEBNUCHTERE3 , b. en o. w. wieder niich-

tern machen ; wieder ntichteru wei den.
VELINUFT (VEfisTAND, BEVA.TTINGsTERNOGEN), die Vernunft, der Verstand, die

Urtheilskraft, Geist ; er is vent — in

slit werk , es ist vie! Geist in diesem
Werk ; hij heelt vent versiund , maar
weinig er hat vied Verstand , aber
wenig Vernunft. a -KLING , vs. das
Genie ; der i;aukuntlige (bigenieur). *—

VERONTWA.ARDIGEN , b. w. berabwiirdi-

gen , geringschatzen, verachten, schwahen ; sick erziirnen , entrtisten. *...
GING, V. die llerabwfirdigung , Geringschatzung , Schwab ung; die Entriistung,
Erzihnung, der Unwille.
VEROORDEELA.A.R ,
der Verurtheiler,
Verdammer ; der Aburtheiler,
liger. , b. w. verurtheilen
verdammen ; aburtheilen, rniszbilligen ;
hij is ter dood veroordeeld er tst zuut
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Tode verurthellt. "—Lilo, V. die
Verurtheilung Verdammung, Miszbilligung.
VEROORLOGEN , b. to. durch Kriegfiihren aufwenden , verbrauchen.
VEROORLOYEN , b. w. erlauben, gestatten , vergOnnen , zugestehen ; zich
sich erlauben ; hij veroorlooft zich te
veet, er erlaubt sich zu viel ; veroorloof
Enuj, u te zeggen, erlaube rnir,, dir
zu sagen *... TING , V. die Erlaubnisz;
zie ook VERLOF
VEROORZA.A.KSTER , v. die Urheberin, Vet,
anlasserin. *...ZAREN, b. w. verursachen , zuwege bringen , veranlassen ,
Anlasz geben ; de ledigheid veroorzaakt
de ondeugd, der Miissigang , die Unthatigkeit verursacht das Laster (Spr.
Milssigang ist des Lasters Anfang).
ZAKER m. der Urheber,, Veranlasser. *... ZARIN& , v. die Veraniassung , der Beweggrund ; gij hebt hem
daartoe gegeven, du hast ihm dazu
Veranlassung gegeben.
VEROOTKOEDIGEN , b. w. demiithigen ,
erniedrigen , niederschlagen, entmuthigen ; zich voor God —, skis vor Gott
demilthigen ; hij is door het slechte ge-

zie VEROUDEN
•
DARING . die
Veraltung, das Veralten, Altern , Altwerden. *... DING , V zie VEROUDERING .
VEROVERAIR , tn. der Eroberer, Ueber. BEN , b. w. erobern, iiberwinder..
winden. .RING, V. die Eroberung;
die Ueberwindung, das Eroberte. *...
RINGSZIICI1T , v. die Eroberungssucht.
VERPACIITEN , b. w. verpachten , verrnie. TER , tri. der Verpach ter ,
then .
Vermiether,, Mietlisherr.
TING , v.
die Verpachtung, das Vermiethen.
VERPARKEN _ b. to. verpacken (antlers
packen ; packend verbrauchen ; verkehrt packen); gem. sich aus dem Staube
machen , die Flucht ergreifen). *...
das Verpacken Umpacken.
KING,
VERPANDEN , b. to. Yerpfanden ; (versetzen) ; hij heeft zijn horologieverpand,
er hat seine Uhr verpfándet (versetzt);
zich zelven aan iemand
sich Jemanden ganz widmen ; zijn levee

volg van deze, onderneming zeer verootmoedigd, er ist durch den schlech-

Verkleistern , Verkleben.
VERPAREN , b. w. anders paaren ; zie

ten Erfolg dieser Unternehn2ung sehr
gedemiithigt , niedergeschlagen, entmuthigt. *... GING , V. die Demiithigung,
Erniedrigung ; hij heeft eene groote
geleden , er hat eine grosze Demiithigung erlitten.
VERORBEREN , b. w. verbrauchen , verzehren , aufessen. *... BING , v. der Verbranch (von Speisen and Getranken).
VERORDENEN , b. to. verordnen, anordnen ; vorschreiben , bestimmen , einrichten ; veranstalten ; entwerfen; hij
heeft dit feest verordend, er hat dieses Fest verordnet; last ons zien, wet
de wet daaromtrent verordent, laszt uns
schen , was das Gesetz dariiber verordnet. 'X .. JUNG v. die Verordnung, der
Befell!, die Anordnung, Bestimrnung,
Einrichtung , Veranstaltung.
VERORDINEREN , b. w. zie VEBOHDENEN
41 . . RING , V. zie VERORDENING
VEROUDEB , b. en o. to. veralten , altern ; alt machen ; ik vend hem zeer
verouderd, ich finde ihn seta gealtert;
deze kleeding veroudert u, diese Kleidung gibt dir ein altliches Ansehen ;
de ziekte heeft hem verouderd, die
Krankheit hat am gealtert. *‘ .DERD,
b. n. veraltet , gealtert, eingewurzelt ;
verouderde gewoonten, veraltete Gewobnheiten ; cen
knead, ein eingewurzeltes, veraltetes Uebel. *... JAREN,

sein Leben verpfanden. *...DER, tn.

der Verpfander, Pfandgeber.4...DING,V
die Verpfa.ndung.

VERPAYPEN, b. w. verkleistern , verkleben (anders kleben). 4, ...rnicr, v. das

PA.REN ; wieder paaren.
VERPASSEN , b. w. anwenden, verbrauchen , gebrauchen ; verkehrt passen ;
noels einmal passen ; (im Spiel vorbeigehen lassen) ; het spel daS Spiel
vorbeigehen lassen

VERPEISTER EN , b. en

o.

w. auf der

Raise erquicken , sich erholen. v'...
RING, v. die Erfrischung , Erholung auf
der Reise.

VERPERELEN ,

b. w.

verpOkeln , aufs

neue pOkeln.
VERPERK EN (VERPIKKEN) , b. w. verpi-

chen, auspichen. *... XING , v. die
Verpichung , Auspichung.
VERPESTEN , b. w. verpesten , vergiften ,
anstecken ; fig. ganz verderben. a...
TEND, b. n. verpestend, yergiftend ,
ansteckend
, b. w. sich abmiihen,
VERPIJNEN
sich qualen, alle seine Krafte aufbieten.
VERPIKREN zie VERPEKKEN
VERPLAATSEN, b. w. versetzen (verlegen,
eine andere Stelle geben , den Platz
wechseln) ; dat niemand zich verplaatse,
dasz Niemand seinen Platz verweclisle;
Jemand versetzen, ibm einen
iemand
andern Posten anweisen ; zich
sich
versetzen, einen andern Platz nehmen.
, v. die Versetzung ; de d,'ie
cijfers 2, 3, 4 zijn aan 24 verplaatsingen onderheoig , die drei Zablen 2,

VER.

VER.
3, 4, rind 24 Versetzungen Mfg.
YERPLARREN, b. to. verkleben , verklel-

stern , aufs Neue kleben , kleistern.
*...KING, v. die Verklebung, Verkleisterung
VERPLANTEN, b. w. verpflanzen (an einen
andern Ort pflanzen , versetzen ; den
Wohnort verandern , die Wohnung verAndern); spr. als oude boornen verplant
worden, sterben zij welhaast , wenn
alte Personen amen Wohnort (ihre
Wohnung) verandern , sterben sie alsbald, , m. der Verpflanzer.
*...TING-, V. die Verpflanzung ; Versetzung , Wohnungsveranderung.
VERPLA SSE)! , b. w. verplatschern, durch
Platschern verlieren
VERPLEISTEEEN, b. en o. to. eine Wunde
aufs Neue mit einem Pilaster belegen ;
noch einmal mit Gyps iiberziehen ,
noch einmal bewerfen ; zie VERPEISTERM'.
VERPLEITEN, b. w. durch Itechtsbandel,

Prozesse verlieren, verprozessiren.
VERPLETTEN, aufs Neue platten , platt
machen ; zie VERPLETTEREN.
VERPLETTEREN, b. to. zerschmettern,

zerstampfen , zertreten , verquetschen ,
vernichten.*...RING, V. die Zerschmetterung , Zerstampfung , Zermalmung,
Zertriimmerung, Zertretung, Vernichtung, Zerquetschung.
VERPLETTING, V. das erneuerte Platten ,
das nochmalige Plattmachen ; zie VERPLETTERING.
VERPLIGT, b. n. verpflichtet, verbun-

den ; gendthigt, gezwungen.
VERPLIGTEN, b. w. verpflichten , no-

thigen , zwingen ; sich verpflichten ,
sick verbindlich machen ; de wet verpligt
ons , om hem to helpen , das Gesetz verpflichtet uns, ihnen zu helfen ; ik ben
u zeer verpligt, voor de weldaden, die
gij mij bewezen hebt, ik bin dir sehr
verpflichtet fur die Wohlthaten , die
du mir erwiesen bast ; ik ben hem mijn
levee verpligt, ich bin ihm mein Leben schuldig ; indien gij mij niet behalt, zal zk u daartoe —, wenn du
mich (mir) nicht bezahlst, werde ich
dish dazu nOthigen *...TEND, b. n.
en bijw. verbindlich, dienstfertig, freundlich , gefallig, 'Mich; hij heeft rpij
op eenen verpligtenden Coon aangesproken , er hat mich in einem sehr verbindlichen Tone angesprochen . *...
TI1G, v. die Verpflichtung , Verbindlichkeit ; wederzijdsche
voor het yeheel, die gegenscitige Verbindlichkeit
fur das Gauze , die Allverbindlichkeit ,
Allbiirgschaft .
VERPLOOIJEN, b. w. aufs Neue fallen,
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antlers fallen; einer Sache eine andere
Wendung geben.
VERPOGCHEN , b. w. durch Groszsprecherei entmuthigen.
VERFONDING, V. (GRONDBELASTIG), die
Grundsteuer,, die Besteuerung unbeweglicher Griller.
VERFOOZEN; b. en 0. 50. wechselseitig
ablOsen bei der Arbeit ; sich erholen,
ausruhen ; rnatrozen twee aan twee zarnenvoegen , om rich to je zwei Matrosen zusammen stellen , um sich ge•
genseitig abzultisen ; Beef hem des tijd
om zich to —, gib ihm die Zeit, sich
zu erholen , eine Pause machen zu
nen. * ... ZING, V. die Abliisung, Erholung ; der Ort, wo die Pferde gewechselt werden , der Pferdewechsel.
VERPOTEN, b. w. zie VERPLAATEN. 4'...
USG, V. zie VERPLANTIIG.
VE.RPRA.LEN: b. to. zie VERPRONRER.

w. verplaudern (plaudernd verlieren , plaudernd durchbringen ; plaudernd, schwatzend bekannt

VERPRATEN, b.

machen) ; hij heeft zijnen tijd verpraat,

er hat seine Zeit verschwatzt, verplaudert ; rich —, sich verplaudern , verschwatzen (plaudern , ohne Acht zu ha-

ben , auf das was man sagt; Unrichtiges schwatzen).
VEEPRITEN , b. w. (132) preien , mit dem

Sprachrohre anrnfen .
VERPROXRES, b. w. durch Putz vergeu-

den.

VERratar,Eiv, b. to. verschmollen, durch
Sebruolien verlieren ; zijn den das
Essen durch Schmollen verlieren , das
Essen verschnoollen ; dat is Been hapje

om to

das ist eine Gelegenheit, die

man nicht unbenntzt lassen must.
VERRA.AD , 0. der Verrath , die Verratherei Treulosigkeit. *. —BADEN, b. w.
(ong.) verrathen (durch Untreue zum

Verderben fithren ; verratherisch entdecken) ; falsch rathen verkehrt rathen ; hij heeft zijn vaderland verraden, er hat sein Vaterland verrathen,
een der medeschuldigen verried de anderen , einer der Mitschuldigen verrieth

die andern ; uwe stem verried u, deine
Stimme verrieth dich ; hij kan hem
— en verkoopen, gem. er kann
verrathen and verkaufen d. h, er ist
viel gescheidter als dieser.
m. der Verrather, Treulose. *...111DERES, V. die Verratherin , Treulose
*...RADERIS, V. die Verratherei , Treulosigkeit. *....RADERLIJK (VERRA,
DERSCII) , b. n. en bijw. verratherisch , , falsch , treulos ; hij heeft hem
op eene —e wijze gedood, er hat ihn
auf eine verratherische Weise gettidtet,
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VERRIFELEN, b. en o. W. Onzlich ausfasern , gänzlich ausfAdeln ; de stof

Terra felt, der Stoff fasert ans.
VEREAMMELEN (VERPBA.TEN), b. w. vet.

seliwatzen, verplaudern (schwatsend seine
Zeit verlieren ; schwatzend mittheilen).
VERRASSEN, b. w. iiberraschen (iiherruntpele iiherfallen ; ertappen ; unvermuthet erfreuen) ; de stad is verrast ,ewarden, die Stadt 1st liberrumpelt worden ; men verraste hear in de armen
van Karen minnaar, man erlappte sie
in den Armen ihres Geliebten. *...
SING , V. die Ueberraschung.
VERRE, b. n. en bijw. zie VER.
VERBEES, V. t. zie VERRIJZEN.
VERREET, V. t. zie VERRIJTEN.
VERREGA.AND, b. n. en bijw. libertrieben , welt gehend.
VERREGTEN, b. w. verprozessiren , (lurch
Prozesse verlieren. a ...REIKEN, (not)
b. w. chiral zu weites oder zu hohes
Reichen sich Schaden zufilgen . 4...
REIZEN, b. en o. w. verreisen (reisend verthun, ausgeben ; abreise1l, wegreisen, eine Reise machen) ; hij heeft
veel geld verreisd, er hat vie! Geld
verrels't ; zijn vriend is verreisd, sein
Freund is verreist.
VERREKENEN, b. w. verrechnen (berech.
nen , in Rechnung bringen ; sich verrechnen, im Rechnen einen Feller begehen) ; dat is reeds verrekend, das 1st
bereits berechnet, verrechnet ; ik heb
mij drie gulden verrekend , ich babe
mich um drel Gulden verrechnet ; fig.
hij heeft zich verrekend, er hat sich
verrechnet. , V. die Verrechnung (Berechnung , Abrechnung ; Miszrechnung) .
VERREKIJEER, m. das Fernrobr,, Ferngias , Sehrohr; zijn staatkundige— deugt
niet, er hat in der Politik nicht viel
Durchsicht.
VERREKKEN, b. en o. w. verrenken ;
gent. verrecken , sterben , crepiren.
, V. die Verrenkung.
VERRETEN, v. dw. zie VERRIJTEN. a...
REZEN, V. dw. zie VERBUZEN.
VERREZIENDE, m. en v. der, die Weitsichtige, Fernsichtige.
VERRIDSELE.N , b. en 0. w. lispeln ,
sich bewegen (von den Baumblattern);
zich Wet sich nicht bewegen (von
den Bldttern der Mime).
VERRIED , V. t. zie VERRADEN.
VERRIEP, V. t. zie VERROEPEN.
VERRIGTEN, b. w. verrichten (ausrichteti , ausiiben , thus, voilfiihren , vollstrecken) ; uwe bevelen zijn verrigt , lhre
Befehle sind ausgefiihrt. *...TER , m.
der Volistrecker, Vollfiihrer,, der Ails-

VEIL
fibentle.
V. die Vcrriclitnng
Ausfilhrung , Ausiibung, Volistreckung
VERRIJKEN, b. en o. w. bereichern (reici
machen , reich werden) ; zich sict
bereichern ; het lezen verrijkt het rte
heugen, das Lesen bereichert das Ge
dachtnisz. *...KING, V. die Bereicherung.
VERRIJZEN, o. (ong.) sich erhehen ;
anterstehen ; Jezus Christus is uit den
dood verrezen , Jesus Christus ist vont
Tode auferstanden. a ...ZEIIIS, (VERBJJZING) v. die Erhebung, Auferstehung
vom Tode.
VERRIMPELEN, b. en o. w. runzeln

(runzlig machen, runzlig werden).
VERRITSELEN, zie VERRIDSELEN.
VERROEUEN, b. en o. w. verrudern
(rudernd den Ort verandern ; rudernd
sich verirren).
VERBOEXELOOZEN , b. w. verwahrloself,
vernachliissigen , ruchlos wages. v'...
ZING, v. die Verwahrlosung ; Vernachlassigung.
VERROEPEN, b. w. (ong.) berufen , einen

andern Beruf geben , nach einem andern Orte rufen. a ...PING, v. die Bernlung, der Beruf nach einem andern Orte.
VERROBREN, b. w. bewegen, sich be-

wegen ; riihren ; zij hebben dezen steen

niet kunnen sie haben diesen Stein
nicht von der Stelle bewegen kOnnen.

a ...RING , V. die Bewegung.
VERROESTEN, 0. W. rosten ; het water

doet het ij:er das Eisen rostet lurch
das Wasser ; het leven is in hem verroest,
er hat einen sehr starken Kiirper. a...
ROESTIIEID, V. das Verrostetsein ,‘ das
Angefressensein vom Rost. a...ROESTING,
V. das Verrosten.
VERROLLEN, b, en o. to. verrollen (rollend bewegen.) v. die Verrollung, das Rollen.
VERROUMELEN, b. w. mit Gerausch den
Ort andern, die Zeit verschnarchen
verschlaren.*...ZONKEN, b.w. die Zeit verschnarehen.*...BoisELmt, b. w. hinterlistig in eines Andern Gewalt bringen; volk
Leute hinterlistig anwerben. *...RONSELING, v. die listige Anwerbnng; der gesetzwidrige Verkauf.
VEBROOKEN, b. en o. w. verrauchen (ranchend verbranchen ; rauchend verzehrt
werden ; hij verrookt wekelijks een pond
tabak , er verraucht miichentlich cis
-Hand Tabak.
VERBOT , b. n. verfault, vermodert, vermes't , morsch ; gem. die zijn lijf bewaart, bewaart Beene verrotte appels,

wer seinen Kiirper bewahrt, bewahrt
keine faulen Aepfel. , v. die
Faulnisz. a -TEN, o. w. verfaulen, fanlen , vermoilern , verwesen ; het is fijd
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Weis schal werden, seine Kraft verliees
fie:e appelen to eten, zij :ullen
ren. ...LUG, V. this Schalwerden.
1st Zeit, dlcse Aepfel zu essen, sic wer- I
den faulen ; onze ligchamen na den VERSCUALKEN, b. w. dberlisten, prellen,
betriten *...HER , m. der Bvtriter,,
flood , unscre Leiber verwesen nach deny
Preller. '( ...1U G, V. die Ueberlistung,
Trade. *--T1AG, V. das Verfaulen, die
die Betriigerei , Prellerei.
Verrnoderung , Veruesung.
VERRVILEN, b. W. vertauschen ; zie Rut- VERSCHAXSEN , b. w. verschanzen ; eene
stad —, eine Stadt verschanzen ; zich
LEN. *...LING, v. die Vertauschung,
,sich verschanzen ; de vijanden hadder Tansch ; zie RUILEIG.
den zich verschanst, die Feinde batten
VEREIIEBAAR, b. n. was von der Stelle
sick. verschanzt. , V. die Vergeriickt werden kann, beweglich. *...
schanzung. *...SINGRLEEDEN, O. me.
RELIJE, b. n. en bijw. entztickend ,
(203) die Verschanzungsdecken.
bezaubernd , begeisternd.
REID , V. der Reiz , die Anmuth , das VERSCHRELLICIIT (VERSCHILZIGT), O. (157)
(lie Parallaze , der Unterschied zwischen
Bezaubernde , Entztiekende.
dery wahren and scheinbaren Stande
b. to. verrticken , von seiner Stelle beeines Gestirns.
wegen , versetzen ; verrenken ; verwirVERSCIFEEN, V. t. zie VERSCRIJNEN.
ren , den Kopf verrticken ; begeistern
entziicken, bezaubern ; deze rnuzijk heeft VERSCHRIDEN, b. n. en bijw. verschieden,
unterschieden , wechselnd ; ik ben op
mij verrukt, diese Musik hat mich be— plaatsen geweest, ich bin an verzaubert , entztickt „; hare schoonheid
schietlenen Orten gewesen ; ik heb u
Schiinheit beverrukt alle harten , ihre
's—KING , v.
—e din gen to zeggen , ich babe dir
die
zauhert alle Herzen.
verschiedene Binge zu sagen. *—, b.
Verriickung von seiner Stelle , Verseen 0. abscheiden , absondern , stertzung; die Verrenkung; Verwic.runo-;
ben , scheiden , abscheid en ; hij is reeds
das Entziicken , die Begeisterunp; , der
er ist bereits verschieden, gestorZauber ; na eene lange — van zinnen
ben . 5-REID , V. die Verschiedenheit,
kwam hij weer tot zich zelven , nach
der Unterschied, die Abwcchselung, die
!anger Verwirrung der Sinne kam er
Mannigfaltigkeit ; spr. — van spijs doet
wicder zurn Bewusztsein.
eten , Verschiedenheit der Speisen rnacht
VERB, o. der Vers , (die Abtheilung eiEszlust. 5 -LUTE bijw. verschiedentnes Kapitels in der Bibel ; die Zeile eilich , verschieden.
nes Gedichts ; die Strophe).
VERSAAGD, b. n. verzagt , tnuthlos, feige. VERSCHELEN, zie VERSCHILLEN.
V. die Verzagtheit, Muthlo- VERSCRELIJR, bijw. zie VERSCH.
VERSCHENEN, V. dto. zie VERSCLUJNEY.
sigkeit Feigheit.
VERSAGRN, 0. to. versagen , muthlos wer- VERSCREAREN, b. to. (ong.) verschenken,
schenken , ausschenken (von Schenkden ; spr, in het ongetuk moet men niet
wirthen).
—, int Ungliick rnusz man nicht verVERSCREPEX, b. w. mit einem Schiffe
zagen.
verfiihren , verschiffen. , v.
VERSO! , b. n. en bijw. frisch (unverdorben , neu ; ; ungesalzen , ungeraudie VerfiThrung mitteis eines Schiffes,
die Verschiffung.
ehert , neubacken) ; —e visch, frische
Fische ; — water , frisches Wasser ; —e VERSCUERPEN, b. w. aufs Neue scbarfen,
scbarf macben, verscharfen.
wonde, eine frische Wunde ; —e paarden, frischePferde; hij is op —erdheeter) VERSCHERTSEN , b. to. verscherzen ; zi jnen tijd —, seine Zeit verschwenden.
daad betrapt geworden,er ist auf frischer
That ertappt worden ; het ligt mij nog VERSCRERVER , b. to. (168) verscherben,
zwei Stiicke Holz in einander ftigen.
— in het geheugen, es liegt mir noch
*...PING, V. (168) die Verscherbung,
ungetriibt in der Erinnerung.
das Ineinanderfiigen zweier Stiicke Holz.
VERSCHAALD, b. n. was schal geworden
ist (von Getranken). *---IIEID, V. das VERSCHEUREN, b. w. zerreiszen ; zerfleischen ; verschlingen ; de pijnen
Schalsein.
hem
de ingewanden, die Schmerzen zerreiVERSCRAFFEN, b. w. verschaffen, besorszen ihm die Eingeweide; elkander
gen , liefern ; dat Luz ens, den vrede
cinander zerreiszen; een —d dier,, ein
- das kann uns den Frieden bringen.
reiszendes Thier. , V. das Zer*...PING, v. die Verschaffung, Beschaffang , Besorgung , Lieferung.
reiszen ; die Zerfleischung ; die Ver..
schlingung.
VEilscuALEN, o. w. schal werden (von
Getranken) ; de wijn zal —, zoo men VERSCHILEID, V.die Frischheit; die Frische,
Neuheit. *...JAGER, zie VENTSA.GER.
de /tench islet toemaakt, wenn man die
Flasehe nicht verstopft, so wird der VERSCHIRT r O. die Verschiedenheit der
f
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Sacben , aus welchen man wahlen Kann,
fig. het is een
u hier to zien , es
die Auswahl , der Vorrath; die Fernist ein Wunder, Sie hier zu sehen.
sicht ; der Hintergrund eines Gernhldes; VERSCIIIKREN , b. en o. w. anders sedie Ferne, Weite ; ik heb hem in 't
tzen, anders legen , anders stellen ; ausgezien, ich babe ihn in der Ferne ge- ,
stellen, aufschieben ; aufrticken ; versehen ; er opent zich een donker — voor
schieben ; trij hebben deze wandeling
mijne vooruitzigten , es Offnet sich ein
tot moryen verschikt, wir haben diesen
dunkler Ilintergrund fiir meine Auspaziergang auf morgen verschoben ;
sichten ; in het — ziet men eenige her=
kunt gij het niet
? kOnnen Sie das
ders , im Ilintergrund sieht man einige
nicht auf eine andere Zeit stellen ?
'Erten. 5 –Es, b. en o to. (ong) ver, V. die andere Anordnung ;
schieszen (schieszend verbranchen ; verdas Aufriicken.
bleichen , seinen Glanz verlieren) ; UM- VERSCHIL, o. der Unterschied, die Verschaufeln ; von der Stelle ziehen ; vorschiedenheit; der Zwist , die Uneinigstrecken ; ik heb al mijn kruid verschokeit, der Zank ; er is een yroot — tusten, ich babe all mein Pulver verscbosschen Leiden, es ist ein groszer Untersen ; fig. kb babe alle meine Pfeile
schied zwischen beiden ; zij kreyen
verschossen, alle meine Htilfsquellen
over het spel , sie geriethen in Uneisind erschtipft; ich babe durchAusschweinigkeit fiber das Spiel ; — over geloofsfang alle meine Krdfte verloren ; het
punten , der Glaubensstreit ; ergens
koren
das Getreide umschaufeln ;
tusschen maken, eins dem andern voreene schuit een weinig —, eine Schtite
ziehen.
ein wenig aus Hirer Stelle bringen ; VERSCHILDEREN, b. to. aufs Neue malen,
de kaarten
die Karten mengen; ik heb
vermalen, malend verbrauchen. *...
drie gulden verschoten, ich habedreiGulRING, V. das nochmalige Malen ; der
den ansgeliehen ; het taken is verschoVerbrauch lurch Malen.
ten, das Tuch ist verschossen ; van VERSCHILFEREN, o. w. sich schiefern ,
schrik—,vorSelirecken aufspringen; eene
abbrOcheln , in Stiickchen abfallen.
star is verschoten, ein Stern ist herabge- VERSCIIILLEN, 0. w. verschieden sein ,
fallen , (nach alter, irriger Ansicht).
sich unterschieden ; uneinig sein, ver*win- , v. das Verschieszen ; Umschausehiedener Meinung sein ; fig. zij —
feln ; Kartenmisehen ; — van pijlen ,
als day en nacht, sic sind so verschiedas Verschieszen der Pfeile; — van het
den wie Tag and Nacht. *. –LEND ,
koren , das Umsetzen , Urnschaufeln des
b. n. unterschieden , verschieden, unGetreides ; — der kleuren, das Vereinig ; die twee broeders zijn elkander
schieszen der Farben ; — eener star ,
zeer
diese zwei Wader sind einandas Herabfallen eines Sternes ; — van
der sehr undlinlich
.LEMMEID , v.
geld, der Geldvorschusz.
die Verschiedenheit, der Unterschied.
VERSCHIJSDAG, in. der VerfalItag , die
*...LIG , b. n. unahnlieh, verschieden.
Verfailzeit.
.
4..LIGHEID,
V. die Verschiedenheit.
VERSCHUNER , 0. to. (any.) erscheinen,
, v. der Unterschied. *...
ZIIIT1 Vorschein kommen ; fällig sein ,
o. der Streilpunkt. *...STUR ,
verfallen ; de knoppen — reeds aan de
o. die streitige Sache , der Gegenstand
boomers, die Knospen kommen an den
der Meinungsverschiedenheit. *...ZIGT,
Baumen schon zurn Vorschein ; mijn
o. die Parallaxe.
werk zal binnen kort —, mein Werk , VERSCUIDDIELD , b. n. verschimmelt. dfmeine Schrift , mein Buell wird binnen
REID , v. die Verschimmelung.
Kurzem erscheinen ; eene komeet is ver- VEBSCIIIMMEIEN, o. w. zie BESCHINMEschenen , ein Kornet ist erschienen ; een
LEN. *...LING, V. die Verschimmelung.
spook is hem verschenen, ein Gespenst VERSCROFFELEN , b. w. wegschaufeln, aus
1st ihm erschienen ; — voor het yeregt,
dem Wege schaufeln ; auf die Seite
vor dem Gericht erscbeinen ; yeesten
schieben.
doen
Geister erscheinen lassen ; de VERSCHORIEN , b. en o.
erscliiittern;
eertte termijn verschijnt den 15den
(larch einen beftigen Stosz aus seiner
Naart , der erste Termin ist den l5ten
Lage bringen.
Marz fdllig.
m. en V. der, die VERSCHOLEN v. die. sic VERSCHIIILEN.
Erscheinende.
VEBSCHOIIMELEN , b. en o. to. durchstaVERSCHIJNING, V. das Erscbeinen ; die
bern, durcheinanderwerfen.
Verfallzeit; die Erscheinung , das Gev. die DurchstOberung, das Alles-Uespenst (dafilir besser VERSCHIJNSEL).
berdenhaufenwerfen.
VERSCHIJIISEL, o. die Erscheinung (Luft- VERSCRONK , V. t. zie VERSCHENICEN.
erscheinung das Gesicht , das Gespenst; Vsascuoor,
t. zie VEBSCRUITEN.

YERSC1100IpiN , b. en o. w. verscheuchen,

verjagen, vertreiben.
t. zie VERSCHUILEN.
VS 11 SCHOOL ,
VERSCHOONBAAR (VERSCHOONLIJK VERGEFELIJK) , b. it. verzeihlich, za ent-

schuldigen.
VERSCHOONEN b. w. verschtinern ; reine

Wasehe anziehen ; verschonen , ungestra ft lassen, verzeiben, entschuldigen;
heschiinigen; ik heb tnij reeds verschoond,
ich babe bereits reine Wasche angezogen ; de soldaten verschoonden noch ou.
derdom noch geslacht, die Soldaten
schonten weder Alter noch Geschlechl;
cone misdaad —, eine Missethat beschanigen ; de dood verschoont niemand,
der Tod verschont Niemand. *. JUNG,
V. die Verschtinerung; das Anlegen von
reiner WAsche; die Beschtinigung, Entschuldigung, die Verschonung , Nachsicht; die Befreiung; ik vraag u
ik heb het niet gedaan, ich bitte um
Entschuldigung, ich babe es nicht gethan ; het is Beene regtvaardiging, het
is stechts eene —, es ist keine Rechtfertigung, sondern nur eine Entschuldigung.
VERSCHOONLIJH 9 b. n. verzeihlich , zu
entschuldigen. V. die Verzeihlichkeit , Entschuldigung.
VERSCHOOT , V. t. zie VERSCHIETEN.
VERSCHOPPELING , zie V E RSCHOVELIN G.
VERSCHOPPEN , b. w. mit Fusztrilten fortstoszen , wegstoszen, verstoszen; veraehtlich behandeln. , v. das Fortstoszen mit Fusztritten , die Verstoszung,
Ausstoszung; die verachtliche Behandlung.
VAR SC HOT , 0. der Vorrath von auszuwahlenden Sachen, die Auswabl ; der
Vorichusz, die Auslage , die Zuthat;
hij wit u uwe voorschotten wedergeven,
er will Ihnen Ihre Vorsehlisse wiedererstatten ; de kleermaker vraagt zoo reel
roar —, der Kleidermacher fragt so viel
far Auslagen , Vorschusz. '*--BRIEFJE
o. der Yorschuszzettel , die Anlagebereaming.
VERSCHOTEN , v. thy . zie VERSCHIETEN.
VERSCHOV ELING (VERSCHOPPELING) ,

en v. der, die Verstoszene , Zurilckgesetzte.
VRASCH OVEN , v. die. zie VERSCHUITE.N.
VERSO/MARREN , b. w. von NCtlefil schnben ; durch Schaben verbrauchen.
BING , v. das nochrnalige Schaben , der
Verbrauch durch Schaben.
V ERSCHRA.NICEN , o. w. aus den Sehranken
gerathen, aus der rechten Stelle gerathen- , abweichen, seitwiirts abweichen.
*,..KING, v. die Abweichung (aus den
Schranken).
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VEBSCHRArFEN , zie VERSCHRABBEN.
VERSCHREEF , V. t. zie VERSCHRUVEL
VERSCHREEITWEN (ZICH) , w. w. sich

iiberschreien, rich durch Scbreien schaden.
VERSCHREUEN , b. w. verweinen. a...
JUG, u. das Verweinen , Ausweinen.
VERSCHREVEN , dw. zie VERSCHRUYEN.
VERSCHRIJYRN , b. w. (ony.) verschreiben
(schreibend verbrauchen ; unrichtig
schreiben); von Neuem schreiben; durch
ein Schreiben entbieten , vorladen , zusammen berufen ; geef acht dat gij
niet verschrijft, gib Acht , dasz du
nicht verschreibst. *... 'PING , v. das
nochmalige Schreiben ; das Verschreiben (der Verbrauch durch Schreiben ;
das Begehen eines Fehlers im Schreiber') ; die Entbietung, Zusammenberufung , die schriftliche Vorladung.
VERSCHRIS.BAA.R, b. n. schreckenerregend,
schrecklich.
VERSCHRIRKELIJK , b. n. en bijw. schrecklich, fiirchterlich, entsetzlich, abscheu-

lich; het uur des doods zal voor hem
wezen, die Stunde des Todes wird
far ihn schrecklich Self); hij is — voor
zijne vijanden, er ist fiirchterlich fiir

seine Feinde.

, v. das

terliche , Entsetzliche, die Abscheulichkeit.
VERSCHRIRKEN , b. en o. w. erschrecken
(Schrecken einjagen; ersclireckt werden);
hij dacht mij to er wahnte, mieli
zu erschrecken; lily was zeer verschrikt,

er war sehr erschrocken ; hij verschrikt
over eene kkinigheid , er erschrickt fiber
eine Kleinigkeit. *...liER , tn. der,
welcher Schrecken einjagt ; der Anbanger
der Scbreckensregierung, der Schreckensmann. *. JUNG , v. der Schrecken.
VERSCHRIKT , b. n. erschrocken.
VERSCHROBBEN, b. w. aufs Nene schrubben; verschrubben, schrubbend verbrauchen.
VERSCHROEID , b. it. versengt, gesengt ,
verbrannt; een geweten, ein verharteles Gewissen.
VERSCHROEIJEN , b. en o. w. versengen,
sengen , verbrennen. ,v. das
S ,!ngen , Brennen , Verbrennen.
VERSCHRO EVEN , b. w. verschranben ; zie
SCIIROEVEL. *. TING , V. das Verschrauhen.
VERSCHROK EN , b. 2V. (VERSCHEOETJ EN) ,

durch die Warme einschrumpfen , sengen.
VERSCHRORKEN , b. w. verschlingen, verschlucken; sich verschlucken *—, v.
dw. erschrocken , mit Schrecken erflint; zie VERSCHRIEKEN. b. n.
wenig gebrauchlich, nur noch in :
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TERSCIIROIKEN unerschrocken ,
behcrzt. *-HEID , v. vvenig gehrauchlich , nur noels in : ONTERSCHBORKENREID Unerschrockenheit, Kiihnheit ,
Beherztheit.
YERSCHROMPELD , b. n. verschrunlpft.
*---REID, v. die Verschrumpftheit.
VERSCRROMPELING , V. (FRONSING) das
Verschrumpftsein Eingeschrumpftsein.
VEESCRROMPELEN, o. to. einschrumpfen,
sich schlieszen (von den Blurnen).
VERSCHUDDiN , b. w. verschiltteln (durch
Schiitteln in eine andere Lage bringen;
schatteln , erschiittern ; fig. zijne lever
das Zwerchfel1 erschiittern . a...
DI3G- , V. das Yerschiitteln, Aufschiitteln.
VERSCRUILEN, b. en 0. w. (ong.) sich
schilizen , sich verbergen ; zich sich
verstecken , sich verbergen ; waur zit
hij —? wo ist er verborgen? men vond
hem in eenen hock verscholen , man
land Hui in einer Ecke versteckt.
VERSCHUIMEN, o. to. in Schantz' verwandelt werden.
VERSCHUINEN, b. w. schrag machen, abbangend , neigend machen.
VERSCRUIVEN, b. en o. w. (ong.) verschieben (verzlicken; aufschieben, aussetzen, ausstellen); fig. mit V-erachtting
bebandeln; verschuif niels ! verschiebe
nichts! wij hebben de wandeliny tot
op eenen anderen day verschoven, wir
haben den Spaziergang auf einen andern Tag verschoben. *...TING, V.
die Verschiebung (auf eine andere Stetle; der Aufschub, das Ausstellen).
VERSCHULDIGD, b. n. schuldig, verpflichtet , verbunden , gehalten ; zij is
— het to doen, sic ist verpflichtet ,
es zu thun ; ik ben hem mijn leven
verschuldigd, ich verschulde Him mein
Leben. *...DIGEN, b. w. verschulden,
verpflichten , verbindlich machen.
VERSCHUREN, b. en o. verscheuern
((lurch Scheuern abnutzen, verbrauchen,
abgenutzt sein); aufs Neue seheuern.
VERSEN , v. (IIIEL) die Ferse.
VERS1ERELOEN , v. die Zierblume (eine
kiinstliche Blume). *...SIERDER , m.
•
der Yerzierer.
VERSIEREN, b. w. verzieren , zieren ,
schusticken , putzen ; het schoone ha'sraad versiert eene learner , das schdne
Hausgerdthe verziert ein Zimmer; dat
is eene versierde geschiedenis, das ist
eine ausgesehmiichte Gesehichte; zich
sich iieren, putzen. 4'...itocr, v.
die Yerzierung, Aussclantickung; der
Puts , die Zierath.
VERSIERSEL , 0. die Zierath, die Aus.STEEN, Vt. der ZierselaniieLung.

VER.
stein. *...STER , V. die Yerziererin.
VERSJOUWEN b w. Lasten miihsam von
einem Ode zum andern tragen ; zich
sich durch miihsames Tragen ein
Uebel zuziehen.
VERSLAAFD, b. n. leidenschaftlich ergeben sein, unterworfen, unterjocht,
sklavisch. V. die sklavische
Hingebung.
VERSLAA.N, b. en o. w. (onr.) verschlagen (durch Schlagen eine andere Stelle
geben ; abkilhlen ; schal werden ; ganzlicii ; darniederschlagen ,
fallen ; auszer Fassung bringen ; vermindern , lbschen ; men versloey het
gansche leger , man verschlug das ganze
Heer ; versla u met, entsetze dick nicht;
den dorst —, den Durst hjschen ; eenen
einen Nagel verschlagen.
spijker
VERSLA.G , o. der Bericht, die Nachricht,
die Auskunft ; — doen, Bericht abstatten. 5 -BRIEF , der Bericht, das

Berich tschrei ben .
VERSLAGIN, b. is. iiberwunden , besiegt;

miszmuthig , niedergeschlagen , traurig , muthlos , trostlos ; verse/salt; abgekilhlt ; de —en, en. nicer v. die

Todten. , v. die Niedergeschlagenheit , der Miszmuth , die Trostlosigkeit , Muthlosigkeit , Bestiirzung.
VERSLIGSCHRIFT , 0. zie VERSLAGERIEF.
VERSLAMPAMPEN , b. w. verse' I ern men ,

in. der Schlemverprassen.
mer, Prasser.
, J. die Schlemmerei , Prasserei.
VERSLAPEN, b. w. (ong.) verschlafen
(schlafend durcbbringen ; fiber die bestimmte Zeit hinaus. schlaffen) ; tk was
niet in de kerk , ik had mij ich
war nicht in der Kirche , ids batte
mich verschlafen.
VERSLAPPEN, b. en o. w. erschlaffen
(schlaff machen; vermindern , nachlas-

sen scls/aff werden); het slijut verslapt
de zenuwen, der Schleim, erschlafft die
Nerven; de wind verslapt, der Wind
laszt nach ; zijne vriendschap verslapt,
seine Freundschaft erschlafft. *...FIliG,
V. die Erschlaffung, Yertninderung; dit
heeft hens eene — der zenuwen ye, oarzaakt , dies hat ihrn eine Erschlaffung
der Nerven verursacht.
VERSLA.YEN, b. w. sich sklavisch hinden,
sich sklavisch ergeben , zum Sklaveu
machen ; awl den drank verslaafd ziin.
dens Trunke, sklavisch ergeben sein.
*...VING, V. die sklavische, leidenschaftliche Hingebung , Unterwerfung.
VERSLECHTEN, b. en o. w. verschlechtern,
verse's! ins m ern
MG, v.dieVerschleelsterung, Yerschilmmerung an Werth.
V.ERSLEET V. t. zie V.EliSLUTEN.
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VERSLINGEREN, b. en 0.
verschleudeV sasumns zie VERSLAMPÄMPEN.
ren (schleudernd hin- and herwerfen,
VERSLENSBA.AR , b. n. was verwelken
schleudernd wegwerfen ; verwahrlosen,
Kann.
,SLENSD , b. n.W elk, ververnachlassigen); zich
welkt , verschrumpft , vertiorrt. *...
sich vernachkissigen; ski' in eine schlechte Sadie
SLENSEN, b. en o. w. verwelken,
misehen ; zaj hee ft zich verslingert ,
verbliihen verdorren ; de groole consie 1st unter ihrenr Stande verheirathet.
nehttle doet de bloemen —, die grosze
.RING, V. die Verschleuderung, VerSonnenhitze macht die Blumen verstrickung, Verwickelung, Verwahrlosung,
wel ken ; de bloemen beginnen te
Vernachlassigung.
die Blumen fangen an, zu verwelken.
*. ..SLESSIiG, v. das Verweiken , Ver- VERSLODDEREN, b. w. verschieuderen ;
vernachlassigen, verwahrlosen.
VERSLEFEN, b. to. verschleppen , von VERSLOFFEN, b. w. versaumen, vernaeli, v.
lassigen , verwahrlosen.
einem Orte zum andern schlepper; de
die Versaumung , die Vernachlassigung.
kat heeft hare jongen versleept , die
VERSLOEG, v. t. zie VERSLAAlf.
Katze hat ihre Jurgen versehleppt.
VERSLETEN, b.n. versehlissen, verbrauclit, VERSLOKHEN, zie VERSLIRKEN.
abgenutzt. *-11111D, V. das Verschlis- VERSLORD, v. t. zie VERSLINDEN.
sensein.
YERSLOASEN, b. to. zie VERSLODDERE/1.
VERSLEUREN, b. w. verschleudern, ver- VERSLOOVEN, b. w. zie AFSLOOTEN.
wahrlosen; gijversleurtuwe klcederen, du VERSLUIZEN, b. en o. w. Wasser
tels einer Schleuse auf batten.
verwahrlosest,verschleuderst deineKleitier
VERSMAA.DREID, V. die Verschmähung.
VERSLIEP, V. t. zie VERSLATEN.
*...STER, V. die Verschmahende, VerVERSLIJKEN, o.
versehlammen; de
schmaherin.
haven verslijkt , der Hafen versehlammt.
VEESMACHTEN, O. tv. verselimachten ,
, V. die Versehiammung.
vor hunger and Durst umkommen ; tk.
VERSLIJMEN, 0. w. verschleimen ; eene
verslijmde maag , ein verschleiniter Maversrnacht van dorst, ich verschmaehte
v. die Verschleimung.
vor Liebe
gen.
vor Durst ; fig. van lie fde
VERSLIJTBAAR (VERSLIJTELIJK), b. 71.
, v. die Ververschmachten.
versehleiszbar.
schmachtung.
VERSLUTEN, b. en o. w. (ong.) ver- VERSMADELIJK, b. n. en bijw. saunalieu, verachtlich, hOhnisch. *...DEN,
schleiszen ; zubringen, verbringen (veraltet ;) an den Mann bringen ; im Klei
b. w. verschmahen , schuidhen, ausnen verkaufen ; mijne schoenen zrjn
sehmahen ; men moet de arrnen met
versteten; meine Sehnlie sind verschlis .—, man mush die Armen nicht sclundsen; zijnen tijd met spelen —, seine
hen; hrj versrnaadt de wereld , er verZeit mit Spielen zubringen ; ik verstejt

sehmaht die Welt. *...DER, M. tier

ts voor eenen bedrieger,, ich halte dick

Verschmaher. *...DING; v. die Ver-

fur einen Betrilger. *...TING, v. das
schmahung, Schwahung.
Verschleiszen, die Abnutzung.
VERSMARSEN, b. w. zie VERGOOIJEN.
VERSLIKKEN, b. w. verschlucken, ver- VERSMALLEN, b. w. schmalern, schwa-

schlingen ; deze pil is moerjelijk te
diese Pille 1st miihsam zu verschlucken;
slat verschlucken.
zich
V. das Verschlucken , Versehlingen.
VERSLIMMERElf , 0. W. verschlimrnern ,
verschlechtern. *...RING, v, die Ver-

ler machen, verengen, enger machen.
*....LIRG, v. die Schmalerung, Vefengerung.
VEBSIEDEN, b. w. verschmieden (urn-

schtnieden, aufs Neue schmieden, verkehrt schmietien; sehmiedend verbrauschlimmerung , Verschlechterung.
then). *'...DING, v. die Versehmiedung,
VERSLINDEN, b. w. (ong.) verschlingen;
Umschmiedung.
verschwenden ; elkander
einander VERSMEET, v. t. zie VERSMIJTEN.
verschlingen. *...DE3D, b. n. ver- VERSMEEKEN, b. w. erflehen ; zie
schlingend , raubgierig, reiszend ; de
SMEEKEN.
verstindende dieren,die reiszendenThiere. VERSMELTEAAR, b. n. zie SMELTBAAR.
*...DER m. tier Verschlinger,, Viet- VERSMELTEN, b. en o. w. (ony.) verfrasz; der Verschwentier ; fig. gern.
schmelzen, schnielzen , umschmeizen ,

van locken, der Bilcherversehlinger.

schmelzend verbrauchen ; zertlieszen ;

*...DING, V. die Verschlingung.
VERSLINDSTER, V. die Verschlingende,

abnelimen , vermindern ; eine Farbe unmerklich in eine andere iibergehen las-

die Fresserin Verschwenderin.
VERSLINGERD, b. n. als : op een ,neisje
an ein Madehen verstrickt.

sen; in tranen —, in Thriinen zertlieszen ; mijn hart versmelt, mein lien
derjenige, welzerflient. *...TER,
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cher schmeizt, der Schmetzende. *...
TING , V. die Verschmelzung, Umschmelzung , Zerschmetzung.
YERSAEREN, b. w. versclimieren (antlers
schmieren ; sehmierend verbrauchen) ;
fig. verschwentlen , verprassen , verschlemmen , durchbringen. *... RING ,
v. die Verschmierung (der Verbrauch
durch Schmieren;das nochntalige Schmieren).
VERSMETEN, V. dtv. zie VERSMIJTEN.
VERSMEULEN, O. W. verglimmen.
VERSMIJDIGEN , b. w. fig. besanftigen ;
zie YERZACRTEN.
VERSMTJTEN , b. w. (ong.) verschmeiszen
(antlers schmeiszen , werfen) ; fig. goede
gute Ermahnungen in
vermaningen
den Wind werfen.
YERSMOLT , V. t. zie VERSMELTEN.
VERSMOREN , b. en 0. w. ersticken ; zij
heeft Naar kind versmoord, sie hat ihr
Kind erstickt ; zijne klagten —, seine
Kiagen ersticken ; men versrnoort van
hitte in deze kamer, man erstickt vor
Ilitze in diesem Zimmer. *.. JUNG ,
V. die Erstickung, das Ersticken.
VERSMULLBN,zieVERBRISSEN,VERSNOEPEN.
NTERSNA.A.UWEN, b. iv. verüchtlich, hart
anfahren.
VERSNA.PERING , V. die Leckernei ; fig.
die Auspannung, Erholung.
VERSIEDEN, v. dw. zie VEESNIJDEN.
VERSNERKEN , o. w. verbraten, durch zu
starkes Braten verderben.
V ERSNIJDEN , b. w. (ong.) verschneiden
(schneidend verbrauchen; antlers schneiden, schneidend zubereiten ; schneidend verderben) ; zerschneiden ; hoeveel
linnen hebt gij al versneden? wie viel
Linnen bast du scion verschnitten ? een
patroon ein Muster verschneiden
(anders schneiden); eene pen —, eine
Feder verschneiden ; de kleedermaker
heeft den rok versneden, der Kleidermacher hat den Rock verschnitten (verdorben) ; zich sich verschneiden (in
den verschiedenen Bedeutungen); wijn
—, Wein verschneiden (mischen). a...
DER, tn. der Verschneider,, wer verschneidet. '...DING, V. die Verschneidung , Zerschneidung , das Verschneiden .
VERSNIPPEREN (VERSNIPPELEN) , b. w.
verschnippeten , verschnitzeln , zerschnitzeln ; fig. in all zu kleine Theile vertheiten. RING, V. das Verschnitzeln Zerschnitzeln.
YERSNOEPEN, b. w. vernaschen. a...
ris• cr , v. die Vernaschung, das Vernaschen.
VERSNOER EN , b. w. aufs Nene anreihen.
VERSS OFFEN , o. w. Bich erkallen.

YERSNOODEN , b. en o. to. schnOder maellen ; schnOder, schlechter, /Riser wer. RH EN , b.w. verschnarchen (schnarYEdB71110
chend verbringen , seine Zeit) ; fig. anselmarchend entmuthigen.
VERSNOT , b. n. gem. rotzig ; erkaltet.
*--HELD, v. gem. die Rotzigkeit, Erkaltung.

YEBSOLLEN, b. w. zerknitteren.
LING, V. die Zerknitterung.
VERSPADEN , b. w. zie VERSPITTEN.

b. en o. w. verspAten ; sich verspaten .
YERSPANNEN, b. w. (ong.) umspannen ,

antlers einspannen.
YERSPAREN , b. w. ersparen , aufbewah-

ren , zu Rathe batten, schonen. a...
BOG, V. die Ersparung, Aufbewahrung 9 Schonung.
YERSPARIELEN O. tv. zie VERSPATTEN .
YERSP.A.TTEN , 0. w. verspritzen, durch

Spritzen verloren getter'.
YERSPELDEN, b. w. mit Stecknadeln antlers sleeken.
VERSPELEN , b. w. verspielen (spielend
seine Zeit durchbringen ; spielend verlieren ; spielend verderben ; spielend
einen Miszgriff thun) ; anders spielen,
von Neuem spielen ; hij heeft den trjd
:Utter jeugd verspeeld, er bat seine
Jugendzeit verspiett , hzj heeft al zijzt
geld in het kaartenspel verspeedd, er

hat all sein Geld beitn Kartenspiel verspielt ; gij hebt het sped verspeeld, du
bast das Spiel verdorben ; zich sich
verspielen , verkehrt spielen.
VERSPELLEN, b. w. aufs neue bucbstabiren ; rich

falsch buchstabiren.

YERSPERREN , b. w. versperren ; zich -,
sich verschanzen. *...RING, V. die
Versperrung ; die Sperre.
VERSPIEDEN , b. w. spahen , ausspahen,
auskundschaften m. der
Spatter, Ausspaher , Kundschafter.
YERSPIEDJAGT , 0. das Spalischiff, die
Spalljacht.
VERSPIEDING , V. das Auskundschaften ,

das Ausspahen. 41 . SPIEDSTER , v. die
Spatterin. *...SPIEDTOREN, zie \YACHTTOR EN.

VERSPILLEN , b. to. verschwenden , vergeuden ; gij werkt niet , gij verspilt uwen
tijd, du arbeitest nicht , du vergeudest dcine Zeit. '...LEE, M. der Verschwender,, Vergeuder. *...LING , V.
die Verschwendung , Vergeudung.
YERSPINNEN, b. w. (wry.) verspinnen

(spinnend verbrauchen; spinnend verderben) ; aufs Ncue spinnen, anders
spinnen.

VER.
VERSPITSEN, b. w. aufs Neue spitzen,
spitz machen , wieder spitzen ; gem.
zich op lets —, sich auf etwas spitzen.
VERSPITTEN, b. w. wieder umgraben,
aufs Neue graben.
VERSPLEET, V. t. zie VERSPLUTEN.
VERSPLIJTEN, o. w. (ong.) dare!' Spatten verderben, verkehrt spa! ten . a...
TING, 0. das Verderben durch Spatten.
VERSPLINTEREN, O. IV. versplitteren,
zersplitteren. *...srLiTsEN , b. w. aufs
Neue theilen ; vertheilen *...sromm,
b. w. aufs Neue spliten; Garn verspulen . *—, o. w. weggespiilt werden.
*...SPOELING, v. das wiedertiotte
len ; das Wegspfilen , das Weggesptiltwerden ; das Verspulen des Garnes. a...
SPON, V. t. lie VERSPINNEN. *...SPRAK,
t. zie YERSPREKEN.
VERSPREIDEN, b. w. verspreiten (ausspreiten) ; ausbreiten ; verbreiten ; ausstreuen ; ruchtbar machen) ; de con
verspreidt het licht, die Sonne versprei •
tet das Licht ; na de rerwoesting des

tempels werden de Joden verspreid ,
nach der Verwastung des Tempels wur
den die Judea zerstreut ; dit gerucltt
verspreidt zich atom, das Geriicht verbreitet sich liberal( ; zich in verscheidene takken
sich in verschiedene
Zweige ausbreiten.
fn. der
Verbreiter, , Aushreiter. die
Ausbreitung , Verbreitung, das Zerstreuen
VERSPEIDSTER v. die Verbreiterin, Ausbreiterin.
VBESPREIJEN, b. w. zie VERSPREIDEN.
*_, b. w. ein Bett aufs Neue zurectit
mastien.
VERSPREKEN, b. w. (ong.) fiber eine
Sadie sprechen , besprechen, verhandeln ; versprechen (zusagen , geloben ;
sich sprechend irren). *...KING, V.
die Besprechung , Yerhandlung ; das
Versprechen (die Zusage , Verheiszung ;
das verkehrte Sprechen.
VERSPRENGEN, b. w. durch Besprengen
(mit einer Fliissigkeit) verbrauchen.
VERSPRINGEN, b. en o. w. (ong.) verspringen (sich 'sersetzen , fortriicken ;
springend Schaden nehmen) ; anders
springen, aufs Neue springen ; het kers-

955

VEIL

tzen , Fortracken ; zie VERSPRINGEN.
VERSPROKEN, V. die. zie YERSPREKEN.
*...SPRONG, v. t. zie VERSPRINGEN.
VERSTIALD, b. n. verstIlitt, gestatilt,
fig. abgehartet , gestahlt ; verstockt,
unerbittlich , fiihttos; een —voorhoofd,
eine eiserne Stirn. v. fig.
die Gefiiiillosigkeit , die Mee.
VERSTAAI, b. en o. w. (ong.) zu lange
stelien , fiber die gesetzte Zeit stelien ;
verstehen (fassen, begreifen ; meinen ;

in sich fassen; in Etwas erfaliren sein ;
steliend verlieren) ; wollen , anordnen ,
ein Kent
erwarten ; een paard taten
zu lange stelien lassen ; het panel is

das Pfand 1st verfallen; verstaat gij
het fransch goed? verstelist du das

Franztisische gut ? hij verstaat zijn handwerk goed, er versteht sein Handwerk
sich auf etwas vergu t ; zich op ids
stehen ; zijn broeder gee ft to dat
uwe zuster hem bernint, sein Bender

giebt zir verstehen , dasz deine Schwester
itin liebt; dat verstaat zich, das versteht sich ; ik versta niet, dat hij het
doe, ich will nicht, dasz er es thue ;
Iarj verstaat Beene gekheid, er versteht
keinen Spasz ; het moat daaronder -werden, es musz darunter (als dazu ge-

Jairig) verstanden werden ; wet rerstaat
gij daardoor ? was verstelist du darunter? *--BAAR , b. n. en bijw. verstiindlich , deutlich , klar,, faszlich .
DA.ARREID , v. die Verstandlichkeit ,
Deutlichkeit , Kiarheit, Faszlichkeit.
VERSTAK, V. t. Zie YERSTEKEN.
VERSTALEN, b. w. verstablen , zu Stahl

machen ; fig. sich stahlen , abliiirten ;
verharten *...LING, v. die Stahlung;
fig. die Abliartung.

VERSTALLF,N. b. w. verstallen , in einen
anderen Stall bringen ; ausgestellte Kaufwaaren anders stellen. ''...LING, V.
die Verstallung (des Viehes); das anders
Stellen ausgesteliter Kaufwaaren.
VERSTAMPEN, b. w. zerstampfen , tin
Miirser zermalmen.

v. das

Zerstampfen.
VERSTAND, o. der Verstand (das Denkvermtigen , die Fassungskraft , Denkkraft , Yernurift; der Kopf, Geist ; die
Einsicht, Kenntnisz, das Yerständnisz) ;
gezond gesunder Verstand ; het —
verliezen, den Verstand verlieren; iemand

feest verspringt jaarlijks eenen dag ,

iets aan het — bringen, Jemanden et-

das Cliristfest verspringt(rtickt fort) pairBch einen Tag ; gij springt niet goed,
gij moet —, du springst nicht gut,
du must von Neuem springen ; ik heb
tmjnen voet versprongen, ich babe metnen Fuss beim Springen verstaucht.
*...GING, V. das Verspringen ; Verse-

was deutlich machen Jemand zur Einsicht bringen ; bij zijn —zijn, bei Verstande sein; van zijn — zijn, seinen Verstand verloren haben , nicht bei Verstande sein ; dat gaat mij aan mijn
dartiber Minnie ich den Verstand verlieren ; met dien verstande , dat
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komt, unter der Voraussetzung dasz du YE/MERE/1, b. w. (ong.) Yerstechen
lommst ; ik ben van —, dat gij het doen
anders stechen aufs Neue stechen ; vermoet, icli denke dasz du es thun muszt;
stecken , verbergen, verhehlen , sich
verstecken ; berauben , entbliiszen ; zij
ik heb er geen — van , dat gaat mijn
— le bocen, ich babe keine Kenntnisz
hebben zich elders verstoken, sie haben
davon , dasz geht fiber meine Kenntsich irgendwo versteckt ; hij ziet zich
Disse. *—ELIJR , b. n. verstandig ,
van alien troost verstoken, er sieht sich
verniinftig , mit Verstand begabt ; het
von allem Troste verlassen ; men heeft
hem van zOne regten verstoken, man
—e vermogen , das DenkvermOgen . *---E.
LOOS , b. n. en bijw. vernunftlos , ohne
hat ihn alter Rechte heraubt ; eenen
Verstand, dumm , tin verstandig thiidrukvorrn —, eine Druckform erweiricht, unsinnig. *—ELOOSREID, v.dieVer.
tern . , V. das nochmalige
nunftlosigkeit, der Unverstand, die ThorStechen , das Andersstechen ; tias Verhen, Dummheit. *-HOIIDING , das
bergen , Verstecken ; die Beraubung
eines Rechts.
Einverstandnisz , die Mitwissenschaftt ;
zij hebben eene — met elkander,, orn VERSTELD, b. n. en bijw. entsetzt , eru to bedriegen, sie sind untereinander
staunt , erschreckt, besttirzt ; gC7 cult
im Einverstandnisse, dich zu betriigen ;
er — van staan, du sollst daruber
— met den vijand hebben , houden, in
verstummt stehen , du wirst dich dargeheimem Briefwechsel mit dem Feinde
iiber entsetzen. 4 -REID, V. die Versleben. *—IG . b. n. verstandig, verwunderung , das Entsetzen, Erstaunen
die Bestiirtzung.
ntinftig, einsicatsvoll , klug, geistig,
begabt, scharfsinnig ; zijn broeder heeft VEBSTELLEN , b. w. verstellen, anders
stellen , ausbessern , flicken; kalfatern;
een uitzigt , rein Bruder hat ein
mit neuen Saiten versehen , stimmen ;
verstandiges Aussehen . *-IGHEID, v.
een speeltuig ein Instrument stimdie Verstandigkeit , Klugheit Einsicht,
men , auch : mit neuen Saiten vet.Vernunftmaszigkeit *—IGLIJK, bijw.
schen ; kleederen
Kleider ausbesverstandig, verniinftig, vernunftmasern, flicken; een schip
ein Schiff kalszig, kliiglich , geistig; al wat hij doet,
doet hij
fatern , m. der Ausbesserer,
alles was er that, thut er
Flicker. *...LING, v. das Ausbessern ,
verniinftig ; hij gedraagt zich zeer
Flicken' ; das Stimmen eines Instruments
er betragt sich sehr verstandig.
*...STER, V. die Ausbessererin, Flickerin.
VERSTANDSVERBUSTERING , V. die Geistesverwirrung , Verstandesverwirrung , VERSTEMD , b. n. verstimmt, nicht stimzie KRANKZ1NNIGREID.
mend , falsch klingend. *. .STEMMEN
VERSTAFELEN, b. w. aufs Neue sta.
b. en 4). w. verstirnmen, nosh einmal
stimmen ; aufs Neue seine Stimme ahpeln , aufhaufen , anders stapeln.
geben. *...STEMNING, v. die VerstimVERSTAPPEN, b. en o. w. einen Misztritt thun ; sich schreitend, wehe thun
mung, das Verstimmen eines Instrumentes ; die miderholte Abstimmung.
seine Stelle durch Schreiten andern ,
weg,2breiten
VERSTEMFELEN , b. w. aufs Neue stemVEFSTANEN, 0.
peln, anders stempeln. v.
auseinander fallen
(von Fassern).
das wiederholte Stempeln.
VERSTEEND , b. n. versteinert; fig. hart;
VERSTENDIGEN, b. w. erst and igen 9 beversteinert. *-HEID , V. die Versteinenachrichtigen , zu erkennen geben.
VERSTERF , o. das Absterben , der Tod ;
rung; fig. die Harte.
VERSTE , b. n. en bijw. am weitesten,
die Nachlassenschaft , das Erbe. *fernsten, der, die, das Weiteste , FernBAAR , b. n. erbfallig. , V. der
VER.
ste ; zie
Erbfall , der Heimfall. *-REGT, o. das
VERSTEENEN, b. en o.
*Erbrecht.
zu Stein verwandeln ; fig. verharten zu Stein VERSTERKEN, b. tv. starken (kraftigen)
werden , versteinern ; fig. ski' verharverstarken (fester machen. von Festunten ; doze aarde versteent, diese Erde
gen ; zahlreicher machen); bekraftigen;
wird so hart wie Stein ; zijn hart heeft
de goede wijn versterkt, der Bute Wein
zich versteend door de gewoonte aan
starkt; eenen muur doer stutten
ondeugd , sein Herz hat sich verhdrtet
eine Mauer durch Stiltzen verstarken ;
durch die GewOhnung an das Laster.
eene vesting —, eine Festung verstarken ; de bezetting is met zes duizend
*...NEND, b. n. versteinernd. a...
NING , v. die Versteinerung.
man versterkt geworden, die Besatzung
VERSTEK o. die Beraubung des Rechts;
ist mit sects tausend Mann verstarkt
op straf van —, bci Strafe des Verlustes
worden *...FEND, b. n. starkend ,
seiner Rechte
kraftigend ; verstkrkeild ; een
ntiddel,
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ein stArkendes, kraftigendes Mittel. a...
KKR, in. der Yerstiirker,, Befestigende ;
der Starkende. *...KING, v. die Starkung; Verstarkung, Befestigung ; het
leger heeft eene aanzienlijke — ontvangen, das Meer hat eine ansehnliche
Verstarkung erhalten ; fig. ik zal eene
kleine — nemen, ich werde eine kleine
Erfrischung, Herzstarkung zu fur nehmen.
VERSTERYEN, o. W. (ong.) sterben , absterben ; vergeben , verschwinden ; durch
Erbschart zufallen; (dieses Wort wird
irn Hoilandischen , wenn es sich auf
Menschen bezielit , in der Regel als
Dingwort gebraucht , z. B. : bij het —
der vrouw, bei dem Absterben der
Fran); de boom verstopft, der Baum
stirbt ab ; uw lof zal nimmermeer versterven , dein Lob wird nimmer ersterben ; een geheim laten —, ein Geheimnisz in's Grab nehmen. *...TING, v.
das Sterben, Ersterben , Absterben, Ablehnen , Hinwelken ; das Zufallen ether
Erbschaft (lurch den Tod.
VERSTIERF, V. t. zie VERSTERTEN.
VERSTIET, v, t. zie VERSTOOTEN.
VERSTUFD, b. n. erstarrt, steif; zijne
handen waren — van koude, seine
Jlande waren erstarrt vor Kalte. *REID , v. die Erstarrung, Steifheit.
VERSTIJTEN, b. en O. w. erstarren, steif

werden , steif machen ; de koude verstijft de handen, die Kalte macht die
Hande steif. *...T1NG, v. das Steifwerden , die Erstarrung, das Steifsein.
ERSTIRKEN , b. en o. w. ersticken ; stickend verbrauchen ; aufs Neue sticken;
deze vrouw heeft at slapende haar kind
verstikt, diese Frau hat ihr Kind im
Schlafe erstickt ; fig. het onk,ruid verstikt het koorn , das Unkraut erstickt
den guten Saamen (das Getreide). a...
RING, v. die Erstickung.
VERSTINKEN, o. w . (ong.) verfaulen, fan!,
stinkend werden.
ERSTOKEN, b. to. verbrennen , durch
Einheizen verbrauchen . *—, v. dw.
zie VERSTEREN. *-, b. n. entblOszt ,
beraubt; hij is van alle hulp —, er
ist alter Hilife beraubt.
VERSTORKEN, b. en o. w. verstocken ,
verlidrten ; sich verharten , verstockt
sein ; God had het hart van .Far g o verstokt , Gott bane das Herz Pharao's verstockt: zijn hart hee ft zich verstokt,
sein Herz hat sich verstockt , verh5rtet.
VERSTOKT, b. n. verstockt , verhartet.
*-11EID, V. die Verstockung, Verstocktheit, Verhartung.
VERSTOMD, Nile. in : - staan, verstummt
stehen.
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V.ERSTOMSN, 0. W. verdansten , verdanipfen. *...MINGp v. die Verdampfung,

Verdunstung.
VERSTOMMEN, b. en o. w. pltitzlich zum

Schweigen bringen, stumm machen ;
plOtzlich zu reden aufhOren, verstummen , stumm werden ; hrj nerd geheet
verstomd tom h?J hem zag , er verstummte , als er itin sali. *...MIND ,

v. das Verstummen, Stummwerden ;
fig. das Entsetzen.
VERSTOMPEN, b. en os,w. abstumpfen ,
abiisten , sturnpf - machen ; stumpf werden ; fig. den geest —, den Geist MIten, stumpf machen. *...PING, V.
die Abstumpfung, fig. die ErtOdtung.
VERSTOIth, V. t. zie VERSTAAN.
VERSTONIE, V. t. zie VERSTINKEN.
VERSTOOF, V. t. zie VERSTUITEN.
VERSTOORBAAR , b. n. was getrilbt wer-

den kann ; zie VERSTOREN.
n. entriistet, aufgebracht,

VERSTOORD, b.

erzarnt, vergriimt , verbittert. a...
STOORDER , 91/. der RutrestOrer, der

Storer, der StOrenfried. a ...STOORDHE'D, v. der Grimm, Zorn, die Unzufriedenheit , Unruhe. *...STOOESTEE,
V. die RuhestOrerin, die StOrerin.
VERSTOOTELING, zie VERSCHOPPELING ,
VERSCUOVELING.
VERSTOOTEN, b. w. (ong.) verstoszen (von
skis stoszen , vvegstoszen , ails dem Be-

sitz stoszen , trennen , verwerfen); eenen
noon —, einen Sohn verstoszen ; zijne
vrouw —, seine Frau verstoszen; iemand
wegens zijne armoede—, Jemand wegen
seiner Armuth miszachten. *...TER,
In. der Verstoszende. *...TING , v. die
Verstoszung, Austoszung, Verwerfung.
VERSTOPPEN, b. en 0. w. verstecken,
verbergen , verbeimlichen ; verstopfen ;
stopfen ; sich verstecken, verbergen ;
deze pijp is verstopt, diese Pfeife ist
verstopft ; de mispelen — den buik, die
Mispeln verstopfen den Unterleib. a...
PEED, b. n. (34) stopfend ; een — voedset, eine stopfende Speise. *...rmor,
v. die Verstopfung ; Zustopfung, Verkorkung; Verstockung , Verbergung,
Verlieimlichung; — in het hoofd, die
Erkaltung des Kopfes , Verstopfung im
Kopfe.
VERSTOPT , b. n. als: ik, ben — in het
hoofd, ich babe mir den Kopf erlailtet,
kir bin verstopft im Kopfe. *--HEIR,
V. zie VERROITDHEID en VERSTOPPING.
VERSTOREN, b. w. zerstOren , verwiisten;
stOren , beunruhigen ; entriisten , erzilrnen ; verwirren, verlegen machen ,
befangen machen ; vogelnesten —, Togelnester zerstOren ; den vrede —, den
Frieden stOren; de rust —, die Rube
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stOren. 4 ...BING, V. die ZerstOrung,
Verwtistung , Verheerung ; die Beunrubigung ; die Stoning im Besitz.
VERSTORTEN, b. w. (in ein anderes Fasz
iihergieszen ; verschtitten (von Fltissigkeiten , welche man durch Unvorsiclitigkeit u. s. w. verloren gelien lasst).
*...TING, v. das Uebergieszen (in ein
anderes Fasz) ; das Verschtitten ; zie
VERSTORTEN.
VERSTORTEN, b. n. erblich zugefallen ;

gestorben, verstorben ; eiternlos; een
— kind, ein elternloses Kind , eine
Waise. *---, v. die. zie VERSTERTEN.
4*...TENE, m. en v. der, die Verstorbene ; voor de —n bidden, far die Verstorbenen beten.
VEBSTOUTEN, b. w. kiihn machen , verwegen , dreist machen; wie verstoutte
U, dat te doen? wer hiesz dich so kuhn
sein , dies zu thun ? zich — , sich
erktilmen , erdreisten , herausnehmen ,
unterstehen , unterwinden ; hoe dur ft
gij u verstouten om dat te zeggen? wie
&Olden Sie sich erkiilmen, das zu sagen?
91 ...TING, v. das Erdreisten , die Kuhnbelt, Verwegenheit.
VERSTOMEN, zie VERSTMEN.
VERSTOTEN, v. dw. zie VERSTIIIVEN. *--,

b. en o. to. aufs Nene kochen , diirnpfen ; zu lange dampfen , braten ; het
vleesch zal geheet —, das Fleisch wird
ganz verbraten.
VERSTBANNEN, b. en 0. - w. erstarren ,
starr machen, starr werden. 4...MIIIG,
V. die Erstarrune,., die Starrheit.
VERSTBATEN, b. w. aufs Neue pflastern.
VERMEER , V. t. zie VERSTRIJKEN.
VERSTRERREN, b. en o. w. wozu dienen,
gereichen ; darreichen , vorstrecken, vorschieszen , leihen , borgen ; hij zal u
tot vader —, er wird dir Vater sein ;
dat heeft rroj tot troost verstrekt, das
1st mir ein Trost gewesen ; tot nut —,
von Nutzen sein . *...EING, V. das
Dienen wozu ; die Verstreckung, das
Vorschieszen , Borgen, Leihen.
VERSTBENGELEN, b. w. sich versehlingen,
verstricken, verwickeln; anis Neue verschlingen , verstricken U. s. w.
VERSTRENGEN, b. w. anbinden, mit einem oder mehrern Strangen befestigen.
VERSTRIJREN, b. en o. w. (ong.) aufs
Neue Niacin , platten ; verstreichen
(streichend verbranehen; verflieszen, entMellen) , verstrijk dit overhemd, platte
dies Vorhernd aufs None ; de tijd verstrijkt schielijk, die Zeit verstreicht
schneil. *'...RING, v. das nochmaligeStigetn, das Verstreichen; zie VEBSTRUREN.
VERSTRIRREN,/ b. w. antlers binden, knoten ; in diner Schlinge fangen , umgar-
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nen, verstricken, liberlisten ; iemand
in zijne woorden —, Jemand in seiner
Rede fangen ; zich laten —, sich bethOren lassen. *...RER, M. der Ueberlistentle. *...KING, V. das noelsmange Binden ; die Verstrickung, Ueberlistung , der Betrug.
VERSTROOID, b. n. fig. zerstreut ; uw
broeder is altijd —, Ihr Bruder 1st imTiler zerstreut. *-IIEID, v. die Zerstreutheit , alas Zerstreutsein.
VERSTROOIJELINGEN, 'M. en v. ma. die

Fltichtlinge, Versprengten. *...JEN ,
b. to. verstreuen , streuend verbrauchen ; zerstreuen ; ausstreuen; sich zerstreuen ; de wind heeft het hooi verstrooid , der Wind hat das Heu zerstreut;
dwalingen door geschriften —, habilmer durch Schriften verbreiten ; zich
—, sich zerstreuen. 4'...JING , V. das
Zerstreuen ; die Zerstreuung.
VERsTuniElt , b. w. verstauchen , verrenken ; hij heeft zich den voet verstuikt,
er hat sich den Fusz verstaucht. *...
RING, v. die Verstauchung, Verrenkung.
VERSTITIVEN , b. en o. w. (ong.) zerstie-

ben machen , fliehen machen; zerstieben , entfliehen , die Flucht ergreifen ;
hij deed de vijanden weldra —, er

maclite die Feinde als bald zerstieben.
*...TING , v. das Zerstieben , Zerstreu-

en , die Flucht.
VERSTUWEN, b. w. umstauen , umschich-

ten , umpacken, die Ladung eines Schiffes umpacken. *...TYING, v. das Urn-

stauenol ie Urnschichtung, das Umpacken.
VERSUFFEN, b. en o. w. muthlos ma-

ellen , schwermiithig machen, befartgen machen ; kindisch werden , mathlos , niedergcschlagen werden.
VERSUFT, b. n. albern, kindisch, niederge-

sehlagen.*--BEID,(VEBSUFFING)V.die Albernheit, der Unsinn , das Kindischsein ;
die Schwertnuth , Niedergeschlagenheit.
VERSURRELEN , b. en o. w. plagen , qua-

len , miszbandeln, hinsiechen, siechen,
krankelnd seinem Ende entgegen gehen.
VERTAALBAAR , b. n. tibersetzbar.
VERTARELEN, b. w. aufs Neue takeln ;
fig. zij heeft zich geheet vertakeld , sic
hat sich ganz umgekleidet; sic ist eine
ganz andere Frau geworden. *...TARRING, v. die Zertheilung in Aeste.
VERTALEN, b. w. iibersetzen, iibertragen,
verdolmetschen ; vertaal den brief in

het fransch , iibersetze den Brief ins
FranzOsische. 4e ...LER, m. der Uebersetzer , Dolmetscher. *...I1NG , V.
die Uebersetzung. *...LINGSLOON, o.

en m. der Ebrensold (das Honorar)
des Uebersetzers. *...LINGSWERK , O.
die Uebersetzung, das iibersetzte Week.
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VERT/LIU, b. to. vertAndein, verzagern,
verzaudern (z. B. seine Zeit),
VERTAXPEN, b. to. verzapfen , verschenken , ausschenken. *...PING, v. das
Yerzapfen , Ausschenken.
VERTASTEN o. en b. w. sich vertasten ,
vergreifen , fehlgreifen. a ...TING, V.
das Fehlgreifen , das Vergrcifen , der
Fehlgriff.
VERTEEIEENEN, b. w. aufs Neue zeichnen;
verkehrt zeichnen , sieh verzeichnen
(zeichnend sich irren). . .EING , v.
das nochmalige Zeichnen, die falsche
Zeichnung.
VERTEERDER, m. der Verschwender,
Durchbringer. *...STER , v. die Verschwenderin , Durchbringerin.
VERTEGEBWOORDIGEN, b. w. vergegen•
wartigen ; die Stelle einer anderen
Person vertreten ; de a fgezanten —
hunne vorsten , die Abgesandten vertreten die Stelle ihrer Fdrsten ; ver•
treten ihre Fiirsten ; ik vertegen-

woordigde mij zoo levendig alle voorwerpen , ich vergegenwartigte mir so
lebhaft alle Gegenstande, ich stellte
mir so lebhaft alle Gegenstande vor.
*...GEND, b. n. vergegenwartigend ,
vorstellend , stellvertretend , vertretend.
4 ...GER m. der Steil vertreter. a...
GING, V. die Einbildung, Yorstellung ;
die Yergegenwartigung, Yertretung,
Stellvertretung.
VERTELLEN, b. w. aufs Neue zahlen, sich
verzatilen, verkehrt zahlen ; erzahlen ;
ik heb mij twee Olden rerteld , ich
babe mich urn zwei Gulden verzahlt ;

hij hee ft het mij met alle ornstandigheden verteld , er hat es mir mit alien
Nebenumstanden (ausfiihrlich) erzahlt.
. .LENSWAARDIG, b. u. der Erzahlung werth , werth dasz man es erZahle. 4 ...LER , tn. der Erzabler, Erzahlende. *...LING, V. die Erzahlung;

hij weet den draad van de — niet meer,
er weisz den Faden der Erzahlung nicht
melir. *...SEL, o. die Erzahlung , das
HistOrchen. *...SELTJE, o. die kurze
Erzahlung, das Histarchen , die Anekdote . 4 ...STER , v. die Erzahlende.
VERTEREN, b. en 0. W. aufs Neue theeren, theerend verbrauchen ; verzehren ,
auszehren ; verschwenden , verbauen ;
abzehren , hinschwitiden , vergehen ,
zersttiren ; hij hee ft zijne goederen op
eene liederlijke wijze verteerd , er hat
seine Giiter auf eine liederliche Weise
verzehrt, durchgebracht; de roest verteert het ijzer, , der lost verzehrt das
Eisen ; het huffs werd door de vlammen
verteerd, das Haus wurde von den Flarnmen verzehrt ; het verdriet heeft liens
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verteerd der Verdrusz bat ihn aufgerieben ; hij hee ft niet verteerd , wat hij
gegeten hee ft, er hat nicht verzehrt
(verdaut) , was er gegessen hat ; hoe
veel hebben wij verteerd? wie viel sind
wir schuldig ? fig. den pot —, von einer
Sadie libel wegkommen. *...RING, V.
die Yerdauung; die Vernichtung, Ver.
tilgung ; der Aufwand , die Ausgabe ,
die Auslage; die Reisekosten ; men moet

zijne vertering naar zijne Hering rigten,
man niusz seine Ausgaben nach seiner
Einnahme regeln; de verteeringen waren niet to groot , die Ausgaben , die
Verzehrungskosten waren nicht au grosz;

hoe reel is de — ? wie viel ist unsere
Schuldigkeit? wic viel sind wir sehuldig?

VERTEVTEN , b. w. (seine Zeit) vergeuden,
versch wenden.
VERTIENDEN (VERTIENEN), b. to. verze
henten , den Zehnten entrichten ; in
zehn Theile theilen. (VERTIENER) m. der Zehentner,, Zenhtherr,,
wer den Zehenten hebt. 4 ...DING (VER.
TIEEING), V. die Auszahlung des Zehnten , die Zehntentrichtung ; die Loosung urn den zehnten Mann.
VERTIER, o. der Absatz, Verkauf, Ver-

trieb ; deze koopwaren hebben Peen
diese Waaren lia.ben keinen Absatz.
4 —EN , b. w. verkaufen, absetzen , verbandeln , an Mann bringen. *—ING, v.
zie VERTIER.
VERTILLEN , b. to. verheben , von der
Stelle lichen, versetzen, verschieben ,
verschleppen (nur von schwereren Gegenstanden gebrauchlich) ; zich side
verlieben, sidle durch schweres Heben
ein Uebel zuziehen. 4 ...LING, V. das
Verheben von einer Stelle zur andern
(von schwereren Gegenstanden).
VERTIMMEREN, b. w. verbauen (aufs Neue
bauen , bauend verandern , bauend verwenden) . *...SING, V. das Verbauen
(die Veranderung an einern Gebaude ,
die Ausbesserung, die Verwendung zu
einem Bane) .
VERTINNEN, b. w. verzinnen, ilberzinnen,
mit Zinn fiberzielren,
, m.
der Verzinner. , V. die Verzinnung , Ueberzinnung , das Yerzinnen.
*...SEL , 0. zie Yerzinnung,
VERTOBBEN, b. tr. durch schwere Arbeit
verl ieren.
VERTOEF , 0. der Verzug, Aufenthalt ;
zonder eenig —, ohne Verzug. *--E/PEL , v. eine am Pilger-Wege liegende
Kapel le , in welcher die Yortibergehenden einige Augenblicke zu betcn
pflegen. , V. eine solche
Kirche ; zie VERTOEFHAPEL *—PLAATS,
V. der Aufenthalt sort, Ruheplatz.
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VERTOBTSEN, b. w. !loch einmal prilfen,

aufs Neue versuchen.*...sinr,v. der nochmalige Versuch , die abermalige Probe.
VERTOEVEN, 0. w. sich auflialten , warten , verweilen; zurlickbleiben ; vertoef
nog een weinig hier, , bleib noch ein
wenig bier ; hij vcrtoeft reeds vier
weken bij :ijnen broeder,, om zijnen
goon aldaar terug to vinden, er verweilt bereits vier Wochen bei seinem
Bruder, urn dort seinen Sohn wiederzusehen. *...YER , m. der Verweilende,
Wartende, Ausruhende, Verziehende ,
Zurilckbleibende. *...T1SG, o. der ZuZustand des Verzkigerns, Verweilens, der
Rube, der Aufenthalt , Verzug.
VERTOLKEN, b. w. als Doltnetsch fiberbringen ; aus einer Spracke in die andere iibersetzen , verdolmetschen; fig.
erkliiren, auslegen. *...HER, M. der
Dolmetscher,, Uebersetzer, Ausleger, Erklarer.. *...RING, V. die Dolmetschung,
Uebersetzung , Auslegung , Erkldrung.
VERTOLLEN, b. w. verzollen , Zoll entrichten, versteuern . *...I.ING, v. die
Yerzollung , Versteuerung.
VERTONNEN, b. w. in andere Tonnen od.
Fusser packen , in andere Fusser iiberzapfen. *...NING, v. das Umpacken
oder Uebergieszen in andere Tonnen.
VERTOOG, o. der Beweis, die Beweisfiih•
rung, die Eriirterung ; die Abhandelung , der Aufsatz ; der Entwurf; das
Gesuch, die Vorstellung , Bittschrift.
f--EN, b. w. erOrtern , darstellen,
zeigen, auseinandersetzen , beweisen.
*—JE , 0. eine kurze Abhandlung, insbesondere das Traktatchen. *—SCRETS,
v. der Entwurf zu einer Abbandlung.
*—seRBIJTER, m. der Verfasser von
Berichten , Eingaben U. s. w.
VERTOON, 0. das Vorzeigen, die Vorzeigung, Zurschanstellung ; op— betalen,
Hach Sicbt bezahlen. *—BA.A.R, b. n.
vorzeigbar,, darstellbar. *--DA.G , me
(46) der Verfalltag (eines Wechsels);
der Tag der Darstellurig (eines Schauspiels). *--EN, b. w, darstellen, vorstellen, zeigen, sehen lassen , zur Schau
stellen ; sich zeigen , erscheinen ; beweisen, darthun ; autfiihren , darstellen;
deze ,chitderij vertoont den heiligen Sebastiaan , theses Gernalde steilt den hei!igen Sebastian dar; men heeft den dood
van Cesar vertoont , man hat den Tod
Cdsars dargestellt (auf der Biihrie) ; vertoon mij uw schrift, zeigen Sic mir
Erre Schrift ; fig. (lit mersje vertoont
al' hare bekoorkkheden, dieses Madellen tragt all ihre Reize zur Schau ;
eene sfaartster heeft zich voor drie dagen vertoont , vor drei Tagen hat sich
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chi Komet gezelgt (1st tin Komet erschienen); het vertoont zich stechts zoo,
es scheint nur so ; iernands persoon —,
eine Person vertreten. *--ER (VER.TOONDER(, Vt. der Vorzeiger (z. B. eines
Wechsels) der Schauspieler. *-13G ,
v. die Vorzeigung ; Darstellung ; die
Auffiihrung ; die Zurschaustellung ; het
besluit beveelt de — der oorkonden,
das Geseti befiehlt die Vorzeigung der
Urkunden ; de eerste — van een treurspel, die erste Darstellung , Auffiihrung eines Trauerspiels; eene grootemaken , viel Aufsehen erregen ; eene
vreernde —, eine fremde Ersclieinung.
*—FLAATS, v. der Schauplatz , die
Sebaubiiiine. *—STER, v. die Vorzelgerin , die Schauspielerin.
VERTOOENEN, b. w. erziirnen , entziirnen,
entriisten , zurn Zorne reizen , sich enziirnen , ergrimmen ; ooze zonden Itchben God vertoornd, unsere Siinden /mbar
Gott erziirnt ; ?nen moet niemand ---,
man musz Niemand erziirnen , zum
Zorne reizen ; zich —, sich ereifern ;
hij vertoornt zich over eene kleinigheid,
er ereifert sich iiber eine Kleinigkeit.
VERTORSCHEN, b. w. (schwerere Lasten)
an einen andern Ort schaffen, versehleppen.
VERTRAD , V. t. sie VERTREDETir.
VERTRAGEN , b. en o. w. trage niachen,

verziigern, ausstellen , aufhalten , verschieben , aufschieben ; sich verziigern,
trage werden , lasz werden ; de beueging van een werktuig —, die Bewegung
einer Maschine verzagern ; de dood van
hare zusler vertraagde hun huwelijk, der
Tod ihrer Schwester verscliob Hire Trauung, Ileirath. *...GilfG , v. der VerzOgerung ; der Verzug, Aufschub; de
schijnbare — der planeten , die scheinbare Ztigerung der Planeten.
VERTRAPPEN (VERTRAPPELEN), b. w. zertreten ; fig. miszhandeln, unterdriicken,
treten ; ik verscheurde de kokarde en
vertrapte hear met de voeten, ich zerrisz die Kokarde and zertrat sie mit
den Fiiszen. *...PER, M. der Zertreter ; fig. der Unterdriicker, Mishandelnde. *...PING, v. die Zertretung;
die Unterdriickung, Miszbandlung.
VERTREDEN, b. en o. w. (ong.) zertre-

ten , in den Staub treten, verachten,
miszhandeln, sich vertreten (spazieren
geben ; verrenken); tretend die Rene
wechseln ; tretend abmessen ; zie ook
VERTRAPPEN; fig. iernand —, Jernand

lastern; ik heb rnfj een weinig vertreden , ich babe mich ein wenig vertre-

ten; ik heb inij vertreden, ich
Babe mir den Fuss verstaucht ;
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fig. iemands goeden warm vertreden,
Jernandes guten Namen !astern, in tibeln
Ruf bringers. *...1)Eft, m. der Zertreter ; fig. der Verachter. *...D15G , v.
das Zertreten ; die Verachtung, Scbandung ; das Vertreten (der Spaziergang ;
die Verrenkung).
YERTREK 0. die Abreise, Abfahrt, der
Aufbruch , Abzug, Abgang ; das Zimmer, Getnach, die Kammer, Stube;
op :Utz staan, zur Abreise bercit
sein , in BegrifF stehen, abzureisen . *BRIEF, tn. das Abschiedsscbreiben, das
man bei der Abreise schreibt ; der Ab
reisebrief, in welchern man ehie Abreise anzeigt. 0. das Zimmerchen *-REN, b. en o.w. (orig.) von
der Sidle zichen , verziehen , verzerren,
aus seiner Richtung ziehen , verscliiehen ; falsch , verkehrt ziehen (being Kartenspiel) ; verreisen , abfahren, absegeln , abreisen ; seinen Dienst verlassen;
den mond —, den Mund verziehen ;
tnijne broeders zijn dezen morgen vertrokken, meine Briider *sind dicsen Morgen abgereist ; on:e mad vertrekt morgen, unsere Bland verldszt morgen ihren
Dienst. , V. das Verziehen von
der Stelle, das Verzerren , die Verzerrung ; die Abreise; Abfahrt ; de— van
den mond, die Verzerrung des Mundes ; — van het gezigt, die Verzerrung
des Gesichts, die Grirnasse. *-PLA.ATS,
F. die Abreisestelle, der Abfahrtsort.
*--SCHOT , 0. (VBRTREKSCHOOT, VERTRERSCREUT) , der Abfahrtsschusz , das

Abfahrtssignal (203).
b. w. (seine Zeit, sein Lehen) vertrauern ; ztch sic!' abliarmen .
VERTREUZELEN , b. w. (die Zeit) vertaidein , vertandeln , v. die
Vertandelung , Vertriidelung (tier Zeit).
VERTROETELE.N, b. w. (ein Kind) verhatscheln , verzarteln
die Verzartelung Verhatschelung.
VERTROOSTBAAR,VERTROOSTELIJE, b. n.
b. n. trOstlich.
VERTROOSTEN, b. ev. vertriisten , trOsten.
*...TEND, b. n. en bijw. trbstend,
licit , trostbringend. '...TER, m. der
Truster. *...TERESSE, VERTROOSTSTER,
V. die TrOsterin. *...TING, V. die
Vertrastung, Trtistung.
VERTROUWD, b. n. vertraut , (Vertrauen
besitzend) getreu ; anvertraut ; dat, is
nrijn —e vriend , das 1st mein vertrauter Freud ; hij is trojn —e knecht,
er ist mein getreuer Knecht. *--B,
M. en v. der, die Vertraute.
VERTROUWELLIK, b. n. en bijw. zutraulich, vertraulich, innig ; een gen.
VERTREIIIIEN,
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sprek, ein vertrauliches Cespraeli; cen
—e brief, ein Brief in Vertrauen ; -zamen omgaan, zutraulich mit einander umgelien ; dat is nirj geschreyen, das ist mir iin Vertrauen geschrieben. , V. die Vertraulichkeit,
Zutraulichkeit, die Vertrautheit , das
Zutrauen, Vertrauen ; spr. at to groote
baart verachting, all zu grosze Vertraulichkeit gebiert Veraehtung
VERTROUWELING, in. en v. der, die Vertrante.
VEBTRouwEN , b. en o. w. vertrauen
(zuversichtlich glauben , hoffen); anvertrauen ; dit vertrouw ik van u, dies
erwarte ich von dir, dessen verse!' ich
midi von dir ; hij free ft dit geheirn
aan zijnen friend vertrouwd, er hat
dieses Gebeiuinisz seinern Freunde anvertraut , ik vertrouw alleen op God,
icli vertraue allein auf Gott. o.
das Vertrauen, das Zutrauen ; die Stiitze;
op iernand — stetter',
Jemand Vertrauen setzen ; en — spreken , in Vertranen sprechen ; hij is mijn left
vertraue auf ihn, er ist ineine Zuflucht. *—, (nut) W. W. eine Miszheirath eingehen, sick miszheirathen
VERTUIANKER o. der Teuanker, Gabelanker (132).
VERTUID, bijw. an zwei Anker gelegt ;
fig. stark an etwas befestigt sein ; leidensehaftlich ergeben sein.
VERTUIGEN , b. tv. auk Neue anschirren.
*.-.GING, V. das nochmalige Anschirren.
VERTUIJEN, b. tv. (203) verteuen , (den
Teuanker, Gabelanker auswerfen ; binten und vorn mit niehreren Ankern
oder Kabeltauen befestigen) ; fig. leidenschaftlich lichen; ganz und gar beherrscht werden. *...JING, V. das Verteuen ; zie VERTUIJEN.
VERTUINEN, b. w. mit einem Zaun umgeben , verzaunen , umziiunen; (131)
verschanzen, (ein Schiff, d. auf demselben ein Vorder- und Ilinterkastell
auffahren) ; eenvertuind schip, ein verschanztes Schiff. *...NING , v. die Um-.
zatinung , Verzaunung, (131) die Versehanzung, das Vorder- und Hinterkastell.
VERTUISCHEN, b. tv. vertauschen , umtauselien ; vertriideln, durchbringen.
*...SCHING, V. die Vertauschung, Umtausehung , der Tausch.
VERTUITEN, b. w. in Locken legen ; fig.
verzieren .
VERTWEERNEN, zie VERTWIPIEN.
VERTWIJFELD, b. n. en bijw. verzweifelt , hoffnungsios.
v. die Verzweillung, lioffnungslosigkeit
VERTIVIJFELEN, o. w. verz,yveifeln, alle

121
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Haifa u ng, au fgeben . *. . . LING, v. die
Verzweiflung,,
VERTWIJNEN, b. w. verzwirnen ; noch
einmal zwirncn.
ERVAARD, b. n. entsetzt , erschrocken ,
furchtsam, blOile, angstlich ; — maken , erschrecken.
VERVAARDA.G, m. der Tag an welchem
man eine Sadie von einem Ort zurn
andern schafft.
VERVAARDREID, V. die Furchtsamkeit ,
Erschrockenheit, Bangigkeit, Bliaidigkeit.
ERTAARDIGEN, b. w. verfertigen, anfertigen , zubereiten , bearbeiten , verfassen . *...GER, in. der Verfertiger,,
Anfertiger,, Zubereiter, Bearbeiter, Verfasser. *...GING, v. die Verfertigung,
Anfertigung, Bearbeitung, Zubereitung,
Verfassung.
VERTAARDIGSTER , V. die Vcrfertigerin,
Anfertigerin, Zubereiterin , Bearbeiterin, Verfasserin.
VERYAABLIJK, b. n. en bijw, fiirchterlid), schrecklich , entsetzlich ; graszlich,
—11EID, V. die Schrecklichkeit, Entsetzlichkeit:, Filrchterl ichkeit , Graszlich•
keit , das Entsetzen , der Schrecken.
VERVAARTIJD, m. die Zeit, in der eine
Sache von einem Orte zum andern gebracht wird.
VERNAL, 0. der Yerfall , die Abnahme,
die Yerschlimmerung, der Untergang,
die Verminderung , der Rtickgang, die
Abnahme ; das auszergewOhnliehe Geschenk , Trinkgeld ; in — geraken, in
Veda!' gerathen ; — van krachten, die
Abnahme der Krafte. *—DA.G , m. der
Yerfalltag, Zahlungstag. *—LEN, o.
w. (ong.) verfallen (baufallig vterden ,
abnehmen , in Abnahme gerathen , vermindern ; zufallen , zu Theil werden ,
anheim fallen); fallig sein , zahlbar
sein); zu nichte werden ; dit huis begint to —, dieses Maus fangt an, zu
verfallen ; baufallig zu werden , het
schip vervalt, das Schiff verfallt, weicht
von der rechten Richtung ab; tot d ronkenschap —, der Trunkenheit anheim
fallen, sich dem Trunke ergeben; eery
— gezigt, ein abgernagertes Gesicht ;
de wisselbrief is —, tier Wechsel ist
fallig. *—LENHEID, V. tier baufallige
Znstand.
VERVALSCHEN, b. w. verfalschen, fatschen ; die wijn is vervalscht , dieser
Wein ist verfalscht ; hi:j hee ft die pleats
verralscht , er hat diese Sehriftstelle
verfalscht. 4 ...SCHER, m. der Flascher,
Verfalscher. *...SCHING, V. die HIschung , Verfalschung. *...Tun, tn.
die Verfalizeit (eines Wechsels z. B.).

VERVANGEN, b. w. (ong.) in sick be•

greifen , enthalten , befassen ; abldsen,
ersetzen , vertreten , unterstiitzen ; sich

verfangen ; vier werklieden — elkauder
alle twee wren, vier Arbeitsleuten 'den
sich alle zwei Stunden ab ; iernands
pleats —, Jemandes Stelle einnehmen ;
de aardappelen — bij vele lieden de
plaats van brood, die Kartoffeln er-

setzen bei vielen Lenten das Brod ; het
paard is —, das Pferd ist verfangen.
4 ...GER, zie PLAITSTERTA.NGER. a...
GING, V. die Stellvertretung, Ersetznng;

ter — van, zur Stellvertretung des,
U. S.W.
VERTANGSTER, zie PLA.A.TSTERTA.NGSTER.
VERV.AREN, b. en o. w. (ong.) verfati-

ren (mittels eines Fahrzeuges wegfiihren ; fahrend verbrauchen); erschrecken , Turcht einjagen ; von der einen
Stelle nach der andern fabren ; ein anderes Wohnhaus beziehen (in Vriesland);
sich davon begeben , hingehen.
YERTATEN, b. w. umftillen , von dem
einen Fass ins andere gieszen.
VBRVATTER, b. w. antlers fassen ; wiederholen , ernenern ; in sich fasten, in
sich begreifen ; gem. vervat het eens ,
komm noch einmal wieder, wiederhole
deinen Besnch ; er is nicer in vervat,
dan men denkt , es 1st mehr darin entbalten, als man denkt, *...T1NG, v.
die Wiederholung; das veranderte Fassen .
VERTECHTEN, b. w. (ong.) fechtend einbiiszen , verlieren.
VERVEDEREN, o. te. (VERTEREN) mansern , in der Mauserzeit sein , die Federn verlieren and neue bekommen.
VERVEENEN, b. w. (UITTEENELTO, Torf
aus Torfstechereien ausgraben.
VERTEERTIJD, m. (11.171TIJD), die Mause,
Mausezeit.
VERTEGEN, b. w. von einem Ort an einen
andern fegen.
VERVELEN , b. tv. (LA_NGwEILEs), lange
Weile verursachen t belastigen , qualen , ermiiden; deze redenaar verveelt al zijne toehoorders , dieser
Renner langweilt alle seine Zulibrer; rich —, sich langweilen. *...
LEND, b. n. en bkjw. langweilig, ermildend, belastigend. 4 .. LING, v. die
Langeweile, Ermiidung, Betaitigung.
VERTELLEN, o w. sich hauten , ahhauten . *...LING, v. die Ilautung,
Abli5utnng.
VERVEREN, 0. W . zie VERITEDEREN. 4...
RING, v. das Mausern.
VERTERSCHEN, b. W. erfrischen , erquicken ; erneuern ; fig. de yeheugenis van
lets —, das Andenken an etwas auf-

VCR.
frischen ; eene schilderz7 Gemalde auffrisehen , erneuern ; zich —,
sich erquicken , erfrischen. *...SCRUM,
V. die Erfrischung, Erquickung, Labung ; — van zoutevisch, die EinNvdsserung gesalzeuer Fische.
VERTERWEN , b. w. anfs Neue When,
verkehrt When ; entfarben, die Farbe
verandern.
V ERVEDG ELEA' , b. tv. seine Zeit vertrddein, mit Nichtsthun durchbringen.
VERVIJLEN , b. w. aufs Neue feilen ; feilend verbrauchen ; feilend verschleiszen.
VERVING , V 1. zie YERVA.NGEN
VER 'HUGHES , b. w. fischend verbrau-

chen.

o. w. (ong.) von seiner
Stelle fliegen, fortfliegen , wegfliegen;
verfliegen , enttliegen entschwinden,
entweichen ; verdampfen , verdunsten,
verfflichtigen; de lift! verrliegt snel, die
Zeit entfbeht Schnell. *...criliG, V.
das For tfliegen , Entfliegen; die Ausdiinstung, Verdunstung , Verfliichtigong.
VERT', I ETES' , 0. to. (Ong.) verflieszen
(fig. von der Zeit).
VERYLOEI 1EN , o. to. zerflieszen , verrinnen , (fig. von dean Angelernten). a...
JING , V. das Zerflieszen, Verrinnen.
YERVLOEli EN , b. w. verfluchen, verwtinschen , in den Bann thun , sich verfluchen, verdammen , verschwOren ; hij
vervloekt het uur zljner geboorte, er
verflucht die Stunde seiner Geburt;
zich — en verzweeren, sich verfluchen
land versehwOren. ft ' KEE m. der
Flucher,, Vertlucher, Verdammende. k...
KING, v. die Yerfluchung , der Fluch ,
der Bann.
VERYLIEGEN ,

YERTLUERT , b. n., bijw. en tusschenw.

verflucht, verdammt , verabscheuungs.
wiirdig; een vervtoekte weg, ein ver.
fluchter Weg; een — slechte weg, ein
verflucht schlechter Weg.
VERYLOE BEN, b. W. aufs Neue pflastern,
bedielen.
VERVLOG , V. die. zie VERVLIEGEN.
VERTLOOT , v. t. zie VERVIIRTEN.
VERYOCHT , V. t. zie YERTECHTEN
YERTOCHTEN , b. en o. w. feucht ma.
ellen , feucht werden
V,ERVOEDEREN , b. w. verftittern , (zu
viel filttern ; zu Futter gebrauchen) ;
mljn hooi is vervoederd , mein lieu is
verfattert
VERVOEGBAAII , b. n. was an einander
geffigt werden kann; (151) abwandelbar.
VERTOEGEN , b. w. andere Fugen machen;
zusaramenfugen ; (151) abwandeln, conjugiren; sich verfligen; eenen muur
einc
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Mauer mit neuen Fugen verseben , aufs
Nene ausfugen ; gij rnoet u tot den honing
—, du muszt click zum Kunige verfilgen ;
een werkwoord
ein Zeitwort abwandeln *...GING, V. die (wiederholte)
Ausfugung ; (151) die Abwand1ung , Umwandlung, conjugation.
VERTOER , t. zie VERTA.BEN .
die Yerfiihrung , der Transport ; doze
koopwaren hebben reel gekost roar het
—,diese Kaufwaaren haben viel an Transport gekostet. , b. n. verfiihrbar, verfahrbar, transportabel. *—
DER, Vs. der Fuhrmann , Frachtfahrer, Waarenfilbrer. *---ER, b. to. aufs
Neue flittern (von Kleidern) ; zu Futter
gebrauchen; verfiihren (von der einen
Stelle nach der andern fiihren ; verleiten) verfiittern (von Yiehfutter) ; hinreiszen , entziickien ; de boeken van miinen zoos worden to water near K. vervoerd, die Bucher meines Sohnes werden zu Wasser nach K. verfiihrt ; zich
door zijne driften laten sich durch
seine Leidenschaften verfiihren lasses.
*-ING , V. die erneuerte Fiitterung
(von Kleidern) ; die Yertlihrung (der
Transport; die Verleitung) ; die Ilinreiszung; das Entziicken; van vreugde,
der Freudentaumel ; — van liefde, der
Liebesschwindel.
VERTOLG , 0. der Verfolg, die Fortsetzung,
Folge ; der Verlauf, die Zukunft ; hier
is het — van zijnen brief 4 bier 1st die
Fortsetzung seines Brides; in het —,
hij —, in — van tijd, bij — van ti:jd,
in der Folge, spater. *-DEEL . (14)
der folgende Theil.
YARTOLGEN , b. w. verfolgen, (nachjagen , Jagd machen ; qudlen, miszhandeln); fortsetzen, verfolgen ; iernand in
regten einen auf dens Wege Rechtens verfolgen ; iernand met hoon en
Jemand mit Bohn and
smaad
Schmach verfolgen ; zijnen weg
sei.
nen Weg verfolgen fortsetzen.
GETS, bijw. darnach, hiernach, darauf, hierauf, ferner, sodann. *. GBH,
m. der Verfolger,, Unterdriicker,, Qualende, Miszhandelnde. ft . . ' GING , v.
der Verfolg, die Fortsetzung ; die \Terfolgung , Unterdriickung.
GINGSGEEST ,
VERTOLGUCHT , der Verfolgungsgeist, die Verfolgungssucht.
VEBTOLGSTER V. die Verfolgerin, tinterdriickerin . o. (14) die folgende Lieferung. *. ZIEIE , zie VER.TOLGZUCIITIG * MUM, , b. n:
verfolgungssiichtig
VERTOOGDEN , b. to. fig. bevormunden ,
einen Yormund geben ; untet Vorrnundschaft stellen.
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TEATORDEARI, b.

w. fortsetzen, verfolgen ; bescliteunigen , fOrdern ; zich —
orn jets to doen, sich beeilen etwas zu
Own . V. die Fortsetzung ,
der Verfolfsr, die Folge; die Beschleunigung, Beforderung.
VERTOANEN, b. to. umformen, umbilden,
ningestalten , umwandein ; zich
sich
umwandeln. In. der Untformer,, Umbildner, Yerwandelnde. a...
PIING, V. die Utnformung , Uinbildung,
Umgestaltung, Verwandlung.
VERVOUWEN, b. w. (ony.) umfalten, antlers fatten , aufs Neue fatten . a...
'WING, das Umfalten , abermalige
Fatten,
VERYRAT, V. t. Zie VERYBETEN.
VEATEEENDBAAR, b. a. veratiszerlicli, was

an einen Andern dbergebeu werden kan u.
VERTEEENDEN, b. en o. w. verauszern

verkaufen , käuflich dberlassen ; fig.
entfremden
entwenden, entzielien ;
frenad werden ; deze goederen kunnen
niet vervreemd worden, diese Grater
LOnnen nicht verauszert werden ; de
gemoederen van telkander —, die Geindther einander en tfremden a...
YEEENDREID, v. die Fremdheit , die
Erkaltung , Ersehlaffung (der Freundschaft z. B.). *....TREENDING, V. die
Verauszerung ; fig. die Entfremdung,
Entwendung, Abneigung , Abwendung.
VERTAETEN, b. w. (ony.) verfressen ,
(fressend durchbringen ; fressend sich
Schaden zulligen) ; zich —, sich verfressen.
VERTREUGDEN (ZICH), b. w. sich carmen.
VEAVAIEZEN, 0. W. (onr. en ong.) erfrieren.
v, das Erfrieren.
VEATROEGEN , b. en o. w. verfriilien
(zurdckdatiren ;
vergreifen ;
father kommen) ; eenen brief —, einen
Brief zurfickdatiren; vruchten Friichte verfrillien ; de koorts vervroegt, das
Fieber verfrillit sich , kornrnt friiher.
*...GING, v. die Verfriihung, Vergreifung, Uebereilung, Zurdckdatirung.
VERTEOLIJKEN, b. w. erfreuen , erheitern , belustigen , froli machen ; sich
erfreuen , sich belustigen ; de wijn vet.vrolijkt het hart, der 'Wein erfreut das
Herz; zich
sich belustigen , erheitern.
v. die Belustigung ,
Erbeiterung.
VERVROOR (YEA/1100S), V. t. zie VERYRIEZEN.
VERVIi0I1WER, U. W. "weibisch werden ,

verweichlichen.
VEATUILD , b. n. verdorben , unrein ;

eene —e tnaag eiti verdorbener Magen . v. die Verdoebenheit,
Faulnisz, die UnsauLerkeit.

VEIL
VERTUILEN, 0 .w, verfaulen

faufen ;
besudeln , beschwieren. , v.
die Verderbnisz das Besudeltsetn , Beschm iertsein.
volt
VEAYULLEN , b. w. fiillen ,
machen ; vollbringen , ausftihren ; ausfiillen , die Stelle vertreten;
de stad is met soldaten vervuld , die
Stadt 1st mit Soldaten angefillit; zijne be-

loften —, seine Versprechungen erfillten;
zijnen pligt —, seine nicht erfullen ;
iemands plants , Jemannes Stella
ausfdllen * ..LER, m. der Fdllende ,

wer volt macht , der Vollbringer,, Voltzieher,, Ergiinzer. *... LEM , V. die

Anfdllung, Ausfiillung, Erganzung ; die Ethiliting , Vollziehung ,
Vollbringting. *...STER, V. die AriftilFdllende ; die Vollzieberin , Erlende
ganzeri n.
VEAVUREN , o. w. durch Feuchtigkeit

verderhen.
VERW, v. (VERY) die Farbe.
VERWAATEA.A.A, b. n, was verwelit, was

vom Winde weggefiihrt werden kann.
b. is. verweht, ven der Stelle
weggefiihrt, vom Sturme verschlagen ;
vom Winde zerzaust ; fig. verwildert;

VERWAAID,

ergens — liggen , irgendwo vom Winde
verschlagen liegen ; — uit;ien, verwildert ausseheii.
VERWAAIJEN, b. en o. w. (ong. en gel.)

verwehen , wegwehen, fortweben ; vom
Winde bewegt werden , durch den Wind

verschlagen werden ; het hoof is door
den wind verwaaid, das Heu 1st vont
Winde verweht ; er verwaaide gees blad
aan den boom, es riihrte sich kein
Blillichen. *... JEW. , v. das Verwehen;
das Verseblagenwerden (auf dem Meere).
VEItWAAED, a. hochmiithig , anmaszend, wabnwitzig ; vermeintlich , an-

geblich ; een —e gek, ein eingebildeter
Narr. *-ELIJK, bijw. diinkelhaft , anmaszend , verwegen , aufgebtasen. *—
HELD , V. der Hoehmuth , Minkel, die
Anmaszung ; die Verwegenheit , Versnessenheit.
VEISWAABBOEGEN, b. w. verbiirgen ,
etwas einstehen. *... GING- , v. die Verbiirgung.
VERWAAIIDIGEN, b. w. wiirdigen , werth
batten ; verwaardig mij met een antwoord , miirdige mich einer Antw ort ; rich —, skis wiirdig batten ;
ik verwaardig mij niet, met hem to
spreken, ich halte mich nicht will.dig , mit ihm zu sprechen. *...
GING, V. die Wiirdigung WerthlialLung , Wcrthschatzung.
VERWAABLOOSTER , v. die Verwahrloserin, die nachliissige Person. *...1.00ZEN,

VER.
b. tv. verwahrlosen , vernaelassigen ,
versaumen ; yia hebt uwen pligt vertvaarloosd , du hast deine Nicht vernaehlassigt , verwahrlost. *. .LOOZER
m. der Verwahrloser,, der nachlassige
Mensch. *...LOOZING, V. die Verwahrlosung, Vernachlassigung, Versaumung.
VERWA.CHTEN, b. w. crwarten , hoffen ,
entgegen schen. *. V. die Erwartung, Hofrnung.
VERWAGGELEN , zie VERWIGGELEN.
VERWAKIEREN , o. W. skit beleben , er
-munter,sakwdzhmen.
, v. die Belebung, Ermunterung , Zunalime.
VERWAIIDELBA.AR , b. n. wandelbar, veranderliel).
VERWANDELEN, b. en o. w. verwandeln,
verandern , umgestalten ; von der einen
Stelle nach der andern spazieren ; sick
davun begeben ; sic!) verwandeln. *...
LING, v. (lie Verwandlung Veranderung ; die Seelenwanderung.
VERWANT, b. n. verwandt, verseliwagert;
von einerlei Abkunft; die woorden zUn
aan elkander diese WOrter sind mit
einander verwandt. *—, m. en V. der,
die Verwandte. *-SCHAP , v. die Verwandtseltaft; Uebereinstimmung, Aelmlietikeit, Gemeinsehaft; de .Nederduitsche
taat befit eene groo(e — met de !bogduitsche , die niederdeutsche Sprache
bat eine grosze Aehnlichkeit mit der
boehtleutselien. *-SCHA.PT , b. n. verwandt; —e &den , verwandte • SpraVERWARD , b. n. verwirrt, verworren

verstriekt verwiekelt, in Utiordriungsein ; unverstandlich , duster; fig. yer.
wirrt, verlegen ; het is daar een —e
boel, es ist dpi eine unordentliche Wirthsehaft ; —e denkbeelden, verwirrte Vorstellungen ; een --e stifi, ein verworrener Styl. *—, bijw. (VERWARDELIJR)
verwirrt, unorndliel, *--HEIR, v. die
Verworrenheit , Verwirrung , UnorndMing.

b. w. Iiiiten, in Aclit nehmen , beselititzen.
VERWARMEN , b. w. erwarmen , sloth erwarmer/ ; aufwarmen ; de vogets hunne
jongen met hunne vterken, die Vogel
VERWAR EN,

erwarmen floe Ringer/ niittcis Hirer
Fliigel ; fig. ionands hart —, Jernandes
Herz erwarmen. *. .KING, v. die Ere
vvarmung.
VERWARR EN, b, en 0. w. verwirren , in
Unordnung bringer), in Unordnung ge-

rattler) ; sick verwiekeln ; verwirrt, verlegen werden ; verwecliseln , das Eine

ftir das Andere nehmen ; uw broeder is
verward, d-eiu Bruder ist verwirrt, ver-
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legen ; dat is een zeer verward

stuk, das ist ein schr verworrene
spiel. *... RING , V. die Verwirrung,
Verworrenheit, Unordnung; Verlegenheit.
VERWASEMEN , zie VERDIMPEN.
VERWASSCHEN, b. w. (ong.) verwaschen,
wasehend verbrauchen.
VERWASSEN , 0. W . (on y.) verwaelisen
(krumm aufwachsen ; im Waelisen verlieren) ; een — mensch, ein verwachsener Mensch. *.. .SING, v. das Verwachsen (das Krunimwachsen; das Verlieren
Waelisen).
VERWITEN , b. n. in den Bann gethan ,

von der Kirehengemeinsehaft ausgeschiossen ; gottlos, hose; fig. aninaszend. bijw. gottlos ; mit Arnimszung , anmaszend. *- REID , V. die
6ottlosigkeit, Ruchlosigkeit, Verwegen •
heit , Vermessenheit ; die Anniaszung.
VERWATERD , b. 11. verwassert , durch
Wasser verdorben ; verfangen , verschlagen ; een
paard, ein relies,
verschlagenes Pferd. v. die
Verwasserung ; die Relic, das Versehlagensein der Picnic.
VERWATEREN , b. w. verwassern ((lurch
Wasser verderben) ; mit Wasser reinigen ; in Wasser setzen , auswassern ; de
regen verevatert het bout, der Regen
verviassert das Holz; haring —, Haring
auswassern *. . RING, V. die Verwasserung, die Verderbnisz (lurch Wasser;
das Auswassern , die Eirmasserung.
VERWBORD , 0. das Farbenbrettelien , die
Palette der Mater. *.. -DUOS , v. die
Farbendose , Farbensebaelitel.
VER -WEDDEN , b. w. verwelten (durch eine
Wette vertieren ; wettend wagen); ik
terwed er mijn hooI1 onder, icli verwette meinen Kopf dagegen.
VERWEEREN, b. en o. w. zu seta wetellen , zu welch maelien, zu welch
werden.
VERWEELDERIGEN (VERWEELDIGEN), 0. W.
iThermallig werden , iippig ,
werden
VERWEESD, b. n. (t) dare!) die Erziehung v(ynittitint.
VESWEERBAA , b. n. vertheidighar.
VERWEERD , b. n. verw itter t ; —e glazen,
verwitterte Glassebeiben. *—, b. is.,
bijw. en lw. zie V.ERDUIVELD en VER.
DOWD .
VER REEDER , m. der Vertheidiger,, Anwatt. *. .SCH RIFT , 0. die Vertheidigungssehri ft , Seim tzseli ri f t *. .ST.ER ,
v. die Vertheidigerin, Beseliiitzerin.
VERWEES , v. t. zie YEE WJJZEN *. ..
WEET , v. t. zie VERAVIJTEN FEZEN' o. tv. verwaisen, zur Waise 14eiden.
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VERWEIDEN, b. w. aus einer Weide In
die andere treiben. a .. .DING , V. das

Hintibertreiben von einer Weide in die
andere.
VERWEKKEN , b. w. erwecken; zengen,
hervorbringen, verursachen, veranlassen , anstiften ; auferwecken ; kinderen
—, Kinder zeugen ; eenen opstand —,
einen Aufstand erregen; tot toorn —,
zurn Zorn reizen ; de kwade lucid verwekt ziekten, die hose Luft erweckt
Krankheiten ; de ledigheid verwekt de
ondeugd , der Miissiggang erzengt das
Laster; God hee ft de profeten verwekt,
Gott hat die Propheten erweckt. a...
SER,
der Urheber,, Erzeuger; Anstiller, Aufhetzer. . .RING , v. die
Erzeugung; die Veranlassung, Anstiftung ; die Aufhetzung, Reitzung. a...
. STER , v. die Urheberin ; Anstifterin.
VERWELDIGEN , zie OVERWELDIGEN.
IT ERWELF (VERWELFsEL, GEWELF), 0. das

Gewiilbe.

wtinschung, Verfluchung. a .. .W.EffSCHT,
b. n. verwtinscht; het —e spel, das
verwiinschte Spiel. —, tw. verdammt.
VERW ER , in. der Farber ; der schlechte

Maier, Smiler.
VERWEREN , b. en 0. W. vertheidigen,

Widerstand leisten, abwehren, verwehren ; zich in regten — , sich auf dein
Wege Reclitens vertheidigen; eenen
verwerenden oorloq voeren , einen Vertheidigungskricg fiihren ; aanvallender
en verwerender wij:e te werk gaan, angreifend und vertheidigend zu Werke
gehen; verwerend en aanvallend verbond,
Schutz- und Trutzbandnisz. a . . .RING ,

v. der Wiederstand , die Abwelir, Vertheidigung.
VERWERlf , v. die Farberei (das Farben,

die\Verkstatt einesFarbers); das schlechte
Malen ; die Werkstatt eines schlechten
Malers , Sudlers.
VERWERKEN, b. w. verarheiten (arbeitend verbrauchen ; arbeitend umandern); von der Stelle arbeiten; sich

VERWELREAAR , b. n. verwelklich; fig.
verganglich. a -IIEID , V. die Verwelk-

iTherarbeiten; dureli arbeiten verlieren,
verwirken ; zu stark gahren; een leers

lichkeit ; fig. die Vergiinglichkeit.
zie VERWELKBAAR. a...
KEN, o. w. verwelken, welken, verbliihen. a .. .KING, V. das Yerwelken
Verbliihen.
V ERWELROMEN , b. to. bewillkommen ,
willkommen heiszen, freundlich empfangen. . * MING , V. die Bewillkommung , der freundliche Empfang.
VERWELKT , b. n. ver'welkt, verbliiht.
das Verwelktsein , das Ver.
,
bltihtsein
VERWELLUSTEN, b. to. in Wollust durchbringen
VERWELOOS , b. n. farbios, ohne Farbe,
entfarbt, blasz. *-HEID V.
die Farblosigkeit, das Entfarbtsein.
VERWELTEN , b. w. (VERWU LIMN) vOlhen , tiberwedben. a —TING, V. die
UeberwOlbung.
VERWEN, b. w. anstreiehen (mit Farbe);
firben (dureh Eintauchen) ; malen.
VERWEND (TER hat den Ton), teg . dw.
zie VERWEN.
VERWEND (WEND hat den Ton), V. du).

, ein Lehen verwirken, duvet' ein
Verbrechen verlieren. *...KING, V. die
Verarbeitung, Bearbeitung, Ueberarbeitung, die Verwirkung, die Veran-

VERWELKELIJK

zie VERWENN EN
VERWENNEN,00k ONTWENNEN,b w.abgewith-

nen; verwOlinen; men moet den kinderen
vroeq hoofdig te zijn , man musz den
Kindern frahe abgewiihnen , eigensin, stOrrisch zu sein; een verwend kind,
ein verwOhntes Kind. a ...WEBNING ,
V. die AbgeNiiihnung, EntwOhnung ;
die Verwiihnung , Verhatschelung.a...
Zw F,NSCEL EN , b. to. verwiinschen , verWENSCRING v. die Veriluchen.

derung der Stelle eines Dinges lurch
Arbeit.
VERWERPELJJK, b. n. verwerflich (nicht

anzunehmen , zu verwerfen ; strafbar);

zrjn voorstel is niet —, sein Vorschlag
ist nicht zu verwerfen.
v. die Verwerflichkeit. .PELING , m.

en v. (44) der, die Ausgestoszene, der
Yerworfene , Verdammte. '...FEN, b.
W. (ongel ) verworfen (wegwerfen, fortwerfen , abweisen , verschmahen, verachten , verstoszen ; verdarnmen); de
steen dien de bouwlieden verworpen
hebben , der Stein , den die Bauleute
verworfen haben; hij heeft mijne aanbiedingen verworpen , er hat meine
Anerbietungen verworfen ; getuigen —,
Zeugen verwerfen. 4...PENSWA.ARDIG,
b. n. verwerflich , verachtenswiirdig,
verdammenswtirdig. . . PING , v. die
Verwerfimg, Ausschlieszung , Verstoszung , Verachtung, Verdarnmung; de
— is der verkiezing tegenoeergesteld ,
(44) die Verdamniung ist der Gnadenwahl entgegengesetzt.
VERWERSDA.G.LOON m. en o. der TageJohn eines Farbers, oder eines Anstreichers. GILD, die Farbergilde,
Anstreicliergilde, Farberzunft.
HAIIDWERK, 0. das Farbergewerbe,
Anstreichergewerbe.
, v. die
Farberkiipe.
'MUT , v. die Farber-
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kunst, Anstreichcrkunst. a .. Atm, o.
der Farberlohn , Anstreicherlohn. a...
It MIMING , v. die F5rberrechnung, Anstreieherrechnung. , m.
die Farberei , die Färberwerkstatt ; die
Anstreicherwerkstatt.
VERWIMTELIJ K b. n. erlangbar, erreichbar, was zu erwerben ist. a...
VEX, b. to. (ong.) erwerben, erlangen.
, V. die Erwerbung, Erlangung.
VERWETEN, V. du). zie VERWIITEN. a...
WEVEN, b. w. (ong.) verweben (webend
verbrauchen) anders weben.
VERWEZEN, V. dw. zie VERWIJZEN.
b.n. en bijw. verlegen; verdutzt; verbliifft.
VERWHOUT, o. (VERFHOUT) das Farbeholz , Farbbolz.
t. zie VERWORDEN.
VERWIERD,
WIERF , V. t. zie VERWERVEN a...
WIER?, V. t. zle VERWERPEN. *...
WIES , V. t. zie VERWASSEN. a...
WIESCH., V. t. zie VERWASSCHEN.
VERWIG, zie GERLEURD.
VERWIGGELEN, b. en o. to. bewegen,
ratteln , schatteln; wanken, schwan ken.
a ...LING , v. die Bewegung, das Schillteln , Ratteln; das Wanken, Schwanken.
VERWIJDEN, b. en o. w. erweitern, welter machen, ausdehnen , ausbreiten ,
vergrtiszern ; weiter werden u. s. w.;

schub. *--EX, b. en o. verschieben , aufschieben , au f batten ; y en% eilen , verziehen , verztigern. *-ING , V.
der Aufenthalt, Verzug, das Verweilen.
VERWJJT, 0. der Verweis , Vorwurf, Tadel , die Ermahnung. —ELIJK, b. n.
tadelhaft, tadelnswerth. , b. w.
(ong.) verweisen, vorwerfen , schelten ,
tadeln , strafen ; hij verweet horn ztjnen misslag , es verwies ihrn seinen
Felder ; ik heb mij niets to ich
babe mir nichts vorzuwerfen ; spr. de
ketel verwijt den pot, dat hij zwart
is, ein Esel schist den andern Langohr. , m. der Tadelnde, Zurechtweisende , Vorwerfende. *-ING , v. zie

de lucht wordt wijder door de hitte ,
die Luft dehnt sich lurch die Hitze
aus. a ...DEND , b. n. erweiternd
s. w.; eene —e spier, emu erweiternder
Musket. DERD , b. n. weggesehafft,
fortgeschafft , entfernt, fortgegangen
*...DEREN , b. to. entfernen, trennen;
Zwietracht stiften ; sich entfernen; verwijder ze van elkander, entferne sie
von einander ; iemand van den regten
weg —, Jemand von dem regten Weg
abbringen ; men wit u eenen slechten
trek. spelen , verwijder u, man will dir
einen schlechten Spasz spielers, entferne
dich ; de gemoederen —, die Gernather
entzweien ; hoeveel mifien is Delft van
Amsterdam verwijderd? wie viol Meilen
1st Delft von Amsterdam entfernt. *...
DEEM, v. die Entfernung, Wegsehaffang , die Trennung ; der Zwiespalt ;
(157) die Ausweichung , der Abstandswinkel , die Elongation (VERWIJDE, V. die Erwei.
RINGSHOEK).
,ternng, Ausdehnung.
VIRWIJFD, b. n. en bijw. weibiseb, ver.
vveichlicht , verzartelt. bijw.
zie VERWIJFD. *--BEID , v. das weibische Weser) , die Weichlichkeit, Ver,
weichlichung , Verzartelung
VERWIJL , o. der Aufschub , der Verzug,
das Säumen , Verweilen ; de zaak lijdt
geen —, die Sache leidet keinen Auf-

VERWIJT.
VERWIJTEN , b. en o. to. weibisch ma-.
verweichlichen ; weibisch werden , sich verweichlichen.
VERWUZELING , tn. en v. zie BALLING.
*...ZEN , b. w. (ong.) verweisen, binwegweisen , verbannen ; gerichtlich
naar het
verurtheilen ; den lezer
geen men hooger gezegd heeft, den Leser auf das oben Gesagte verweisen ;
hij werd in de kosten verwezen, er
wurde in die Kosten veruriheilt ; hij
werd ter doom verwezen, er wurde zum
Tode verurtheilt; hij zag er uit, als of
hij verwezen was, er sah aus wie ein
Verurtheilter. a ...ZING , V. die Verweisung , Hinweisung, Verurtheilung ,
Verbannung.
VERWILDERD , b. n. en bijw. verwildert
(unangebaut, Ode, vertidet ; rob,
ausgeartet , unsittlich , sittenlos, zuchtlos) ; zijn Min is —, sein Garten ist
verwildert , vast; de verwilderde jeugd,
verwilderte, zuchtlose Jugend. *REID, zie VERWILDERING.
VERWILDEREN o. w. verwildern (unbe.baut liegen bleiben , verliden ; ausarten ; sittenlos werden); hij tact zijnen
er laszt seinen Acker verwilakker
dern ; die jongeling is geheel verwilderd , dieser Jangling 1st ganz verwildert. *...RING, v. die Verwilderung ,
(das Wastsein ; die Veriidung ; Ausartang ; Sittenlosigkeit , Zuchtlosigkeit ,
Rohheit); de — zijner zeden, die Ausartung , Rohheit seiner Sitten.
VERWILLIGEN , b. en o. tv. bewilligen,
gestatten , zugestehen , erlauben ; rnen

moet wet , wat men niet kart beletten, man musz wohl erlauben , was
man nicht verhindern kann. *... GING,
V. die Bewilligung, Einwilligung, Gestattung-, , Erlaubnisz.
VERWINBAAR , b. n. ilberwindlich , einnehmbar.
VERWINDEN, b, w, (ong) zu Ende win-
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den; tinders winders; wieder aufwinden,
aufs Neue windcn; mittels einer Winde in eine andere Lage bringen. !
DING, v. das nochmalige Winden, Aufwinden, das Anderswinden; das Versetzen in eine andere Lage mittels einer
Winde.
VERWING, v. die Fdrbung; das Anstreichen; das Farben.
VERWINNAAR , zie OTERWINNAAR. a...
PARES , zie OTERWINNARES. a ...3ELIJR , zie OTERWINNELIJR.
VERWINNEN , b. en o. w. (ong.) ero-

bern , siegeii , besiegen , tiberwinden ;
fig. ik kon niets op hem — , ich vet.mochte nichts fiber ihn ; zie OVERWINNEN. a ...MNG, V. (OvEnwitauNG)
Uebcrwindung, die Besiegung.
VERWINTEREN, 0. W. zie OTERW/NTEREN; mijne harden —, ich babe
den Frost' in den Vanden. a ...RING ,
V. zie OVERWINTERING. a-, v. die
Frostbeulen.
VERWIsSELAA11, m. der 'Wechsler, Geld
Wechsler; derjenige, welcher Etwas
umwectiselt, Eins fur das Andere gibt.
*...SELBAAR, b. it. was verwechselt.
werden kaun. a ...SELEN, b. en o. w.
wechseln, umwechseln, auswecliseln,
auslOsen , abltisen ; schilderijen voor
boeken , Gemalde ttir Bucher urnwechseln oder umtauschen ; de straf
voor eene andere — , die Strafe mit
einer andern vertauschen ; van Ideeren
—, die Kleider wechseln ; wisselpaarden nemen , die Pferde wechseln.
SELING. , V. das Umwechseln , die Urnwechselung, Verwechselung, die Verwechselung eines Namfalls (Casus) mit
einem andern ; die Verwechselung des
Diesseits mit dem Jenseits.
VERVITTEN, b. w. fiberweiszen, fibertiinchen , Itinchend verbraucben. .
VERWITTIGEN, b. w. benachrichtigen, in
Kenntnisz setzen, Kunde geben ; ik zal
to — van helgeen hij gezegd hen ft,
ich werde diet' fiber das benacbrichtigen , was er gesagt bat. a ...GING, v.
die Benachrichtigung, Nachricht, Kunde.
VERWRETEL, zie VERFRETEL.
VERWOED, b. n. miabend , rasend, toll,
zornig, erbittert. bijw. wiithend, rasend , toll , zornig.
VERWOEDEN, o. w. miithen, rasen.
WOEDREID, 0. die Wutli, Erbitterung,
Raserei, Tollheit.
VERWOEST , b. n. vervitistet , verheert,
zerstOrt, verwildert, verOdet. *--EN,
b. w. vervaisten, verheeren, zerstOren, verOden; te tour en te zwaard
mit Feuer and Schwert verwiisten. *END, b. n. verm tistend verheerend

YEW
verlidend, verwildernd zerst&end. *ER, M. der Verwiister, ZerstOrer, Verbeerer; de Grieken zijn de verwoesters
van Troja geweest, die Griechen sink
die ZerstOrer von Troja gewesen. a
v. die Verwundung, Verbeerung,
-ING,
ZerstOrung; de — van Salomo's tempel,
die ZerstOrung von Salomo's Tempel ; de
vtjanden hebben eene groote in die
dorpen gemaakt, die Feinde haben eine

grosze Verwiistung in diesen DOrfern
angerichtet.
.VERWON, V. t. zie VERWINNEN.

VERWOND, b. n. verwundet.
VERMONDEN, b. n. verwunden.
VERWONDERAAR
wer sick wundert.
*-STER, V. diejenige, welche sick

wundert.
VERWONDERD, b. n. erstaunt, verwun-

dert , betroffen.

VERWONDEREN, b. w. verwundern, wundern, sick verwundern, erstaunen ; we-

nig gehr5uchlich : bewundern ; ik was
verwonderd over zijne steutheid, ich war
erstaunt fiber seine Kiihnbeit ; het verwondert mij , es wundert midi; wie
zoude zich daarover niet —? wer soilte
sick dariiber nicht wundern. a ...RENSIVAIRDIG , b. bewunderungswiirdip;,
erstaunenswiirdig, bewunderungswerth,

erstaunenswerth.

*...BIND, ,

v. die

Verwunderung, das Erstaunen, Stannen , Entziieken. a ...RINGSTEEREN, o.
(151) das Ausrufungszeichen.
VERWONDERLIJE, b. n. en bijw. wunderbar, erstaunlich, seltsam. a -REID, v.
die Seitsainkeit, die Wunderbarkeit,
das Erstaunenswerthe.
VERWONDHEID, V. der Zustand der Verwundung, die Verwundung, das Verwundetsein. v. die Verwundung, die Wunde.
VERWONEN, b. w. an Miethzins bezahlen,
verwohnen.
VERIVONNELING, in. en v. der, die tieberwundene, Besiegte. a ...NEN, V.
dw. zie VERWINNEN.
VERwORDEN, O. w. (ong.) verderben ,
verkommen ; laten verderben, umkommen lasses; besehmutzen Lassen.
a ...DING, v. das Verderben, Verkommen , Beschmutzen.
VERWORF, v. t. zie VERWERTEN.
VERWORGEN, b. w. erwtirgen, mtirgen ,

erdrosseln ; zich
sick erwtirgen, erdrossein. *...GING, V. die Erwargung,
Erdrosselung.
VERWORMD , b. n. wurmstichig.
v. die Wurmstichigkeit.
VERVORMEN, 0. w. wurmstichig werden.
*...DIING, v. der Wurinfrasz.
VERWORP, V. t. zie VERWERPEN.
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LING, zie VERWEI1PELING. *-EN, v.
div. zie VERWERPEN. *-, b. n. ver-

worfen , niedertrachtig, absebenlich, gemein . *-ENE, m. en U. zie VERWERPELING. . *-ENHEID, V. die Verworfenheit , Nichtswurdigkeit , Abseheulichkeit .
VERWORTELEN, o. w. wurzeln , Wurzel
schlagen , einwurzeln ; fig. het zit in
hem verworleld, es ist bei ihm eingewurzelt
zie VERWERTEN.
VERWORTEN, V.
VERWPOT, m. der Farbentopf.
VERWRIKKEN, b. W. verrenken , aus den
Fugen bringer,; rilltelnd bewegen, seliiitteln , verdrehen. *....RING, v. dasVerriitteln , das Bewegen dureh Sehtitteln;
die Verrenkung.
VERWRINGRN, b. w. (ony.) ausringen ;
verdrehen , verrenken , verzucken , verstauchen. *...DING, v. die Verdrehung,
Verzuckung, Verrenkung, Verstauehung;
das nochmalige Ausringen , Auswinden .
VERWRONG, V. t. zie VERWRINGEN.
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VEEZAG, V. t. zie VERZIEN.
VERZAGEN, b. w. verkehrt s5gen ; Mies

sagen .
VERZAKEN, b. to. verlaugnen , abschwil-

ref) , absagen ; beim Kartenspiel : die
Farbe nicht bekennen, die Farbe verlaugnen ; zijne godsdienst —, seine Religion abschwOren *...KER, M. der
Verlaugner ; der Abtriinnige , der Abgefaflene von seiner Religion.
v. die Verlaug nun, Absehmtirung ,
der Abfall, die Abtriittnigkett; 1w Kartenspiel : der Mangel an einer gewissen
Fatbe ; de — van Petrus , die Verlaug-

nung des Petrus
VERZARREN, b. en 0. W. in andere Melte

than, urnsacken ; sick senken, versinken . v. das Umsclititten in
andere Sticke ; die Senkung, das Ver..
sinken
VERZAMELA.AR, m. der Sammler in den
versehiedenen Bedeutungen , der Sehriftensammler,, der Miinzensammler, der
Alterthiintler. *-STER , o. die Sammlerin in den versehiedenen Bedeutun-----VERWSCHELP, zie VERFsCHEL p . *...STER,
g en.
VERZAMELBAA.R, b. n. was sick sammeln
v. die Farberin
laszt
VERWULF, zie VERWELF.
VERWV/INK , m. der Farbladen, die VERZAMELEN, b. en o. sammeln ,
zusammentragen , aufhaufen ; skit vetMaterialltandlung s
mrnmeln, zusarnmen kormnen ; lid heeft
VERWURGEN, zie VERWORGEN.
de schoonste ptuatsen van dezen schrijVERWWA.A.R , zie VERFWAAR.
ver verzameld, er hat die seliOnsten StelVERZAADBAAR , zie VERZADELIJK. *...
len aus diesern Sehrifsteller gesamrnelt;
BEID, v. die Uebersattigung ; der Ue-,
schatten Sehiitze sarnmeln ; zich—,
berdrusz.
sich versammeln , zusammen kommen.
VERZAARSTER, v. die Verlaugnerin ; die
*...LING, v. die Versammlung, die
Abtriinnige.
Zusarnmenkunft ; die Sammelsehrift ,
VERZACHTEN, b. en o. w. besanftigen ,
Sanintlung, Zusammeniragung ; — van
rnildern , maszigen, lindern , erleichvoa, der Volksauflauf; tic heb eene
tern , versiiszen ; sanfter,, milder , geschoone — tan boeken, jell babe eine
Ender werden ; de smarten —, die
selidine Bilehersammlung.
I
Schmerzen lindern ; eene straf —, eine
VERZAMELPLAATS, v. der Sammelplatz;
Strafe mildern ; het weer begird to
das Wetter fangt an, milder zu werda4 Magazi n ; de zee is de — van alle
wateren, das Meer ist der Sammelden b. n. besanftigend ,
platz alter Gewasser.
mildernd, lindernd, erleichternd,Schnterz
stillend. v. die Besanftigung, VERZAMEN , zie VERZAMELEN.
Erleichterung , Milderung , Linderung ; VERZAJDEN, 0. w. versanden , mit Sand
das Milderwerden , Gelinderwerden ; de
bedeekt werden , durcit Sand unbrauchbar gemacht werden;(132)auf dem Sande
— van het weer, das Gelinderwerden
sitzen bleiben.
...DING, v. die Verdes Wetters.
sandung ; das Sitzenbleiben auf dear
VERZADELLIK , b. n. was gesattigt werden
kann.*--HEID,v.die Eigensehaft,,verniOge
Sande ; die versandete Rene.
welcher Etwas gesattigt werden kann.
VERZAT, V. t. zie VERZITTEN.
VERZADEN, b. w. satttgen , den Hunger VERZEEREN, zie BEZEEREN.
stillen , befriedigen ; verzadigd kalkwa- VERZEEUWD , b. n. (ZEEZIEK) seekrank,
Zulu Erbrechen geneigt. V.
ter, gesattigtes Kalkwasser.
die Seekrankheit, die Neigung zturt
HEID, zie VERZAADHEID.
Erbrechen.
b. w. zie VERZADEN, (133) sattigen.
*...DIGING, V. (VERzAnniG)die Sattigung, VERZEEITWEN, o. w. seekrank werden ;
Neigung zuni Erbrechen fattier).
die Stillung des Hungers ; (133) die
VER.ZEGELA.A.R, M. der Siegler, VersiegSattigung.
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nor Versicherungsgesellsebaft,
ler. .LEN , b. iv. versiegeln ; siegeln ; besiegeln , befestigen , erli5rten. VERZELVSTANDIGEN, b. w. (44) Brod mad
*...LING, v. die Versiegelung, SiegeWein in den Leib und das Blat Christi verwandeln.
lung; die Besiegelung, Befestigung.
v. (44) die
zusagen
,
geYERZEGGEN , b. w. (ong.)
Wandlung , Verwandlung (Transsubstanloben, sein Wort gehen , schwiiren ;
tiation) von Brod und Wein in den
Leib und das Blut Christi.
deze goederen zijn verzegd, diese Kaufwaaren sind einem Andern zugesagt ; VERZELLEN; b. w. Gesellschaft leisten ,
zich —, eine Einladung annehmen ; zij
mit Jemanden gehen, bei ihm sein ,
ihn begleiten, sich zugesellen.
is verzegd, sie 1st verlobt, sie hat Einem die Ehe versprochen.
LER, M. der Gesellschafter,, Begleiter.
*...LING, v. die Zugesellung, die GeVERZEEG, v. t. zie YERZIJGEN.
sellschaftleistung, Begleitung. *...SCRAP.
VERZEID, v. dw. zie VERZEGGEN.
YERZEILEN, b. en o. w. segelnd verunPEN, zie YERGEZELSCHAPPEN.
gliicken ; segelnd sick verirren ; abse- VERZENDEI, b. w. (ong.) versenden, vergeln ; een schip laten ein Schiff verschicken, absenden. *...DER,
der
segeln Lassen, d. h. ein Schiff far denVersender, Absender.
v. die
jenigen als Preis ausstellen , der segelnd
Versendung, Absendung .
zuerst das Ziel erreicht ; het schip ver- VERZENEN , v. my . (enkel in het meerseilde op eene droogte, das Schiff sevoud) die Fersen .
gelte auf eine Sandbank ; wie weet, YERZENGD, b. n. als : de verzengdeluchtwaar hij nog verzeilt, wer Weisz ,
streek, die heisze Zone. *...ZENGEN„
was hoch aus ihm wird ; hij is reeds
b. w. versengen ; de groote zonnehitte
verzeild, er wird schwerlich wieder
heeft de bladeren verzengd , die grosze
geneseri.
Sonnenhitze hat die Blütter versengt.
VERZEKERAAR m. der Versicherer (As*...ZENGING V. die Versengung.
securant). s ...KERBRIEF, m. der Ver- VERZENMA.AKSTER , . eine schlechte Dicksicherungsschein , die Polize.
terin, die Versemacherin. *...MAKER,
HERD, b. n. (lessen gewisz sein, dam. der,
Versemacher, Reimschmied, Bichvon iiberzeugt sein ; versichert , siterling ; men ziet genoeg verzenmakers,
ehergestellt (assecurirt) ;' hij zat mormaar weinig dichters , es gibt genug
gen kornen , ik ben daarvan er
Reimschmiede, aber wenig Dichter.
s ...MAKERIS, v. die Versernaeherei,
-wird morgen kommen , ich bin dessen
gewisz. s ...HERDHEID, V. die SiReimschmiederei.
cherheit , Gewiszheit , die Berulii- VERZET, o. der Zeitvertreih , die Erho.
gung.
lung, das Vergnggen ; die Rube, Pause;
VERZEKEREN , b. w. versichern (vergedas Pfand, Uuterpfand. *...ZETE1V, v.
missern ; bekraftigen verbiirgen , Gedw. zie VERZITTEN. *...ZETTEN , b.
watir leisten ; sich bemdclitigen ; in
w. versetzen (von der Steile setzen ,
Gewahrsam bringen ; sicher stollen);
an einen andern Ort setzen ; yerpfanik wil mij daarvan ich will mich
den ; sich gegen etwas strAuben, Widavon iiberzeugen ; verzeker hem van
derstand bieten); verschmerzen , aus
frnijne genegenheid , versichere ihn
den Gedanken schlagen, sick erholen ;
meiner Zuneigung; hij verzekerde hem
erstaunen, sich entsetzen, erschrecken ;
op zij ne eer, dat, er versicherte Him
geenen voet keinen Fusz versetzen,
auf seine Ehre, dasz u. s. w. ; zich
unbeweglich stehen bleiben ; fig. ik
van iernands persoon sich einen
zou er geenen voet oin ich wiirde
Person versichern, bernachtigen ; zijn
keinen Fusz darum versetzen , ich wiirBuis is voor drie duizend gulden tede nichts in dieser Sache tbun ; hij is
gen brandschade verzekerd, sein Haus
niet to er ist unerbittlich ; zijne
ist fur drei tausend Gulden gedroefheid —, seine Betriibnisz zu vergen Brandschaden versichert.
gessen suchen ; hij heeft zijn horologie
GELD, O. das Versicberungsgeld , Asseverzet, er hat seine Uhr versetzt ; wat
curanzgeId. *...RERING , v. die Sicheverzet gij er onder? was gilt die Wetrung , Sicherstellung; die Verhaftung ;
te? hij staat verzet, er erschrickt; zich
die Versicherung, Gewiszheit Sieber—, sick erholen, ausspannen , ausrubelt, Gewahrleistung , Verbiirgung; das
hen ; hij hee ft zich altoos tegen onze
Unterpfand ; iemand in — brengen , Jeoogmerken verzet, er hat sick stets unmand in Haft, Verwahrsam bringen ;
sern Zwecken widersetzt.
stellen, Gewähr stellen , Gewahr
V. die Versetzung (das Setzen von der
leisten. *...RERKAITOOR , o. das AsStelie, das Anderssetzen ; die Verpfansecuranzeomptoir,, die Sehreibstube eidung, Pfarmdverschreibung) ; die Erho.

VER.

VER.

lung ; das Verschmerzen Vergessen.
VERZIEDEN, 0. to. (ong.) versieden, verkochen.
VERZIEN, b. w. (onr.) versehen (fur
das Besehen ausgeben ; false!' , verkehrt
sehen, sich irren) ; verwahrlosen, vernachlassigen ; gij hebt uw sped —, Sie
haben Ihr Spiel vernachlassigt; ik ver-

11 ...STER, V. die Erfinderin , Erdichterin.
VERZITTEN, b. en o. w. (ong.) fur elnen Sits bezahlen ; versitzen , sitzend
verlieren; sitzend Sebaden zufiigen
einen andern Platz nehmen , aufriicken ; hij verzit acht gulden in het
jaar,, er bezahlt fur einen Sits (in der
Kirche) acht Gulden jahriich; hij revzit den slaap bij zijne boeken, er vertreibt sich den Schlaf bei seinen Nitdiem; gij hebt de gelegenheid verzeten, du hast die Gelegenheit ungeniitzt
vorbeigehen lassen ; wij verzaten een
our aan tafel, wir brachten eine Stunde

zie er drie gulden onder, indien gij
het duet, ich versehe drei Gulden daran,.
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wenn du das Oust. *...ZIESING, V.
das Versehen, der Irrthum, der Feh.
ler, die Vernachlassigung.
VERZIERDER (VERZINNEA VERDICIITER),
tn. der Erfinder, Erdichter.
an der Tafel zu ; zich sich durch
AEI, b. w. erfinden, erdichten, ersinnen ; de gansche geschiedenis was
zu vieles Sitzen Schaden zufiigen.
verzierd, die ganze Geschichte war er- VERZOCHT, V. t. en v. dw zie VERZOEsonnen, erdichtet. *...ZIERING, V. die
*...ZODEN , v. dw. zie VERZIEErdichtung, Erfindung. *...ZIERSEL,
DEN. *...ZOEK , o. das Gesuch, das
0. das Erdichtete, Erfundene, die ErErsuchen, die Bitte; men heeft zijn
dichtung, Erfindung. *...ZIERSTER
afgeslagen , man hat sein Gesuch abgeschlagen ; het is op nzijn
V. die Erfinderin, Erdichterin.
dat hij
is deze sorn heeft geleend, es ist auf
VERZIGTTOP, m. der Aufsetzkegel, das
mein Ersuchen geschehen , dasz er dir
Richtvisir (an einem Geschatze).
ERZIJGEN, b. en o. w. (ong.) seihen ,
diese Somme geliehen hat.
seigen ; durchsickern, lecken.
VERZOEKEN, b w. (orig.) ersuchen (bitGING , v. das Seihen, Seigen , Lecken.
ten , fragen , einladen) ; versuchen (zur
*...ZUGTAT, 0. die Seilie, das Sieb,
Sande reizen , verfiihren, auf die Probe
Haarsieb.
stellen ; priifen, kosten) ; ik verzoek 16
VERZIJPEN, o. w. einsaugen, in sich
orn uwe p ulp, ich ersuche Sie urn Ihziehen , versehlucken (absorbiren).
ren Beistand ; wie heeft u daarom rev zocht? wer hat dick darum ersucht?
VERZILVEILLAR, VI. der Versilberer,, Silberplattirer. *....BEN, b. w. versiliemand ter maaltijd Jemand zur
bern , iibersilbern. *...EING, V. die
Mahlzeit einladen , ersuchen ; gij zult
Versilberung, Uebersilberung.
den Heer uwen God niet —, du sollst
VERZINKEN, o. w. (ong.) versinken , in
den Herrn deinen Gott nicht versuden Boden sinken , wegsinken ; fig. in
chen ; verzoek ee-ns dien fain, versogedachten verzonken zijn, in Gedanken
die, prtife, koste einnoal dieser' `'Vein.
versunken , vertieft sein ; gem. ik may
*...HER, M. der Bittsteller, Bittende,
indien het niet waar is , ich mag
Ersuchende ; der Versuclier, Verfiihrer.
versinken, wenn es nicht water ist.*...
*...KING, V. die Versuchung, Anfech.
KING, v. das versinken, das Untertong, Verleitung; kid ons niet in —,
gehen.
fiihre uns nicht in Versuchung; ik
VERZINITELUKEN, b. w. versinnlichen.
kan de — wiet wederstaan, ich kamt
*...KING, v. die Versinnlichung.
der Versuchung nicht widerstehen.
VERZINNEN, b. w. (ong.) ersinnen, aus- VERZOEKNIEESTER , in. wer bei den Besinnen, erdenken , erfinden ; sich ieten;
borden die Bittschriften anzunehmen
hij heeft deze onwaarheid verzonnen,
and zu iiberreichen hat. *...SCHRIFT
er hat diese Unwahrheit ersonnen ; hij
(SHEERscumFT) , . die Bittschrift , das
verzint er seat 41j , er ersinnt etwas
Bittschreiben. *...STER, V. die Bittdazu; verzin een middel om uit deze
stellerin.
verlegenheid tekomen, ersinne, erdenke VERZOENBAAR (VERZOENLIJK) b. n. verein Mittel, urn aus dieser Veriegenheit
siihnlich; verstihnbar, aussiihnbar; was
zu kommen. , m. der Erfinabgebilszt werden kann.*...EA.ARIIEID,
der, Erdichter ; het is een — van
v. die Verstihnlichkeit. m.
nieuwstijdingen, er ist ein Erdichter,
tier Versanungstag. *...DEKSEL, o.
Erfinder von Neuigkei ten . *...NING,
der Deckel der Buntleslade(bei denJuden).
V. die Erdichtung, Erfindung; der Ire- VERZORNEN, h. en o. w. versOhnen (aus,Chum; bij aus Irrthum. *...SEL,
satinet' ; biiszen, abbiiszen, siihnen ,
0. das Erdichtete, Erfundene , die Erversiihnen ; hij werkt ova ze to er
fundene, die Erdichtung, Erfindung.
wirkt dahin, sic zu versitihnen ; hij
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heeft sick met zijnen broederrerzoend,
er ba t sick mit seinetn Bruder versOhnt; eene zoo groote inisdaad kan
niet , dan door :quell flood rerzoend
warden , eine so grosze M:ssethat harm
nur durch seinen Tod gesuhnt werden;
apr. men moet tegen eenen ver:oenden
vijand op zijue hoede wezen, man
must gegen eenen versOlinten Feind
auf seiner Hut sein. *...NEED, b. n.
versiihnend, aussahnend. , rn.
der VersOnner, Aussaliner,, Friedensstiffer ; der bilszende. *...IVING, V.
die VersOhnung, Aussiih nu ng , Friedensung ; die Siihne , Bilszung , Abbilszung. *.../1INGSWERR o. das VersOhnungswerk.
YEEZORALiili , b, n. versOlinrch , versOhnhar; was aligehiiszt erden kann
r. die Versohnliclikeit; AussOhnbarkeit

v. die Verstilinerin , Friedensstifterin ; die Biiszende.
VEEZOETEN • b. w. versiiszen (siisz machen ; silszer machen ; fig. linden) ,
mildern , erleichtern; (133) absilszen,
mit Weingeist mildern) ; verzoete kwik,
abgesiisztes Quecksilber ; spr. geld verzoet den arbeid , Geld -versiiszt die Arbelt. *...TEND, b. n. verstiszend , erleicliternd, lindernd , rnildernd *...
TING , v. die Versiiszung , Erleichterung , Linderung , Milderung.
VERZOLEN, b. w. versohlen , mit neuen
Soblen verselien ; zijne schoenen zijn
verzoold , seine Scliuhe rind versohlt.
*...ZOLER , m. der Schubflicker. *...
LING, v. die Versohlung, das VersohJen.
VERZON, V. t. zie VEIRZiENEN.
V. t. zie VERZENDEN. *...ZOOD, V. t.

--YE1110EBSTER ,

zie YELZIEDEN.
VERZOBEN, b. w. an Sohnes- oder KindesV.
statt annehtnen (adoptiren).

die Annahnie an Sohnes- oderKindesstatt.
YEnzoNx, V. t. zie YERZINREN.
NEN, V. the. zie YERZINNEN. *...ZOOLSTIR , v. die Versohlende , die mit nenen Sohlen versielit. 41 ...Z001IEN, b. w.
aufs Neue saumen. *...zoor, , v. t.
zie YERZUIPEN.
VEfizoaGEN, b. w. versorgen (mit. dem
NOthigen verselien , pflegen , ausstat ten);
besorgen ; hij heeft at zijne kinderen
goed verzorgd , all seine Kinder bind
gut versorgt ; hij is goed verzoryd van
geld, er ist mit Geld gut versorgt ; het
vuur sorgen , dasz das Feuer keinen
Sehailen verursachen itann ; deuren en

venders

dafiir sorgen, dasz Thiiren

and Fenster verschlossen werden.
GER , wit. der Versorger ; Besorger ; Lieferant. *. • , GING,: v. die Versorgung

VCR.
Pflege; Besorgung, Anschaffung Verschaffung, Lieferung. ..ZORGSTER
die Versorgerin , ' Besorgerin , Lieferantin.

VEUZOT, b. n. vernarrt, erpicht , versessen , v. die Vernarrtheit ,
alas Erpichtsein , Versessensein
o. tc. sich vernarren , sieli thOricht verlichen ; wie hee ft u op flit mei.sje doer
'verzot zijn? vi er hat dick , in diesel

Madelien vernarrt? hij is op het spel
verzot, er ist in das Spiel vernarrt,
er ist auf das Spiel versessen.
VELIZOUTEN, w (ong.) versalzen ; spr.
veel kolas — den brij , viele kOche versalzen den Brei.
YEEZUCHTEN , o.
tier aufseufzen.
TIZIG, v. das tiefe Aufseufzen ; die mit
Seufzen begleitete Bitte.
VERZUI11, o. das Versaumnisz, die Vernachi-assigung, Saumseligkeit , Fahrlassigkeit , der Zeitverlust ; zonder
ohne Saumen. *-ACHTIG
bijw.
zie NALATIG. 4 -EN, b. w. versaumen , verabsaumen , vernachl5ssigen
unterlssen, verwahrlosen ; er is nog
?nets verzuimd, es ist noels nichts versdumt ; gij verzuirnt uwen pligt, du
versaumst deine Pflicht ; hij verzuimt
zijne gezondheid
er vernachlassigt
seine Gesundheit.
VEEZUIPEN, b. en o. w. (ong.) versaufen
(dureh Saufen -verschwenden); ersaufen;
pg. versaufen , durch Saufen seine Gesundheit zerstiiren ; fig. zijn verstand
—, seinen Verstand versaufen ; een verzopen vent, ein versoffener Merl.
PER, M. der S5ufer,,
Trunkenbold , Saufhruder.
VERZUREN, b. 'en o. w. versauern , sauer
machen , sduern ; saner werden , oxydiren , sick in Oxyd verwandein ; verzuurde ligchamen , oxydirte Keirper ;
spr. wat in het vat is, verzuurt niet,
was irti Fasse ist, versauert nicht. *...
RING, V. die Versaurung , Sduerung,
Oxydirung.
VERZWAGEREN, b. so. verschw5gern, durch
Iltirath in Verwantdschaft kommen.
, v. die Verschwagerung.
VERZWAEREN, b. en o. schwachen ,
entkraften , schwiicher machen ; schwacher werden ; dat verzwakt het gezigt
dies schwacht das Gesicht; zijne loslandigheden hebben hem verzwakt , seine
Ausschweifungen haben ihn geschwiicht,
entnervt.
V. die Schwachung;
die Entkraftung, Sehwdehe.
YERZWAREN , b. en o. w. erschweren
schwerer machen , verschlimmern ,
schwerer werden ; ddt verzwaart uwe
schuld, das erschwert , verschlimmert
deine Schuld.
. .RE5D , b. n. fig.
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o. die Weste, das Kainisol.
erschwerend ; —e omstandigheden , erschwerende Umstande. 4 ...BING, v. VESTAALSCH , b. n. als : eerie —e maagd,
eine Vestalin ; vestalisch.
die Erschwerung, Verschlimmerung ,
VEsTEN, b. iv. befestigen ; fig. feststelBeschwerung.
len , beg,riinden ; heften , ricliten ; zie
VERZWEEG , v. t. zie VERZWIJGEN . a...
ook VESTIGEN ; zijn rerblijf —, seinen
ZWEETEN, b. to. verschwitzen (durch
Aufenthalt feststellen; zijne hoop op
Schwitzen verlieren) ; ausseliwitzen.
God —, seine Hoffmmg auf Gott seVEBZW EL G EN , b. w. (ong.) verschlingen;
tzen ; het oog op iemand gevest houden,
verschweigen , schwelgend durelibrindas Auge ant* Jutland gerichtet batten.
gen ; einsaugen ; gelassen dulden. *...
ZWELGER, m der Versehlinger ; Ver- VESTJE , 0. verkt. to. zie VEST , 0.
schwelger, Schwelger,, Durelibringer. VESTIGEN, b . w befestigen , grilnden
sieli niederlassen ; richten, heften; zich
ZWELGING , V. das Versehlinger! ;
41 .
irgendwo seinen Aufenthaltsergens
die Verschweigung , Sehwelgerei.
ort nehmen ; zijne hoop op God —
ZWELGSTER , V. die Verseltlingende ;, die
seine Iloffnung ant* Gott stellen.
Schwelgerin, Verschwelgerin.
GING , v. die Befestigung , Richtung ,
VERZWENDELEN , b. w. unntitz vertliun ,
Niederlassung ; Errielitung, Aufriehtung,
vertrOdeln , an Kleinigkeiten verschwenGrtindung.
den,
VERZWEREN , b. en o. w. (ong.) verschwO- VESTING, V. die Festung , Veste.
Bouw , m. der Festungsbau. *---Enuren , eidlielt angeloben , sick durch eiNvER , m. (ler Festnngsbaukundige , Fenen Seliv‘ur verbinden ; verseliw5ren ,
stungsbaunteister..*—BouwRCADE, v. die
vereitern. , V. die Verse/.4,0Festungsbaukunde. *--BOUWKIIIIDIG, b.
rung, eidliche Angelobung, das Geliibn. festungsbaukundig. -BOUwKURDIde ; die Vereiterung.
GE, m. der Festungsbaukundige.
VERzWIERDER , m. der Zechbruder,, VersTRAF , . die Fest ungsstrafe.
schwender. .zwIEREN , b. W. ver0 . das Festungswerk.
zechen , verschwenden.
VET, o. das Fett ; spr. het — is van
v. das Verzechen , Verschwenden *...
den ketel , man hat die Schafe bereits
ZWIERsTER , v. die Verschwenderin, Zegesehoren, es ist nichts niehr Baran zu
cherin.
verdienen ; het bedruipt zieh met zijn
VER. ZWISGEN , b. w. (ong.) - verschweigen,
elgen —, es liefert Alles selbst, was dazu
verbeimliehen geheim batten, verheltniithig ist; het vette der aarde genieten,
len ; een geheim ein Getteinanisz
in Ueberflusz lehen. *—, b. n. fett ;
verschweigen. 4 ... ZWIJGER , m. der
feist ; fig. ergiebig, reichlich; waken,
Verheimlicher,, Sehmeigende. *...ZWIJmdsten ; spr. het oog des rneesters maakt
GEM , v. die Verschweigung, Verheimdas Auge des Herrn macht
het paard
lichung , Geheimlialtung , die Verschwiedas Pierd fett ; de os is er
man
genheit , das Stillsehweigen , die Veriszt dort se/1r gut; een ambt , ein
behlung. a .. .ZWJJ- GsTER , v. die Ver vortheithaftes Amt; een — penseel, ein
heimlicherin, Hehlerin; die Sehweigende.
fetter Pinsel (von Malern , die viel
VERZwIRREN, b. w. verrenken , verdreFarbe autlegen); —te letters, (13) fette
ben , verstanchen ; den voet —, den
Lettern ; —te planten , saftige Pflanzen;
Fusz verrenken *... 11111G , V. die Verspr. het is altijd — op eens ander:
renkung Verdrehung.
schotel, man glaubt immer, ein AndeVERZW1ND Elf , 0. w. (ong.) verse/minden,
rer babe es besser als wir; —te waren,
entschwinden ; zie ook VERDWIJNEN.
Fettwaaren ; zie ook SMEBIG
VERZWOER , v. t. zie VERZWEREN
TIG , b. n. fettig.
, v.-die FeltZWOLG , v. t. zie VERZWELGEN. a ... ,
ader. 5-BREU , v. der Fettbruch
ZWOAD , v. t. zie VERZwINDEN. a...
Speekhodenbruch (48). *--BUIS, V. die
ZWoREN , V. dm. zie VERZWEREN.
Fettriihre. *—DARIII, m. der Fettdarm.
VESPER (MOND) , m. die Vesper (der Abend ; der Nachmittagsgottesdienst in VETER (NESTEL) , tn. die Schnur,, Nestel.
—BAND, o. das Nestelband , die Neder katholischen Kirche; and( der Abendstelsehnur. *--EESLAG , zie NESTELBEgesang) ; mijne zuster is naar de — geSLAG . *--EN, b. w. schniiren, nestein;
gaan, meine Schwester ist in die Vesfig. den Text lesen , Verweise geben.
per gegangen. *-BOER , o. das
*--RLOpPER , (VETERMARER) , m. der
Vesperbuch. 5 -BROOD , das VesNestler, Nestelmacher, Senkler.
perbrod, Naehmittagsbrod. a -TIJD, m.
SLOT , zie NESTELBESLAG
die Vesperzeit , geben Abend.
VEST, v. die Veste, Feste , Festung, Ver- VETGANS , v. die Fettgans. *...GEZWEL,

-hanzung, der Wall, das Bollwerk. *--,

o.

die Fettgeschwulst. *...HEID

VIC.

VIE.

die Fettbeit , das Fettsein , die rettigkeit. 4'. . .HORENTJE (LEKEEEN), 0. (138)
das Fettharnchen . *.. .JE , o. verkl.
w. van VET , fig. der kleine Vortheit ;
hzj zal er een — utt hales , er wird
ein Yortheilchen dabei haben . *.. .EETEL , M. der Fettkessel . *...FLIER, V.
die Talgdriise , Fettdriise. *...RooPER,
tn. der Fettliandler. *. ..LEDER , 0. das
Fettleder. *...LEDEREN , b. n. fettledern , von Fettleder. *. ..LE6R , o. zie
VETLEDER . *. . . HAAG , V. der Fettmagen (der dritte Magen der wiederkauenden Thiere) . *...DIAEING, v. die
Mastung. 4'. . alANNETJE , 0. das Fettmannchen (eine ehernalige Kupfermiinze
in Preuszen) . *...NIVELBREUK , v. der
Fettnabelbruch. *. , . roT , m. cler: Fetttoff; spr. het is daar —, man kocht
Mort sehr gut. 5...ROK, m. die Fetthaut . *... SALAAM , V. zie VELDSALADE.
*. . .ST.A.A.RT , In. der Fettschwanz (ein
asiatisches Sella° . *... TEN , b. w. masten , fett machen . *. .. TEWARIER , m.
M . der Fettkramer, Fettwaarenhandler.
*...TEWARIJ , v. die Fettwaare (eines
Fettkramers). *...TIG , b. n. fettig ,
schmierig. 4E . . .TIGHEID , v. zie VETHEID . *. . . TIN , V. die Fettflosse. *...
TLAK , V. der Fettflecken . *... TLIES ,
0. zie VETROK. 4 ..WEIDE,, V. die
Fettweide. *...WEIDEN, b. w. auf der
Fettweide baben. *...WEIDER , m. wer
Vieh zum Fettwerden weidet ; der Fettvieb-Handler ; zie ook OSSENWEIDER .
*...WEIDERIJ, v. das Fettweiden. *...
'WINKEL, m. der Fettladen, Fettwaarenladen. ft...ZAK, m. fig. der Fettwanst; zie ook
DIKEVIE. 'K .., ZITTIR , o. (133) die Fettsaure.
VEUGELEN, 0. t v. gem. tandem, trtideln,
zaudern .
VEULEN , o. das Filllen.
VEZEL , V. die Faser,, Zaser. 5-ACHTIG ,
b. n. faserig , fasericht , zaserig, zasericht . 5—E5, b. en o. W. fasern , zasern; fliistern, ins Ohr raunen.*---IG, zie
VEZELICETIG. *-ING,V. das Fasern, Zasern. 5-TJE,o.das Faserchen, Zaserchen,
das Faserchen , Faschen . *--TOP, V.
(76) der Staubbeutel , die Staubkolhe.
*-WORTEL , m. die faserige Wurzel.
YEZIKEN, ale VEZELEN, b. W. in der 2
Bedeutung.
VICARIAA.T , o. das Vicariat , die Verweserstelle, Pfarrverweserstelle.
VICA.RIS , m. der Vicarius, Vicar, Verweser,, Stellvertreter, Pfarrverweser .
VICEADNIRAAL , m. der Viceadmiral, Unteradmiral . * ...CONSUL , m. der Viceconsul, Unterconsut . '. . . PRESIDENT ,
m. der Viceprasident , Unterprasident .
VICTUALIE , V. die liebensvaittel, Eszwaa.

ren, der Mundvorrath, die Viktualien,
der Proviant. *-HOOPER , M. der Eszvvaarenhandler. *-1REESTER , tn. der
Proviantmeister, Mundvorrathlieferer.
VICTUALIEREN,b.w.mitEszwaaren versehen.
VIER , telw. vier; wij waren met on: vieren,
wir waren mit uns vieren ; met — pearden rijden, mit vier Pferden fahren ;
wzj hebben het in vieren verdeeld , wir
baben es in vier Theile vertheilt; onder — oogen, tinter vier Augen . *—,
v. die Zahl vier , die Vier. 5 -A.VOND ,
tn. zie HEILIGATOND ; fig. der Feierabend ; — makers, Feierabend machen.
5 -BEENIG, b. n. vierbeinig. *-BLAD,
0. das Vierblatt (Pflanze). 5-ELADIG ,
b. n. vierblatterig . *-ELOEHIG, b. n.
vierbliimig , vierbliithig. *-DAA.GSCH ,
b. n. viert5gig ; de —e zeeslag , die
viertagige Seeschlacht. 5-DAG, m. der
Feiertag , Festtag, Ruhetag.
VIERDE , b. n. vierte ; Hendrik de —,
Heinrich der vierte ; het — deet, der
vierte Theil ; de — der maand, der
vierte des Monats. *—, bijw. ten —,
zum vierten , vierkns. *—, m., v. en
o. der, die, das Vierte. *...DEELIG ,
b. n. viertheilig. 4'. . .DEH ALF , b. n.
drei and ein Kalb. *...DENDAAGSCH ,
b. n. viert5gig. 'E . ..DEPART, 0. der
vierte Then, das Viertel. *. ..DER, m.
derjenige , welcher feiert , der Feiernde.
*...DERHANDE (VIERDERLEI), b. n.
viererlei. *...DRAADSCR , b. n. vierdrahtig . *...DIIBEEL , b. n. vierfach ;
het —e, das Yierfache . *... DIJIZENDSTE , b. n. viertausendste.
VIEREN , 0. en b. w. feiern , ausruhen,
in Rube verbringen ; schonen, schonend behandeln; (132) durcbschieszen
lassen; een feesti —, ein Fest feiern ;
wzj — heden den verjaardag van mqnen vader,, wir feiern beute den Geburtstag meines Vaters ; fig. iemand
—, Jemand schonen , mit Nachsicht
behandelii ; den teugel —, den Ziigel
nachlassen ; den teugel aan vjne driften —, seinen Leidenschaften den Ziigel
lassen ; een touw —, ein Sell vieren
(durchschieszen lassen). 5-DEEL , 0.
das Viertel; — van een pond, das Viertelpfund ; — van een jaar,, das Vierteljahr.. *-DEELEN , b, w. viertheilen,
in vier Theile theilen ; mit vier Pferden
auseinander reiszen .
VIERRANDIG , b. n. vierbandig; de aap
is een — dier,, der Affe ist ein vier-
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bandiges Thier,, ein Yierhander. *...

IIOEK, In, (92) das Viereck, Quadrat; langwerpige —, waarin de overstaande zijden aan elkander evenwijdig loopen,
das Paralellogramm . *4— .110EEIG , b.

VII.

VIE,
n Viereckit; , *...1101DERDSTE , b. n
vierhundertste. *...ROORNIG , b. n.
, b. n. vierjahrig (was vier Jahre dauert ; was vier
Jahre alt ist).
VIERING , V. die Feier.
VIEREA.1111 , b. n. vierseltig ; de —e wortel , die Quadratwurzel ; fig. een —e
kerel, ein vierschrtitiger Kerl. *—, 0. (92)
das Viereck, das Rechteck , die vierseitige Figur ; het — van den cirkel
zoeken, die Quadratur des Zirkels suchen ; dat vier regte hoeken en zijden hee ft, das gleichseitige , rechtwinkelige Viereck , das Parallelogramin ;
vtak , teerling , der Cubus , Warfel;
ongelijkzijdig — of vierhoek , waarin
twee der zijden evenwijdig loopen, das
gleichseitige Viereck, das Trapez. *EN, b w. viereckig machen (quadriren) ; viereckig behauen , schneiden
*-IG , b. n. zie VIEREANT. *-IGHE1D,
V. die Vierseitigkeit , das Viereckige ,
die Quadratur. *-SCHA.VING , V. die
Abvierung (lurch das Hobeln).
VIERKANTSTERGELIJEING , V. die quadratische Gleichung.
VIERELAA.IJWIG , b. n. vierklauig,
ELEITRIG, b. n. vierfarbig.
zie WRA.NGIERCID. *...LEDIG , b. n.
(126) viertheilig, viergliederig.
LETTERGREPIG, b. n. viersilbig. a...
LING, m. en v. der Vierling (Gegen—, m. der
satz von Zwilling,
vierte Then, der Vierer, Vierling; dievierzeilige Strophe. *...LGEErG, b. n. vierlappig. *...LOOPER, m. (131) derVierldufer (eine Art Talje). bijw. viermal. *...111A.ANDELIJESCH, b.n. in je vier
Monaten, alle vier Monate. *...31AANDIG (VIERMAANDSC11) , b. n. was vier
Monate alt 1st, was vier Monate dauert, von vier Monaten.
b. n. viermalig. m. der
Viermann (Quatuorvir) . *... PONDER ,
m. der Vierpfiindner,, eine vierpffindige Kugel ; was vier Pfund schwer ist.
..POADIG, b. n. vierpftindig.
POOTIG , b. n. vierfiiszig. *...PUNT/G,
. .REG-ELIG ,
b. it. mit vier Spitzen.
b. n. vierzeilig. *...SCHA.AR V. der
Gerichtshof, das Tribunal ; de — is
gespannen , der Gerichtshof 1st versammelt. *...SCHOTIG , b. n. vierschrtitig, stark. *...SIIA.RIG , b. n.
viersaitig. *...SPAN , o. das Viergespann.
, b. n. vierspann ig. *...srnour (KittriswEG),
der Kreuzweg , Scheideweg. *.. .STE11, b. n. vierstimmig. *...STREPIG,
b.' n. vierstreifig. *...TAL , o. die
Vierzaki. if ...TALLIG, b. n. vier Eia-
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lielten enthaltend.
b. n.
vierzahnig. *...TEL, 0. zie Y1RTEL.
*...TIJD m. zie VIERAVOND. *...
TIJDIG , b. n. als : —e vasten , sic
QUATERTEMPER *. ..TASEIG , b. n.
viertacherig (76). *...TIRGERIG , b. a.
-vierfingerig.
..TLLERIG , b. n. vierflachig , mit vier Flachen
GELIG, b. n. mit vier Fliigeln *...
'POET, m. der Vierfusz , alles was vier

Fiisze hat ; to
rennen , sehr schnell
gelien. *...TOETIG , b. 91 .
*...VORST , m. der Vierfiirst, Tetrad'.
*....TORSTELIJK , b. n. vierfiirstlich ,
zum Viefrfirstenthum gehOrig. *...

TORSTEND0111, o. das Vierfiirstentlium.
*...17-01JD , 0. das Vierfache.
DIG, b. n. vierfaltig, vierfach • —,
(VIERYOUDIGLIJK) bijw. vierfach , vierfaltig *.. .WEEIG , b. n. was vier Wochen dauert, was vier Wochen alt ist.
*...WERF, bijw. vier Mal. *...ZIJDIG , b. n. vierseitig. *...ZITILIG , b.
n. viersaulig. *...ZINS, bijw. auf
viererlei Weise.
VIES, b. n. Ekel erregend , widria , unangenehm ; ekelhaft ; mahlerisch im
Essen ; sauber, reinlich ; leicht zu bebeschmutzen ; al wat er is, ziet er —
nit, Alles was da 1st, sieht ekelhaft
aus; een vieze smaak, ein widriger
Geschmack; hij valt niet — in 't eten,
er ist nicht wahlerisch im Essen ;
es mit seinen
—opzijnekldr,
Kleidern sehr genau nehmen ; fig. dat
is eene vieze stop, das ist ein schwieriger Gegenstand , ein schwieriger stoir,
eine schwierige Materie ; dat zijn vieze
uitdrukkingen , das sind sonderbar gewahlte , wunderliche, bizarre Ausdriicke; fig. zich houden, 'sic!) zuni
Scheme strauben, den Schwierigen machen. bijw. als, kijken , ein
unangenehmes Gesicht , eine Grimasse
machen *-11E1D , V. der Ekel, die
Widerlichkeit; . die Seltsamkeit, Sonderbarkeit ; die Ziererei. *-11EUS , tn.
der Mating , Weicliling.
V1EZETA.AS 0. die Grille, die Laune , die
Narrheit.

VIGNET, 0. (13) die Vignette.
VIJAND , ftl. der Feind (Gegner ; Widersacher ; der bose Geist, der Teufel, Satan) ; een — van de waarheid ,
Feind der Wahrbeit; een
zijn van.
pligtplegingen , ein Feind von alien
HOflichkeitsformen' sein. *-ELIJK , b.
n. en bijw. feindlich , feindselig; ems
vjandelijke inval, ein feindlicher Einfall ; eenevijandelijke dead, eine feinfilliche Handlung. 5-ELIJKHEID , V.
die Feindseligkeit; de vijandelijkheden
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hebben een begin genornen, die Feindseligkeiten haben Haien Anfang genommen. * — IG, b. n. feindlich, leintiselig; iemand — zijn , Jewanden feindlich gesinnt sein , Jemand Lassen, Jexnanden gram sein. *—IGHE1D, v. die
Feindseligkeit; zie ook VIJ..4.11DsCRA.P.
*—MLIJK, bijw. zie VIJANDM. *_IN,
v. die Feindin Gegnerin. SCHAP, v.
die Feindschaft, Feindseligkeit; der Groll.
Yip', telw. fiinf; de — boeken van Nozes , die fiinf Bucher Moses; zij waren
met hun vijven, sie waren mit sick
fiinfen; het is half —, es ist halb
fiinf, es 1st vier und ein halb Uhr;
vierde van eene el, fiinf Viertel Ellen. *—, v. die Ziffer funf; fig. vele
vijven en zessen maken, viele
gen Umstande machen. *—GLAD, o.
das Fiinfblatt, Fiinffingerkraut (79). *—
BLADIG, b. n. fiinfbldtterig; —ekelk,
filnfblatteriger Ketch (79). 5—DA.AGself,
b. n. fiinftagig (von fiinftiigiger Dauer;
y en fiinftagigem Alter).
VJJFDE, b. n. der, die, das fiinfte; ik
heb het — deel der erfents ontvangen, ich babe den funften Theil
der Erbschaft empfangen; wij hebben
heden den —n Ilaart , wir haben
te den fiinften Marz; Karel de —, Carl
der fiinfte. *—, 0. der, die, dasliinf; ten —, fiinftens , zum Fiinften. *—
HALF, b.n. vier und einllalb, funftehalb.
VUFDENDAAGSCH, b. n. alle funf Tage.
o. der fiinfte Theil. a...
DERHADDE (VJJFDEHLEI) , b. n.

erlei. *...DRAADsCli , b. n. fiinfdrahtig. 4, ...DUBBEL, b. n. fiintrach.
0. das Fkintrache.
STE , b. n. der, die, das Fiinftausendm. (92) das Fiinfeck.
ste.
BOEKIG, b. n. fiinfeckig. *...110N3?EliDsTE, b. n. der, die, das findkmndertste. *...110011nG, b. n.
littipfig; —e regering , die Fiinflierrschaft. *— .110011DIG, b. n.
a ...JABIG , b. n. fiinfjahrig (was
funf Jahre dauert ; was flint' Jahre alt
o. das Fiinfeek. .
ist).
SAATIG, b. n. liinfeckig.
b.n. (met vij f zaadhutsjes) was filn f Kap seln hat (76) b.n.fiinffarbig.
*...RORRELIG, b. n. fimfsamig, was funi
b. n. fhnf
Kerne hat.
fiinftheilig ; — vers, fillifflisziger Vers. *...L.ETTERGRErM, b. n.
bijw. flint' Mal.
*...111A.ANDIG, b. n. was fiinf Monate
dauert; was fiinf Monate alt ist. a...
DUANDSCII, b. n. alle funf Monate.
m. tier Hinfmann , Ftinflierr. *...MAISCHAP, 0. die riinfherr-

schafft. a ...PABIG, b. 14. (76) fiinfpaarig. *...PONDER, m. der Frinfpfiindner (ein Geschiitz); alles was fiinfPfund
schwer ist.
, b. n.

pftindig.

, b. n. fdnf-

sehalig. , b. n. fiinfsaitig.
*...SPLETM, b. n. (76) fiinfspaltig.
*...TAL, 0. die Zatil fiinf, der Fdnfer,

die Fiinfzahl.

*. . .TANDIG .

b. n. (76)

ftinizahnig. a .. .TEILALF,zieVIJIREILALF.
VUFTIE11, telw. wij waren onder (of
met) ons vijtienen, wir waren mit uns
fiinfzehnen. a —, v. die 'LAI Ftinfzehn. *—DAAGSCH, b. n. fiinfzehntagig (was ftinfzelin Tage dauert; was
fiinfzehn Tage alt ist). *—DE, b. n.
der, die, das fiinfzelinte ; Lodewijk de
Ludwig der fiinfzehnte. *--, o. der,
die, das FUnfzehnte; ten —, fiinfzehntens. *—, v. (93) die Einfzehnte *—
DERHANDE (VIJFTIENDERLEI) b. n. ftinfzelinerlei . 5 -1,10Eli,nz. (92) das Iiinfzehneck *-1110ERM, b. n. fdnfzehneckig.
*—JAABEIUDG, m. das Jahrfeinfzehent,
der Zeitraurn von fiinfzehn Jahren
, b. n. ilinfzelmjáhrig (was funfzehn Jahre dauert; was fiinfzehn Jahre
alt 1st). *-1AAL, bijw. ftinfzelin Mal.
*—NAANDIG, b. n. was fiinfzehn
Monate dauert ; was fiinfzehn Monate
alt 1st. *—TAL, o. die Zahl Fiinfzehn,
die Fiinfzehrizahl.
v. die Zahl
telw. fiinfzig.
Funfzig. m. der Fiinfziger (ein
filnfzig Jahre alter Mann; ein fiinfzig
Jahre alter Wein u. s. w.). *—DERMANDE (VIJFTIGJARLEI), b n.
*—JARIG-, b. n. fiinfzigjahrig (was fiinfzig Jahre dauert ; was
fiinfzig Jahre alt ist). *-11A.A.L , bijw.
funfzig Mal. p —STE b. n. der, die,
das funfzigste ; ten —, zum fiinfLigsten
*—TA_L, o. die Zahl Fiinfzig.
VIJFVAREIG, b. n. (76) fiintracherig.
4 ...TIDGERREUID, 0. (76) das Fun&
fingerkraut. *...11-111GERYISCH, m. (103)
der Fiintlingerfisch
a...TLEITGELIG
b. n. flinfridgelig. *..:YOM-, b. n.
fiinffilszig; een
vers, ein fiiiifftisziger
, o. das Ell nifache.
a
Vers.
*...VOITDIG, b. n. ftinffaeli ,
*...WERM. , b. n. was fiinf Wochen
dauert ; was fiinf Woclien alt ist.
4E...ITO/ITER
WEIIF, bijw.
m. (103) einc Art Sehmetterling. *..
VM- , b. n. (76) fiinfweibig. ,
bijw. auf fdnferlei Art, Weise. a . :.
ZIJD1G-, b. n.
b. n. fiinfsaulig.
VIJ(}, V. die Feige ; fig. iernand eene
geren, Jemand vergiften (veraltet) ; lemanden eine Ohrfeige geben vijyen

VIL.
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schlecht vorschneiden; prellen, quana pasclien, Senf nach der Mablzeit ,
zu spat. *—ArPEL, m. der Feigenlen, aussaugen; von einern Wundarzt:
apfel. -BOON, V. (76) der Sesam.
fig. schinden, schlecht behandeln.
LER , zie VILDER * .LERIJ , V. ZiC
VIJGEBIJTER (YID; ENET ER), n 2. der FelVILRUIL L//N , v. die Schinderei,
genfresser,, die Feigenschnepfe (ein Vodas Seltinden, Abdecken,
o.
gel). *. .BLAD , 0. das Feigenblatt;
das Schindersmesser.
.STER V. die
fig. zich met vijgebladeren dekken, sich
auf eine letchtsinnige Weise entschuiSehinderm.
digen, leielitfertige Entschuldigungs- VILT, o. der Filz, Hutfilz: auch der Filz
griinde angeben. *...10031, nt. der
(111). *--ACHTIG , b. n. filzartig. *—
.E00MGAA.RD zie
Feigenbaum.
Boon, m. (76) der Filzbaum. *- -EN,
GEMS. .
.BOON, v. (76) die Feigb. n. aus Ftlz ; een — hoed, ein Hut
bohne, Wolfshohne, Lupine. '...BOOT,
von Filz, ein Filzhut. *-KRITID , o.
zie VIJGEMAND *. A.AS , V. der Fei(76) das Filzkraut, die Flachsseide.*—
Luis, v. (PLATLuis), die Filziaus. *genhase. *.. .RORF, m. (VIJGENIA.ND) ,
31 AKER , der Filimacher. *-MA.V. der Feigenkorb. *...MAT, V. die
Feigenmatte, ein von flatten gemacitK BRIJ , V. die Filzrnacherei; die Werkter Korb zum Versenden der Feigen.
static des Filzmachers. *-MANTEL, M.
*. .MILK, v. die Feigemn Heti . .
der Filzmantel. *-111IITS V. die FilzPEER, V. die Feigenbirne. *...PLANT,
mtitze.
V. die Fackeidistel , tier Cactus. *... Vitt, v. eine Anzahl von bundert Stuck
ruisT, v die Feigwarze. m.(103)
(namentlicli bei Garben s. iv.); bij
de —, zu hnndert Stuck.
die Feigenseltnepfe, Feigendrossel. *...
TAK , m. der Feigenzweig; *... TIIIN , VIN, V. die Fiosse, Floszfeder eines FiIn. der Feigengarten. *...WRAT, zie
sches; die Finne, eine Art kleiner GeA ANEEI.

schv4iire; das Besansegel (132): fig. de

V IJ L , v. die Feile (der Zimmerleute). *—
wind steekt de vinnen (of horens) op,
.EN , b. w. feilen. o. w. als: het
der Wind erliebt sich; hij • verroert
touw vijlt op dat ijzer aan stukken ,
Beene er ist regungslos; de ?Innen
das Seil feilt sich auf dem Eisen entopsteken, fig. hose sein, sich vertheizwei. *-ING , v. das Feilen. *-MA.KER , m. der Feilenmacher, Feilen- VINDEN , b. w. (ong.) finden (Verlornes
hauer.
o. die Eisenfeilspiine;
finden ; antreffen; beurtheilen , schiidie Feilspane ; der Feilabfall, Feilstaub.
tzen; entdecken ; gewahr werden); Melt
*-TISCH , vi. eine Art Haifisch.
befinden; sich einfinden; hij heeft zijn
VIJST EN , zie V EESTEN
boelc zoo tang gezocht, tot dat hij het
VIJT(FIJT), v.derFingerwurm(einGeschwfir).
heeft gevonden, er hat sein Buck so
VIJTER , . der Fischteich , Ftschweiller,
Lange gesucht, his er es gefunden hat ;
Teich,Weiher; die Strenge, Strengel(175)
ik heb hem bij toeval op den weg ge(eine Pferdekrankheit). *-V !SCR m.
vonden , ich babe ihn znfallig auf dem
die Fischbrnt, der Satz von jungen
Wege angetroffen; ik wind Been vermaak
Fischen.
in het kaartspel, ich finde kein VerVIJZEL, V. (SCHROEF) , die Winde, Schraugniigen am Kartenspiel ; ik vond mij
benwinde. *—, rn. der Mtirser. *-EN,
'met in staat, zulks to doen, ich beb. to. emporwinden , aufwinden, mitfand much nicht im Stande , Solciies
tels einer Winde in die Litihe heben;
zu thun ; hij laat zich er ist bilfig. iemand in top van eer Jemand
lig, redlich, es laszt sich mit ibm ausbis in den dritten Himmel erhehen ,
kornmen ; ik zal mij om tien uur bij
ihn fiber die Maszen loben. *-1100FD ,
ich werde mich urn zehn Uhr bei
o. das Loch einer Schraubenwinde. *dir einfinden; ik zal u ich werde
STAMPER , m. die MOrserkeule.
dick schon finden, ich werde rnir schon
VIKARIAIT , . das Vicariat.
Recht verschaffen; het met iernand —,
tn. der Vicarius, Stellvertreter.
sich mit Jemanden verstandigen. a...
VILDER ,
DER, m. der Finder, Attffinder, Erfin(VILLER) der Schinder, Abdecker.
der, Entdecker. *...DING, v. das FinVILDERMIOND , m. der !bind eines Schinden, Entdecken ; Erfinden; das Autism-ders. *,..KAR, v. der Schinderkarren.
den , die Ermittelung.
.KNECHT , m. der Schindersknecht.
VIDDINGRIJR b n. erfinderisch, erfind*. PIARD , . das Schinderspferd.
sam, betriebsam. *-- H EID , V. der
VILICUIL m. (VILPLA.A.TS , VILLERIJ)
V. die Schindgrube, der Schindanger.
VILLEN,

b. w. schinden, abdecken; fig.

Entdeckungsgeist, die Erfindungsgabe,
die Betriebsamkeit.
VI1IDSTEE, V. die Finderin, Auffinderin,

123

978

YIN.

VIO.

Stehien. 4-SPEL, O. das Fingersplel
(der Kinder, wobei sic errathen sollen,
wie viel Finger Einer aufgesteckt hat).
Finger,derOhrfinger; fig. Gods —, Gottes
*--SPIER V. der Fingermuskel. 4Finger;hijzaler zijne ringers niet blaauw
SPRAAK, v. die Fingersprache 5--STOIC,
aan er wird von diesem Gelde
o. (47) der Fingerstock. *-TOP, m.
nichts erhalten ; den — op den mood
die Fingerspitze,Fingerkuppe 4-NISCH,
leggen , den Finger auf den Mund lem. der Fingerfiscli. 4-TORHIG, b. n.
gen, schweigen ; lets door de ringers
(76) fingerfOrmig ; —e bladeren, finzien, etwas (lurch die Finger sehen ,
gerfOrrnige
etwas nachsichtig behandeln ; iemand
m. der Fink.
met ringers nawijzen, auf Jemand mit
den Fingern zeigen ; iemand op de rin- VINKEBAAN, v. der Finkenfang, ein Ort
wo man Finken o.
gers kloppen (of tikken), Jemand auf
das Finkenhauschen (mit Baurnen urndie Finger klopfen ; hzj is zoo mak ,
gehen, zum Finkenfang). *...JAGT, v. die
dat men hem wel om den — winden
Finkenjagd. *....Koot, v. der Finkenkdfig.
kan, er ist sehr zahm , sehr getligig;
als men hem eenen — geeft , neemt VINKEN, o. W. Finken fangen.
hij de gansehe hand, wenn man ihm VINKENET, 0. das Finkennetz (Finkengarn ; eine von Tanen geflochtene Brusteinen Finger gibt, so nimmt er die
wehr aut. Schiffen ; das Strickverdeck ,
ganze Hand ; lets met daim en — aanStrickdach). m. der Finkenwijzen, etwas sehr genau zeirn ; men
schlag , das Finkengarn , Finkennetz.
kan hem wet met eenen natten — be4 ...TIJD, m. die Finkenzeit, die Zeit
loopen , er ist ganz in der Mlle, man
zum Finkenfang. 4 ...TALK, m. der
kann ihn gleictiOreichen ; op de vin!
Finkenfalke , Sperber. 4 -VANGER, M.
gers tellers, an den Fingern abzablen ;
der Finkenfanger, Vogelfiinger.
met de ringers spreken, die Fingersprache sprechen ; hij heeft lange rin- Vnuim.EEs (KooLnEEs), v. die Kohlmeise.
gers, 'er hat lange Finger, er vergreift VINKOORDE, V. (MAA.GDEPAL)t) das Immergran , Wintergriin , Sinngrtin (76).
sich an fremdem Eigenthume; hij heeft
weer in zijn' kleinen dan gij in uw VINNIG, b. n. en bijw. fig. scharf, beiszend , giftig
spitzig, hitter , heftig
gansche ligehaam , er hat mehr in
strenge ; hij zeide niets dan vinnige
seinen). kleinen Finger, als du in deiwoorden, er sprach nur scharfe, beinem ganze Kopfe ; jets nit de ringers
szende Worte ; een antwoord, eine
zuigen, etwas aus den Fingern saugen;
beiszende Antwort , eene —e berisping,
op twee vingerbreed aan zijnen ondereine bittere Zurechtweisung. *-HEIR,
gang zijn, seinem Untergange sehr
v. fig. die Bitterkeit, Scharfe, Spitzigna pe sein ; het zetten der ringers volkeit , lleftigkeit, Strenge.
gens den regel (van het spelen van
bijw.
zie VINNIG.
een muzijkspeettuig), der richtige Fingersatz. 4-BREED, b. n. von der Breile VINT (VINTE, v. gem. VOND), die Finte ,
Pines Fingers, fingerbreit. , b.
der Streich, die Posse, das Stiickchen
Kunststiickchen.
n. fingersdick. 4-EN, b. w. Fingern,
mit den Fingern beriihren , mit den Virviscu ,
der Finnfisch.
Fingern spielen. 4—GREEP, V. was man VIOLENHOUT, 0. das Veilchenholz. a...
sTROOP, V. der Veilchensyrup.
zwischen zwei Fingern halten kann,
:
.,,nVIOLET (VIOLETKLEITRIG), b. n. violett,
d ie Prise. 4-HAN DSCHOEN, m. der v
gerliandschuh.*-110ED, m. der Fingerveilchenblau. 4 -BLOM!, v.(76) das Veiltint (beim Nahen ; eine Giftpflanze).
c1
.
10. 0D47BBITIN, b. n. violetthraun.
b. n. violettroth.
4—HOEDsHRITID, o. (79) der Fingerhut.
VIOLIER , m. die Levkoje, der Levkojen4- -KA.P, v. zie VINGERLING. 4-LING,
stock. 4-B0031, m. der Gewilrznelkenb. n. fingerslang; spr. lekker is een —,
baum. 4-PLANT, v. die Gewiltrzneles ist eine kurze Strecke, wo es gut
ke, die Gevairznelkenpflanze •
schmeekt o. das Fingerglied ,
,
m. der Stamm der Gewtirznelke. aFingergelenk. 4-LIK, m. wasman mit
diem Finger ableckt. 4-LING, m. (ViszAAD , o. der Gewiirznelken.Saamen.
GERRAP v.), der Fingerling.*—PLuni, v. VIOLIST, m. der Violonist, Violinspieler,
m.
der
4-RING,
Geiger.
(76) das Kammgras.
Fingerring; vingerringen (132) van 't VIOLONCEL, v. das V i oloncell.
die
Binge,
in
denen
das
SteuerVlooL, v. das Veilchen. en. die
roer ,
ruder geht. *--sNEL, b. vs. diebisch ,
Violine, die Geige, Fiedel ; fig. violen
geneigt zum Stehien. 4-SNELHEID, V.
laten zorgen, sic!i urn nichts bektimetas Diebischsein, die Geneigtheit zum
mern. 4,--KLEURIG , b. n. zie VIOLET.
Erfinderin , En ttleckeri n

MIMI., M. der Finger ; kleinste kleiner

VIS s

VIS.
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*—PLA3T, v. die Veilchenpflanze. *—
SLEUTEL , der *—
SPEELSTER, V. die Geigerin , Violoiiistin. *—srELEa , zie VIOLIST. *—
TJE, 0. das Veilchen (76); die kleine

m y . die Fischkiernen , Kiefern , Fischoltren . ...ROOFER, . der Fischhandler„
. *...ROOPSTEB., V. (VISCIIVERE0OPSTER) , die Fischliandlerin. *...
ho p , In. der Fischkopf. *...EORP

Geige das Fiedelchen.

In. der Fischkorb ; die Reuse , Fisch-

VIRTEL, (VIERTEL), o. dasViertel (der secli-

zigste Tired eines Oxlsoftes).
Viscu , in. der Fisch ; spr. hij is zoo gezond , als een er ist so gesund ,
Nvie ein Fisch ; hij tee ft als eel& — in
het water, er lebt sehr gut; de — wit
zwemmen, der Fisch will schwimmen ,
bei einer Fischmahlzeit trinkt man
Berne; dat is boter 14 den —, das ist
baares Geld ; da heiszt es, gleich bezahlen *—A.AS, 0. (LOKAAS) das Fiscliaas. *—ACIITIG, b. n. fischartig , fischahnlich. *--ANGEL, M. der Fischartgel . *--AREND, 17t. der Fischadler,
Seeadler, Fischaar. *--BASE, V. die
Fischbank. *—BEEN, 0. das Fischbein.
, V. (VISCILBENNE , VISCEINA3D),
der Fischkorb. *—ELAA.S, V. die Fischblase. *—B0031, tn. der Fischbaum (ein
Baum in Jamaica, dessert Holz die Fische 'kita). *--BOOT, V. das Fischerboot. *—BUN, V. der Fischbehalter in
tag Fischerboote. *—DIG-, tn.der Fischtag (Tag, an dem man theta.; Tag, an
dem man Fisch statt Fteisch iszt). *—
D1EF , m. der Fischdieb, die Mine, Meersehwalbe. 'IL—BOBBER zie DUBBER. *—
DOODER , M. der Fischtiidter, ein Baum
dessen Holz die Fische tOdteL. *—DOOP,
In. die Fischbriihe , Brulre fi-ir Fische.
*—ETER Tn. der Fisehesser (ein Lich!saber von Fischen ; einer, der iiur Fische genieszt. *—FUIR , V. zie TULE .
*--GAL, v. die Fischgalle. *— GAREN ,
zie VISCRLET. *—GELD, 0. die Fischsteuer fur Seefische auf dens Markt.
*— GIER, zie VISCHA.REND. *—GRAIT;
V. die Grate, Grathe.
die Fisehangel ; fig. naar den — bijten , anbeiszen , in die Falle gehen. *—
NAL, V. die Fischlialle. *—MAIDEL,
M. der Fischhandel. *—HOES, zie
VISCHHAA.R. *—HU1D, V. die Fisclihaut.
VISCHJAGER ,
der Fischjager, zie VEATTAGER . *...JE, 0. verkl. w. zie
das Fischlein , Fischchen ; insbesondere
fig. een klein een zoet —, die
kleinen Fische sind oft die wohlschmeckendsten, die kleinen Genasse sind oft
die angenehmsten.*...EAAR, zie VISORRIEUW
(VISCRRIS) , v. der
Fischkasten , der Fischbehalter; dim
Fischreuse. zie G RAKER . *...EAR , v. der Fischkarren.
*...EAST, zie VISCHKAAR . *...EETEL,
M. der Fischkessel. *. .RIEITWEN , v.

reuse. *...140BRELS ,

me. die Fisch-

Liirner,, KokelskOrner *...EU11'
zie
YISCIITOBBE. *...RUIT , V. der Itogen,

Fischlaich , die Fischeier. *...LEPEL ,
m. der Fischltilfel , FischvorlegelOifel.
*. .. LEVER , V. die Fischleber
V. en o. der Fischleins , die Hansen-

blase. *...Loo p o. das Fischblei (an
den Leinen beini Kabeljaufang) a...
^IAAL, o. das
v. der Fischkorb. *...111A.RET , v. der
Fischmarkt.ft...m.ELD,v.dasFischniddchers„
VISCRAET, 0. das Fischnetz (mutt Trager'
der Fische) ; das Fischernetz , Fischergarn (inns Fangen der Fische). *...
00GSTEEN, M. (103) der Fischaugenstein .
0. zie VISORRIEUW.
Fiscliotter. *...
*. . . OTTER ,
PARKER, zie HA.RINGPARKER.
. PEEEL , V. die Fischlake. *. —rooaT,
zie WATERPOORT. *...11UT , In. eine
Grube, weiche dazu dient , den Fischer'
den Sehlamingeschmack zu henchmen.
*. —REEF , V. das Angelseil. *...REIGER, M. der Fischreiher.
b. it. fischreich. *...SCHOTEL , tn. die
Fischschtissel. *... SCI1011, zie Viscn501117B. *...SCHROBBER , der Fischreiniger *...SCHUB, V. die Fischschuppe. *... SOEP , O. die Fischsuppe *...
SPAAN , tn. der FischlOffel , die Fischkelle *...STA.A.BT, in. der Fischschwanz.
*...STER , v. die Fischerin. *...TEE',
(verachtelijk)
(Viscliwur) das Fischweib * TOB (VISCHTOBBE, VISORKULP) , V. der Fischzuher,, die Fischtonne. *...TIIIG, 0. das Fischgerathe.
, V. der Fischfang. *...
VERHOOPER, tn. der Fischverkaufer,
Fischhandler. *...VERROOPSTER , V. die
Fischverkauferin , Fiscithandlerin.
'MOM, V. die Fischfrau , Fischliandlerin , das Fischweib. *...WANT, 0.
das Fischergerath, Fischer netz , Fischergalls *...WATER, o. die Fischerei ,

eine Stale, no Fische gefangen werden.
o. (verachtelijk) das Fischweib ; eenen ^ ond hebben als een
ein Maul haben wie ein Fischerweib. *...
WIJVEAT.A.AL , V. die Fischweibsprache.
VISSCREN, b. en 0. tv. fischen (Fische
fangen ; auffischen ; erforschen , ausforschen , nachforschen) ;
near iets
Hach Etwas forschen ; spr. achter het
net —, zu spat kommen, vergebliche
Millie macisen ; in troebel water —1
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im TriThen fischen. *-GESLACHT, o.
das Fiscligeschlecht, die Gattung der
Fische.
VJSSCHER, M. der Fischer ; ein Stuck
Holz zur Befestigung des Mastbaimis ;
die Spur des Mastes.
; v. die IIscherei.
, V. die Frau eines Fisehers.
YISSCHERSBEDRIJI", 0. das Fischergewerbe. *...HANDWERK, zie VISSCREESERBRIM. *...1111TJE , 0. das Fischerlithtchen. *...LEVER, 0. das Fisscherleben. *...PINK, V. die Fiseherbarke.
*...SCHUIT , V. die Fischerbarke, der
Fischerkahn.
VISSCHERTJE, 0. verkl. w. zie VISSCHER;
spr. elk — vischt op zijn getij , jeder
benutzt die ihm giinstige Gelegenheit.
VISSCHING, V. die Fischerei.
VITLUST, m. die Tadelsucht.
VITRIOOL ; 0. der Vitriol. *-.A.CHTIG , b.
Ii. vitriolartig, *-ERTS,
m. das Vitriolerz. *-GEEST , m. der
Vitriolgeist.*—KOKER, tn. derVitriolsieder. *-KOKERIJ , v. die Vitriolsiederei. *-OLIE, V. das Vitriolkil. *STEEN, m. der Vitriolstein. *-WATER,
0: das Vitriolwasser. *-ZTJUR, o. die
Vitriolsdure.
VITSE , V. (WIKKE) (76) die Wicke.
VITSTER, V. die Tadelsfichtige, ein Frauenzimmer, das sich der Tadelsucht ergeben hat.
VITTEN, o. w. haarklauben , tadeln , widersprechen, geflissentlich Mange! ant%
suchen , eingebildete Felder diger).
TER ,
(BEDILLAAR) , der Krittler,
Tadler, Haarklauber, Naseweis. *...
TERM', V. das Tadeln , Kritteln, die
Haarklauberei. *...ZUCHT
zie VITLUST.
VIZIER, m. der Vezier,, der erste Staats-

diener des Sultans.
v. das Visir,
Helmgitter. *—, o. das Visir, das Korn
(auf einem Gewehr).
VLA, zie VLADE
YLA.A.G , V. der Schauer , (Regenschauer ;
Hagelschauer); der Anfall ; — van warmte , die schnell eintretende Varrne ; eene
— van koorts, ein Fieberanfall ; vlagen
eener barende vrouw , die schnell voriibergehenden Wehen diner Gebärenden;
die krankzinnige heeft nu eene goede
—, dieser Kranksinnige bat nun einen
guten Augenblick ; bij vlagen, dann
und wann ; hij is bij viagen gek. , er
1st dann und wann na.rrisch , hat dann
und wann Anfalle von Narrheit.,
VLAAK , v. die Iliirde, Flechte, das Weidngeflechte
VLAAMSCH, b. n. flainisch, flarniandiseh,

VLA.
aus Flandern ; een pond —, ein Pfun d
flamisch, sechs Gulden ; linnen
flâmische Leinewand.
VLADE, v. (VLA) der Fladen, eine Art
Kuelien.
VLAG , V. (VLAGGE VAIN) die Flagge ;
bloed—, die Blutfalme , Kriegesfaline ;
vrede—, die Friedensfahne ; overal de
— willen voeren, tiberall den Meister
spiclen wollen ; spr. dtt pronkt als
eerie— op eenemodderschuit,das past wic
eine Flagge auf einem Kothnachen; zijne
— toonen,seine Flagge aufhissen, um anzudeuren,zu 'welcher Nation man geliiire;
de — strijken, die Flagge streichen,

sich ergeben ; fig. die Segel streichen,
nachgeben ; de — voeren , die Flagge
als Zeichen der Oberbefehlshaberschaft

fiihren ; fig. der Anfiihrer einer Partei
sein. *-EREEDTE , V. die Flagp,enbreite, Flap-aenliiihe (203). *-DOER,
(VLA.GGEDOEK) o. das Flaggentuch.
*-GE zie VLA.G. *-GEN, o. W. flaggen , die Flagge aufzielien *—HEK , 0.
das Heck der Flagge *-JOI1KER , in.
der Flaggenjunker, seekadett. *-KOORD,
v. die Flaggenschnur. *-LENGTE, V.
(203) die Flaggenlange. *-MAN, m.
der Befehishaber einer Flotte ; fig. der
Anftihrer einer Partei. *—SCRIP, o.
alas Flaggenschiff. *-SPIL (VLA.GSTAF),
V. zie VLAGSTOR. *-STOEL , M. der
Flaggenstock , die Flaggenstange. **-STOK . m. der Flaggenstock, die
Flaggenstange. *-STROPJES , 0. My.
die Bindsciichen der Flagge.. *-TOUW,
0. das Flaggentau. *-TOF,EDEH , in.
zie VLAGSCHIP ; fig. der Anfiihrer.
VLAK , b. n. flach , eben, Platt; gerade,
just; het —ke land, das flache Land ;
een —ke driehoek , ein ebenes Dreieck;
waken , ebenen ; de wind is —
inoord , der Wind ist gerade Nord ; hij
woont over de kerk, er wohnt gerade der Kirche gegentiber. *—, o. die
Fiddle, Ebene , Niederung ; het — van
een sees, die Flache des Messers; het
— der hand, die Handilache ; het —
van een schip, der Schiffsboden
v. zie VLER *-EAL , M. die Fleckkugel , Seilenkugel. *-ELOEH, v. der
Name einer Blume. *--EN, b iv. (199)die
Wolle auf einer Hiirrle ausklopfen. *GANGEN m. viv. (131) die Bohlen des
Schiffsbodens. *-HEID , V. die Flachheit. *-RELOOS , zie VLEKKELOOS. *REN, b. w. beflecken. besehmutzen ,
besudeln ; ebenen, eben machen, flack
machen. —, 0. W. befleckt sein, beschmutzt sein. 4 -RENKRUID, o. (76)
die Geiszraute, Pestilenzwurz. *-RIG,
b.n.fleckig, befleckt, beschmutzt.*—PA-

VLA.,
PIER(YLOEIPAI,IER),0.dasLtischpapier*–
TE, v. die Flachheit, das ['Melte, die flache
Seite, die Oberflache, Eberle. *–TE•
MART, V. das Flhchenmasz, 4E–TEMETER,
m. (198) der Flachenmesser.
TING, V. (198) die Flaehenmessung, Plan/metric. *---VERHETEN, b. n. (8) Kalb
erhaben. *–ZIEKTE, v. das Fleckfieber,

der rothe Friesen , das Nesselfieber.
VLAILI, v. the Flarnme (Feuerflamme;

VLE
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dotter, Leindotter. 0. das
Flachshaar. *-1111iER, m. der Flachshammer, die Flaclisschwinge.
DEL , M. der Flaclisliandel. *–BAJDELAAR , m. der Flaclishandler. *–HEKEL , m. die Fiachshechel. *--REEELIAR, in. der Fiaclisitechler. *--REKELAARsTER , V. die Flachshechlerin. *–

ROUT, 0. zie VLAsBooM. *–RAMMER,
zie V.LASHEKELA.A_Rs.
Flachsfarbe, , die graue Farbe.
RIG , b. n. flachsfarbig. *–KOOPER ,

die Gluth, Liebesgluth , Liebestlamme;
die Leidenschaft ; die flammichte Ader
zie YLAsHANDELIAR. *--KOOPsTER, v.
in manchem Holz und Steine); het
die Flachshandierin. *--KRUID, 0. das
huis werd door de —men verleerd, das
Leinkraut, der wilde Flachs, das Nailaus wurde von den Flaunt-ten verbelkraut. 4E –LAND, 0. zie VI,AsAKKER;
zehrt ; alles stoat in lichtelaatie —,
das Flachsland (wo viel Flachs waclist);
Alles stela in lichterloher Flarnme ; fig.
*–LINSEN, 0. die Leinwand, das Linin vuur en — geraken, entbrennen vor
nen . *–MARKT, V. der Flachsmarkt.
Zorn, vor Liebe u. s. ; — vatten ,
(VLAsROKKES), o. der Spinnzu brennen anfang,en ; eeuwige —men,
rocken . 1 --sEN , b. n. flachsen , von
das ewige Feuer, das h011ische Feuer ;
Flachs. o. w. wie Flachs werden,
fig. vuur en — spuwen, Feuer und
flachsahnlich - werden ; Flacits bauen ;
Flamme speien ; zljne — (der lie fde)
fig. op lets —, sick nach Etwas sehblusschen, das Feuer der Liebe darnnen, vor Begier nach Etwas brennen ;
pfen ; aan de —men opofreren, den
hej heeft tang op drt ainbt gevlast, er
Flammen tibergeben *--BL0Eli , V.
hat lane nach diesein Atnte sehnsiichdie Flamrnenblume (76). *---KLEun, v.
tig verlangt. *--sER , m. der Fiachsdie Flatnmenfarbe. *–KLEURIG , b. n.
arbeiter,, Flaelisbereiter. *--SIG, b. n.
flarnmenfarbig. *–MEN, o. en b. w.
zie VIAsACHTIG. 4 –sTE1IG , V. der
flammen , aufflammen auflodern , emFlachssterigel, Flachsstiel. *–sTOPPEL,
porflarnmen sick nach etwas sehnen ,
In. the Fiaehsstoppel. *–YELD o. der
fiir etwas brennen; flammicht
Flachsacker, das Flachsfeld. *--VEzEL,
werden, wit Flarnmen , Adern versev. die Flachslaser. *---T.E5K, In. der
ben ; dit vuur vlamt niet , dieses Feuer
lianflir^g, Flachsfink. *–WEB
flammt nicht , lodert nicht auf; op lets
WEBBE) v. das Flachsgewebe , die Leisick heftig nach etwas seltnen, fur
newand. *--tivniKEL , m. der Flachslaeswas *—inEND, b. n. fiamden . *—zA.AD , 0. der Lei nsatne, Flachsmend ; een — swaard, ein flammendes
same.
Schwerdt. *--METJE , 0. das Flammellen ; fam. der brennende Fidibus. VLECHT, V. die Flechte (Ilaarflechte u.
s. w.; eine Art Hautausschlag). *–RAND,
*_MIG, b. n. flammig, flarnmend
m. das Flechtband, ilaarband.
heisz, gliihend, brennend ; flammicht,
LECHTEN, b. tv. (ong.) flechten ; eenen
gewiissert.*--SCHILDER, m. der Schnielzkrans
einen Kranz flechten, winden;
arbeiter, 4E–SCUILDEREN,
fig. een gesprek met zedespreuken door—,
b. iv. mit Schnielz iiherziehen , emailcin Gesprach mit Sittenspriiehen durchliren. —, 0. das Sehmelzarbeiten , die
flechten. *... TER , m. der Flechter.
Schmelzarbeit. *--sTEEK , m (101) der
*... TING v. das Flechten.
Flammenstich. *- -VERWIG, b. n. flammicht, feuerfarbig , feuerroth. *– YOR- VLECHTsX0ER , zie YLECHTBAND.
STEM, V. die Flechterin.
,
MIS , b. n. flammenfiirmig, flarnmeno. this Flechtwerk, die gerlochtene Arbeit.
artig , flammicht.
VL,is , 0. der Flachs, Lein. *–ACRTIG, ITLEDEnamis (ITLEacuis), v. die Fledermaus.
b. n. flachsartig, flachsahnlich. *–
VLE6limuizENHOs o. (76) das FlederAJMER, m. der Flachsackcr. *–BAARD,
mausmoos.
M. der Flachsbart, Milebbart (eine PerLEESCU , o. das Fleisch in den verschieson mit einem sotchen Bart). *--GLAD,
(tenet) Bedeutungen; kalfs—, Kalbfleisch;
o. das Flachsblatt, Leinblatt 4E
schapen—, Hammel fle i wit ;lams—, Lamm-BLOEM,V.
die Flachsbliithe. *–BOER,
fleisch ; varken—, Schweinefleisch; het
m. der Flachsbauer. *---BOOm , m.
dezer vrucht is sappig , das Fleisch
(76) der Flachsbaum.
m. der
dieser Frucht 1st saftig; spr. haitzeer
Flachsbau. * – E,RAAK , V. die Flachsen pijn eten
en blued, Ilerzeleid und
breehe. * – DOTTRR, tn. (76) der Flubs-
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Schmerz magern den Menscben sehr ab;

hij is noch noch visch, er ist weder
Fleisch noch Fisch, man weisz nicht ,
was man an ilim hat; het gaat hem
naar den —e, es geht Ran nach Wunsch;
laij is miin
en bloed, er ist 'nein Fleisch
and Blut, er ist mein Kind; zijzulten een
- zijn, sic sollen sein Ein Fleisch (Bibel) ; alle is hoof, idles Fleisch ist
lieu, alle Menschen sind sterbliell ; de opstanding des vleesches, die Aufersteliung
des Fleisches ; de geest is wet
maar het — is zwak, der Geist 1st
lig , aber das Fleisch ist se/mach ; den
weg van alle — gaan , den Weg alles
Fleisches gehen , sterben ; wet in het
- zrjn , gut genahrt, dick oder fett
ein starkes Frausein ; fig. een stuk
zifit , aufs innigenzimmer ; tot een
ste mit einander verbunden sein ; het
— dooden , das Fleisch tiidten, die
Sinnlichkeit tOdten . *-A.CHTIG, , b. n.
fleiscliartig, fleischicht , fleischalinlich.
*-A.DER V. die Fleischader. *-BAH,
m. der Fleischtrog , die Fleisclimulde.
*-BALLETJE , 0. das Fleischbalichen ,
die Fleischnudel. *--BANS, V. die
Fleischbank. *-BLUE, o. der Fleisch•
block. *-EREITK , . (48) der Fleischbruch. *---DAG , tn. der Fleischtag (hei
den R. K.). *—DAlira., m. der Fleischdarm. *-ELIJH , b. n. en bijw. fleisch; —e gemeenschap met iernand hebben , fleischliche Gemeinsehaft mit Jemanden haben ; mijne —e zuster, nieine
Schwester; —e lusten, Ileischliche V. die Fleisch•
lichkeit , Heischeslust, Sinnenlust, Sinnlichkeit. *--EN, b. n. von Fleisch.
b. w. (t) enkel nog gebr. in het v. dw.
zie GEVLEESCHT.*--ETEND, Zie VLEESCHTRETEND. *-ETBR m. der Fleisches•
ser,, (derjenige , welcher Fleisch iszt ;
das fleischessende GeschOpf).*—GEZWEL,
0. (48) die Fleischgeschwuist.
tn. der Fleischbaken. *-IIA.L V. die
Fleischhalle. *-11E0YEL , gyn. (48) der
Fleischauswuchs. *-110REN , tn. die
Porzellanscbnecke. *-110UWER ,
der Heischhauer,, Fleischer, Metzger.
*-11017WERIJ , v. das Fleischerbandwerk , das Fleischergewerbe. *-11017WERSKNECIIT nt. der Fleischerknecht.
*-110ITWSTER , V. die Frau tines Metzgers ; die Fleischerin , Metzgerin *HUD , V die Heischhaut. , o.
zie VLEESCIIIIAL *-IJZER , . (84)
das Fleischeisen. *-KADIER , V. die
Fleischkamtner. *-KAINT, m. (84) die
Fleischseite. *-KETEL tn. der Fleischkessel. *-KEUR , M. die Besichtigung
die Helsel'.
des Fleisches. *—ELEra,

VLE.
farbe. *-ELEUBIG , b. n. fleischfarbig,

, m, ein groszes Stuck Fleisch,
der Fieischhiumpen *-KRUID, o. (76)
das Fleischkraut.*—RUIP, V. das Fleischfasz. , V. en 0. der Fleischleirn. * -M.AAL , o. das Fleischmahl ,
die Fleischmatilzeit. *-MADE, v. die
Fleischmade, der Heischwurm. *-MA
KEND , b. n. (48) fleisehmachend. *MAKING,, V. (48) die Fleischniachung.
*--M.AND , v. der Fleisclikorh. *MARKT , v. der Fleischmarkt. *—
311ES , o. das Fie isehmesser
--NAT, o. die Fleischbriihe. "-NAVELBREUK , V. (48) der Fleischnabeibruch.
NETBREUR, V. (48) der Fleischnetz•
brush. *--OFFER, 0. das blutige Opfer.
*-PASTEI, v. die Fleischpastete. *—
FIN , v. der (hOlzerne) Fleischnagel.
*-POT , M. der Fleisclitopf.
v. die Fleischsuppe. m—srus, v. die
Fleischspeise .*— TAA.RTJE, 0. das FleischtOrtchen . , tn. die Fleischzeit,
die Fleischtage. *-TON zie VLEESCR mar. *-YATEN , 0. viv. (106) die
MuskelgefLisze. *-PLIES, o. die Fleischhaul, das Fleischbaltchen. *-TORK ,
v. die Fleischgabel. , b. n.
fleischfOrmig , fleischartig. *-PRETEND,
b. n. ileischfressend *--TRETER, Vt.
der Fleischfresser (das fleischfressende
*-WONDE , v. die Fleischuunde , die Wunde im Fieische. *WORDING , v. die Fleischwerdung (48,
49) ; die Blenschwerdung. *—woasT,
v. die Fleischwurst. *-ZETTING , V.
die Feststellung der Fleischpreise , die
Fleischtaxe.
VLEET , V. das grosze zum Ilaringsfange

dienende Dietz ; das zum Wallfischfange
Gerathe ; fig. hij de —, in
Menge, in groszer Anzahl; al de —,
Alles; al de — buiten booed werpen ,
den ganzen Plunder iiber Bord werfen.
VLEEZIG , b. n. fleiscbig. *-IIEID, V.
die Eigenschaft, vermOge welcher Etwas fleischig ist.
VLEGEL , m. der Flegel (Drescliflegel
Grobian). *-ACHT1G-, b. n. fig, flegelbaft , plump. *—Eli, , b. w. dreschen , mit dem Flegel schlagen. *KAP , nt. die Flegelkappe. *-KLUPPEL
(VLEGELKNUPPEL) ,
das Flegelholz ,
der Flegelkaittel. *--SLAG,
der
Flegelschlag. *-STEEL
(VIEGEL.
STOK) der Flegelstock , Flegelstiel.
YLELLEN, b. w. sehineicheln , liebkosen ;
hij vleit zich , dat men hem zal noodig
hebben , er schmeiehelt sich , dasz man
ilua nOthig liaben wird ; de schilder
heeft haar gevleid , der Maier hat ihr
geschmeic belt (schOner Gewalt, als sic
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VL1.
, b. n. en &Ow. sclimei
1st) .
chelnd , liebkosend. ..YER , tn. der
Schmeichler ; der Speichellecker. *...
JERIJ, V. die Schmeichelei, Liebkosung.
4 . . –TING , v. das Schtneicheln , die
Schmeichelei. * ...STER , v. die Schweichlerin * ... TAAL , V. die sclneichelhaften Worte , die einschmeichelnde Sprache , die Selnueichelei. *...ZUCRT , V.
die Sueht zu sehmeicheln.
VLEK , o, der Flecken , Marktflecken
V. (VLIK) der Flecken, die beschrnutzte Stelle; der Makel, der Scliimpf,
die Schande ; moeder—, das Muttermaal;
fig. het is eene — aan zijne eer, es
ist ein Flecken an seiner E y re. -DAL (VLARBAL) , m. die Fleckkugel ,
Seifenkugel. *---KELOOS , b. n. fleckenlos , unbefleckt , niakellos, rein, sauber.
*–KELOOSIIEID , v. die Fleckenlosigkeit , Makellosigkeit Unbeflecktheit.
*–KEN (VLA.KKEN) , b. en o. w. flecken , beflecken , besudeln , beschniutzen. 4–XIG , b. n. fleckig, unsauber,
unrein 4 –KOORTS, das Fleckenfieber.
*–KRUID, zie VLIKKENKRUID *–PA.•
FIF.R , 0. zie VLAKPAPIER
VLERK, v. (WIER , VLEUG EL) der
Fittig; de vlerken laten hangen, die Fitigel hangen lassen , muthlos sein.
VLETTEN , b. w. aufschichten , ordnen ,
insbesondere Torf.*...scnuiT, v. der Torfnachen. *...TER, m. der Torfschichter.
ViEUG , V. die Flamme , das Flackern ;
tegen de — (of de wol), gegen den
Schnitt , gegen den Strict'.
VLEITGEL (VLERK), m. der Flfiget (der
Vogel ; eines Geb5udes ; einer Windmilhle; eines Heeres ; fig. der Schutz,
Schirm) ; die Wetterfahne ; fig. ik zal
zijne —s wet korten , ich werde ihm
die Fidget scion beschneiden ; hij laat
de —s hangen, er laszt die Fidget bangen ; de —s des winds , der liefde , die
Fidget des Windes, der Liebe ; Heer!
bedek mij met uwe vleugelen, Herr! ,bedecke mich mit deinen Flfigeln . f–ADJIJDANT, m. der Flugeladjutant. *–
DEKSEL , o. die Fidgeldecke (der Insekten). *–EN , b. to. fig. stark binden , fesseln . 5 –ROOFDJES , 0. my. (132)
die Winkelknopfe. *–IG, b. n. geflfigelt, beflfigelt (103). 4 —Loos , b.
n. unbeflfigelt , ohne nage].
tn. der Flfig-elmann (bei den Soldaten).
* – SPIER , v . der Flfigelmuskel.
TYE o. verkl. te. zie VLEUGEL *–
ZA.AD o. (103) der FlfiE,relsamen.
VLEITGJE , o. das Flammchen , das geringe Flackern, der Augenblick; fig. (46)
der Aufschlag, das Steigen im Preise.
VLIEBOOT , V. (FLUITsCHIP) das Flieboot

(ein Wines Fahrzeug von Achtzig bis
hundert Tonnen).
VLIEDEN , b. en o. w. (ong.) fliehen ,
entfliehen , entweithen , fliichten ,
tig werden , die Flucht nehmen , yenmeiden , scheuen *...DER m. der
Fliehende.
VLIEG, v. die Fliege ; spr. twee vliegen in
eenen 'dap slaan , zwei Fliege mit ei-

nem Sehlage tiidten ; van eene — eenen
oli fart maken , von einer Fliege einer
Eleplianten machen ; een arend vangt,
geene vliegen, ein Adler fangt keine Fliegen (grosze Seelen bektimmern sick
nicht um Kleinigkeiten) ; ik ben !tier
niet orn vliegen te vangen, ich bin nicht

um geringftigiger Sachen willen bier;
iemand eene — a frangen , Jemanden
ein Unternehmen vereiteln , einem zuvorkommen .
VLIEGEN, o. W. (ong.) fliegen; fig. hij
eer hij vleugels heeft, er unternimmt

Dinge, wozu Him die Krä.fte noch fehlen ; vlieg niet hooger dan uwe vleugels
reiken, erhebe dich nicht fiber deinen
Stand , unternimm nichts fiber deine
Krafte ; de vedren der bedden vlogen in,

de tucht , die Federn der Betten flogen
in (lie Luft ; er vloog een kruidwagen

in de lucht , es flog ein Pulverwagen
in die Luft ; in brand —, sick plOtzlich entzfinden , plOtzlich aufflammen ;

ter hulp

schnell zu Hfilfe ellen ;

iernand in de armen Jemanden in die

Anne fliegen ; het werk vliegt hem van
de hand, die Arbeit fliegt Mtn von
der Hand , er arbeitet sehr rasch ; het
is gevlogen, es ist verschwunden. *–D,

b. n. fliegend ; —e brag, eine fliegende
Brficke ; het —e (gevleugelde) paard,
(43) das geflitelte Pferd ; — vuur, (34)

fliegende Hitze ; —e vaandels , fliegende
Fahnen ; in —e haast , in fliegender
Eile; een — leger, , ein fliegendes

Heer. *–DRF.K , m. der Fliegendreck.
o. das Fliegenei . *–ETER , m.
der Fliegenfresser (103). *--GARS, a.
(MUGGENGOBDIJN) der Mtickenflor.
SLAP, zie VLIEGENKLAP . *–JAGER
m. der Fliegenwedel. * –KAIIPEBNOELJE, v. der Fliegenpilz. *–K1S V.

der Fliegenkasten . *–KLAP , m. die
Fliegenk1appe
Fliegenklatsche. *–
ELFED , das Fliegenkleid, Fliegennetz (der Pferde). *–TRIP, m. die
Fliegenfalle (ein &maths). *–LAP, zie
VLIEGENKLAP. k–LEER , V. diLleuhmreo
fiber die Fliegen , Fliegenlehre. *—LIJM,
v. en o. der Fliegenleim (zum Fangen
derselben). *–DIADE V. die Fliegenmade, *–NET, o. zie VLIEGENKLEED.
*_s, bijtv. Hugs, eilends, in fliegen-
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LO.

der Fluszgott. "—GOWN, v. die FluszgOttln. *---rooRT,zie WATERPOORT."-sLUITER,m.derjenige,weleher ei nen Flusz
absperrt. "—WATER, 0. das Fluszwasser.
Fliegeu fangt); der Filegenschnapper YLIEziG, b. n. hautig.
V. die
Hautatinlichkeit.
(ein Vogel); die Fliegenfalle; tier Filegendas
Fi
iegelif;
i
ft,
Flieen
o.
to.
b.
ordnen,
aufschichVLIJEN,
pilze.*—TERGIFT, 0.
ten , zasammentiigen, in Ordnung le3enpuiver.*—wAALTEn, m. der Fliegenzie
VLIEGE5MADE.
Ordnung stellen; gelegen sein;
711.
gen
vette!. *---Nvottm,
(lit hout kan men niet wel dieses
VLIEGER, m. das Fliegende, der FliegenHolz laszt sick nicht wall( aufschichten ,
de , Flieger,, (was , oder wer fliegt) ;
in Ovdnung bringen ; geef mq een beinsbesondere der Luftvogel , Papierdrache (ein Kinderspielzeug); spr. die
zoek, als gif het eens — kunt, besu.che einmal, wenn du es einrichgaat Met op, diese Unternehmung
ten kannst ; dtt huis vlijt mij niet,
wird fehl schlagen . "—sTAART, m. tier
dieses Haus stela mir nicht wohl an,
Schwartz des Luftvogels. "—TOIJW, o.
paszt fur mich nicht; het vlijt hem
der Fatten zum Auflassen ties Luftvoniet, u bq hem to zien, es komint
gels.
ungelegen , diets bei ibm zu schen.
VLIEGJE , 0. die kleine Fliege, Macke.
"...ING, V. das Anordnen, AufschichVLIEGWERK, o. eine Maschine , tnittels
ten ti. S. w. zie YL1JEN.
welcher man schnell die Theatertiecorationen verandern kan ; fig. alle kunst Vujn, v. die Lanzette (48). " — EN, b.
w. zur Auer lassen , eine Ader Offnen
en — gebruiken, alle Mittel in Bewemit der Lanzette. "—STEER, m. der
gong setzen
Lanzettstich.
VLIER , v. der Flieder ; Hollander (der
Fliederbaum ; die Fliederbitithe; der VLIJT, v. der Fleisz, die Emsigkeit, Arbeitsamkeit ; zich met op lets toeFliederthee). "—AZIJN, m. der Hotlet/gen, skit mit Fleisz einer Sache binlunderessig , Fliederessig. "—EAST, m.
getters , auf Etwas legen. *—BETOOK,
der Fliederbast, "—BEs , (YLIERHEZIE,
0. der Beweis ties Fleiszes.
VLIERBEL), v. die Ilollunderbeere. *—
mob', v. die Hoiluntierblathe, File- VLIJTIG, b. n. en bijw. fleiszig, arbeitsam,
thatig-, ernsig ; deze jongen•is zeer
derbliithe. *—BOOT, m. zie VLIER. *
dieser Knabe ist seta fleiszig;
studeBEG, (VLIEBHELNIING) v. die Fliedertieren, fleiszig studiren.**—HEID, zie YLVT.
eke , Hollunderhecke. "—ROUT, 0. das
"—LIJK zie VLIJTIG.
Fliederholz , Hoilunderholz.
WANDER, (KAFEL) der Schmetterling,
VLIERING, v. das oberste Stockwerk, der
Sommervogel. "—BLOM v. (76) die
Roden unterrn Dacite. "—KAMER , v.
Sehinetierlingsbiume (mit schmetterdas Dachstribetten. "—TENsTER, 0. das
lingsfOrmiger "—BOOM, m. ein
Dacitstubenfenster.
Baum mit schmetterlingsalinlichen BliiVLIEBPLANT , v. die Fliederpflanze , Hotthen. "—YORMIG, b. n. schmetterlingslunderpilanze. *....nurs; v. die EliefOrmig.
derraispe. "...SAP, 0. der Fliedernsaft.
"...stROOP (VMERsTHOOP), v. tier Hie- VLOcHT , v. t. zie VLECHTEN.
VLOED, m. die Fluth (das Flieszende ; die
dersyritp , das Fliederinus.
Wasserfluth , Ueberschwemmung ; die
(JunAsoott) (76) der Fliederschwamin,
Welle, Woge ; die Meeresfluth) ; eb en
Auswuchs an einem Fliederbaurn,
—, Ebbe unit Futh ; spring—, die SpringLIEs, o das Fl iesz,VI lesz (das Sella fsfeil; das
Hautchen, Felichen; der Sehafspelz), der
fluth; witte (der vrouwen), der weisze Flusz ; een — van woorden, eine
das golAugenstaar; het gulden
Fluth von Worten ; een — van tranen,
dene Fliesz; derde ova de vrucht
eine Fluth von Thranen. "—ANKER, o.
(bij zwangere vroutven) das Harnhairtder Fluszanker. "—EN, zie VLOEIJEN.
chen ; beschrijvtng der viiezen, die Beschreibung der Haute ; — op melk (eel VLOEIBAAR, b. n. flieszend , fliissig ; het
water en de lucht zijn vloeibare gronden velletje), die Haut auf der Mitch.
stoffen, das Wasser and die Luft sind
"—AcHTIG (VLIEzIG), b. n. hautartig,
uitissige Grundstoffe; die inkt is niet
hautalinlielt. "—BEER, m. der Ritter
genoeg, diese Dinte ist nicht fldssig gevom goldenen Fliesz. " — YLEUGELIG, b.
nug ; waken, fliissig machen. "—
n. als: —e insekten, die Hauttliigler.
REID, v. die Fliissigkeit , der fliissige
"---TORMIG, b. n. hautfOrmig
Zustand ; de — van de lucht, die FillsLIET, m. das Fliiszchen , der Bach, das
sigkeit der Luft. "—HARING (SMELTING),
Bachlein. "—EN, 0. (ong.) flieszen.
v. das &heathen, Fitissigmachen. *—
*—EID, b. n. flieszend. "—GOD, M.

der Elle. "—scHEET, zie VLIEGENDREK.
"—SOORT, v. die Fliegensorte, Fliegenart. "—sTRONT, zie VLIEGENDREK. "—
YANGEn, tn. tier Filegrntanger (wet'

VLO.
WORDING, V. axis Fliissigwerden.
VLOEIJEN , 0. tr). flieszen (fluthen, !In-

nen ; durchschlagen ; wohllauten) ; fig.
deze verzen — wet, diese Verse flieszen gut ; het papier vloeit, das Papier
schlagt dutch, flieszt. *...JEND, b. n.
flieszend ; eene —e stijl, ein flieszender
Stiel. *...JENDREID, V. fig. das Flieszende, der Flosz, Wohlklang. a...
DING,
das Flieszen. *...PAPIER, 0.
das Ltischpapier. *...PLANK, v. das
Fluthbrett (ein Brett, das man vor
die Thiire setzt, urn das eindringende
Wasser abzuhalten). *...STOF , v. der
flussige Stuff, die fliissige Materie.
VLOEK, tn. der Fluch, die Verfluchung,
Verwiinschung; hij deed verschrikkelijke vloeken, er stiesz schreckliche
Flache aus; er rust een — op dithuis,
es lastet ein Finch auf diesem Rause ;
deze man is een — der menschheid,
dieser Mann ist ein Fluch der Menschheit. 1-BAAR, b, n. verflucht, yen.
dammt, verwiinscht. *---EN, b. en o.
to. fluchen, verfluchen , schwtiren. *31R , in. der Flucher, Schwtirer. *--GESOOT , m. en v. der Eidgenosse, die
Eidgenossin, der, die Mitverschworene.
*-GENOOTSCHIP p (VLOEKVEREOND, ZAMEBZWERI1iG) die Verschwarung, der'
geheime Band. *-GESPAN, zie VLOEKGENOOTSCHAP, *-GODIN, V. (43) die
RachegOttin, die Furie. *-ING, v. das

Fluchen , Schwtiren , Verfluchen.
YEREOND, zie VLOEKGENOOTSCHAP. a

-STER,V.
die Fluchende, Schwtirende,
Flucherin. *--TERWANT , zie VLOEMGENOOT. *--WAIRDIG, b. n. fluchwiirdig , verdammurigswiirdig, abscheuiich.
*-WENSCR m. die Verfluchung, Verwiinschung; der Finch. *—wooaD, o.
das Fluchwort, der Fluch ; dat was zijn
gewoon das war sein geweinliches Fluchwort.
YLOER m. der Fuszboden; das Pilaster ;
— van bout, der bretterne Fuszboden,
die Dielen; — van Steen, das Pilaster.
*--DER, m. der Dieter; der Pflasterer.
*-ER, b. w. bedielen ; pflastern. *HOUTEN, o. me. (131) die Bauchstileke.
p V. das Dielen ; Bedielen (Iasi
Pflastern ; die Diele; das Pilaster. *—
ELEED, zie VLOERTAPIJT. *-MAT, V.
die Flurrnatte , Fuszmatte. *--PLANK, I
v. die Diele. *-SENTEN , v. mv. (131)
die Barklialter, Barktiblzer. *--STEEN,
m. der Pflasterstein ; das Estrich. *TA.PIJT, o. der Fuszteppich. 5-WERK,
o. das Pflasterwerk, die Bepflasterung,
Bedielung.
.VLOGILLTER , V. der Flughafer, Windliafer, der taube Hafer.
IL
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, IfLoK , V. die Flocke (von Schnee, W011e
U. S. W.). *_ACIITIG, b. n. flockig,
flockicht. ' --BED, o. das Fiockenbett.
*-BIES , V. die Flockenbinse. *-HAA.R,
o. das dichte, buschichte Haar. *-KEN,
o. W. Z11 Flocken werden. *-MIG , b.
n. flockig, flockicht. 5-YULSEL, 0.
das Flockenfiillsel. *—woL , v. die
Flockwolle. *--ZIJDB, V. die Flockseide,
Floretseide.
VLONDSR , m. der Steg , die Bohle fiber
einern Graben oder Bache, als Briicke
dienend.
Woo, v. (mr. VLOOIJEN) der Floh ; spr.
hij heeft eene — in het oor, er ist
harthiirig. *-BEET, m. der Flohbisz,
Flolistich.
VLOOD, V. t. zie YEMEN'.

VLOOG, V. t. zie VLIEGEN.
VLOOI, zie VLOO. *--ACHTIG, b. n. fobartig, flohahnlich; von
*--TEIT,
b. w. Fiohe fangen, fliihen; zich
sich Men. *--MLEUR , v. die Flohfarbe. 4 -11LEUR1G, b. n. tlohfarbig.
*--ERUID , 0. das Flohkraut (76) *SORBET , rig . (VLOOSCREET) der Flohdreck. *--ZAAD o. der Flohsame.
VLOOT , V. t. zie VLIETRN. V. die
Flotte, Schiffsflotte ; das Flosz; fig.

eine Menge Menschen , eine grosze Anzahl ; (in Gelderl.) zie IIIELRYLOOT. —,
b. n. (an einigen Orten) zie ONDIEP.
*--HOOFD , 0. (VL00TY00GD), der Admiral , Befeldsliaber einer Kriegsflotte.
5 -1100FDSCHIP zie ADMIRAALSCRIP.
*--JB , o. verkl. w. zie VLOOT ; insbesondere der Butterzuber ; zie BOTERTLOOTJB. *-VOOGD zie VLOOTBOOED.
VLOT , b. n. flott, leicliter als das Was-

ser, aut. dew Wasser schwimmend ;
—, bijw. ohne Anstosz , fertig, geschickt;
een vuartuig — rnaken, ein Fahrzeug
flott machen ; hij spreekt het engetsch
zeer
er spricht das Englische sehr
*—, 0. llOUTTLOT) das Flosz,
Holzflosz, die FlOsze. *-BAIR, b. n.
die Eigenschaft , vermdge welcher ein
Wasser ein Flosz tragen kann. *BILK , v. der Floszbalken. *-ELINGEN,
VI. m y . die FlOszlinge, FlOszer; die zut
einer Flotte gehiirige Mannschaften (Soldaten Matrosen). *-ERIELK V. die
Saone, der Rabin, das Flott, Schmant.
4-EN, b. w. die Saline von der Mitch
schOpfen. *---GRALS , das Meergras,
Seegras; fig. zich aan het — vasthouden, sich auf unzuvethissige Binge verlassen . *--BOLT, o. das Floszholz; das
schwimmende Holz, Schwimmholz, KorkliOlZ *-SCRDIT, v. das Floszschiff (ein
groszes, plattes Schiff). *--SCRVITIOER-
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DER, M. der Fioszschiffer. *-TENNI.0TEN), b. en o. w. fltiszen , in FlOszen

wegfiihren ; schwimrnen ; fig. gut gehen , ohne Anstosz von Statten gehen ;
ik laat dal bout naar Amsterdam —,
ich lasse dieses Holz nach Amsterdam
flOszen ; fig. het zal met hem niet
es wird ihm nicht gelingen *-TENMAHER , m. der Floszmacher.
VLouw (FLouw), m. das Schnepfennetz,
Schnepfengarn.
VLUG. , b. n. fliigge ; schnell , geschwind,
liastig, fertig , rasch ; counter, gerund,
.heiter ; scharf, scharfsinnig, king; die
vogels zijn nog niet diese Vogel
Bind noch nicht fliigge ; hij is — in
al wat hij doet , er 1st rasch in all
seinem Tbun ; ik gevoel cola heden vlugger dan gisteren, ich futile mich heute
leichter , wohler , als gestern ; hij is —
ter (of met de) pen , er ist sehr raseh
mit der Feder ; die jongen heeft een
zeer verstand, dieser Junge besitzt
rasche Fassungskraft , hat einen !ehhaften Geist. *-BEID, V. das Fliiggesein; die Schnelligkeit, Fertigkeit,Raschheit , Hurtigkeit , Leichtigkeit, Whinierkeit , Gelaufigkeit ; die gate Fassungskraft ; dit kind hee ft veel —, dieses Kind faszt leicht and schnell ; deze
orgelspeler bezit eene groote —, dieser
Orgeispieler besitzt sehr grosze Fertigkeit. *-SCIIRIFT, 0. die Flugschrift.
VLUGT, V. der Flog ; die Fluc h t, das
Fliehen, die Entweichung; der Burchmesser der Entferming d er Fltigeispitzen eines fliegenden Vogels ; ei ne Schaar
fliegender Vogel; ein groszer Vogelkafig; hij free ft vier vogels de in — gescholen , er bat vier Vtigel irrr Fine g,eschossen ; de dief hers ft de — genomen , der Dieb hat die Malt ergriffen ; fig. eene to hooge nernen , einen
zu !when Fiug nehmen (von Gedichten , Reden u. s. w.); hij is refit in de
er ist in groszer Verlegenheit. *—,
bijw. ter —, im Fluge , eilends , in der
Elie. *-ELING, In. en v. der Fliichtling. *-EN, O. w. fiiiehten, die Flucht
ergreifen , flieben ; hij is near Frankrijk gevlugt, er ist nach Frankreich
gefitichtet. 5 -ER, m. tier Fliichtling.
*-TG, b. n. en bijw. flilehtig, fliehend ; flags , schnell, leicht, hurtig;
fig. de genoegen.s dezer wereld zijn
die Freuden dieser Welt sind verganglieb ; maken, (133) verflilehtigen.*—
M:LEM , V. die Fitiebtigkeit, Verfliichtigong ; de eener bloem , die- kurze
Dauer einer Blume ; fig. de — des levans , die Fitichtigkeit des Lehens; de
-- van den w;jnyeesl , die Filichtigkeit

VOE.
des Weingeistes. * -/GMARING, . die
Veraiichtigung. *-ING, V. die Flucht,
das Fliehen. *-PLAATs, V. der Zri.
fluchtsort, das Asyl. 5—zouT, o. (VLUGZOUT) (133) das fliichtige Sala.
VOMIT, V. t. zie VECHTEN. *-, 0. der
Saft; die Fitissigkeit die Feuchtigkeit;
der Staubregen ; het water is het eendas Wasser ist die einfachvoudigste
ste Fliissigkeit b. n. (weinig gebr.) zie VOCHTIG. *-EL, m. die Fuchtel, der Raufdegen *-GIERIG , b. n.
zie NATGIERIG. 5 -IG, b. n. en bijw.
feucht ; saftig; de aarde is nog geheel
—, die Erde ist noch ganz feucht ;
weder maken, wieder befeuchten.
*-IGHEID, V. die Feuchtigkeit, Nasse.
*---IBEETHVIDE, V. die Feuchtigkeitsmeszkunde. *-DETER (VOCHTWEGER),
m. (104) der Feuchtigkeitsmesser.
V0D (VODDE), V. der Lumpen , Hader,
Lappen ; fig. ein liederliehes Weib, die
lure; wat wilt gij met die vodden doen?
was wilist du mit diesem Lumpen maOren?
VODDEHA1IDEL, m. der Lumpenhandel;
der Handel mit aiten Kieidern . a...
HOOPER (Lomrcuiogrz,a), m. der Lum, , Trtidier.
penkramer , Lumphh5ridier
*...HRAAR (PRI1 LLENKRAAM); V. der
Lumpenladen , die Lumpenbude,
delbude NAN, in. der Lumpensammler, Trtidier. *. .11ARRT, V. der
Triitielmarkt. 4f ...moea, v. fig. die
Schiampe. *...RAPER, zie VODDENAN.
*...RIG, zie VODDIG. *...RIJ, V. die
Lumperei, Pfuscherei, der Plunder.
*...TAAR , m. fig. der Lump, 'rangenichts , Bettler ; der Lumpensammler,
*...WERK, o. die Pfuscherei , Pfuscharbeit. *...wur, o. das
Lumpenweib, die Lurnpenfrau , Lumpensammierin.
VODDIG , b. n. en bijw. lumpig, zerrissen , schlecht gemacht ; fig. liederlich
schlampig ; unreinlich.
YOEDEN , b. en o. w. fiittern , nahren,
ernAhren , untcrhalten ; in sich nahren;
zoo men de paarden wel wil laten werken , snort men ze goed —, wenn man
die Pferde tlichtig arbeiten Lassen will,
muss mann sie gut ftittern ; het brood
voedt goed, das Brod nahrt gut; hij
voedt zijnen geest met treurige gedachten , er nahrt seinen Geist mit niederscblagenden Gedanken; hij laat zich niet
met tjdele woorden — (afschepen), ec
laszt sich nich mit leeren Worten abspeisen ; haat —, Hasz nahren, bei
sich tragen. ..DEND, b. n. nahrend,
stiirkend, nairrhaft,erhaitend, speisepd;
dat is niet
genoey , das ist nicht

VOE.

VOE.
nahrhaft genug; het — sap , der Nahrungssaft. *...DER, In. der Pfleger,
Versorger NAhrer, Ernahrer ; o.
das Futter, die Fiitterung; das Fuder
(die Ladung, Wagenfracht; ein Masz
fur FIiiszigkeiten). *...DEILLAR m.
der Fiitterer, Futterknecht. *... DEREEZORGER , in. der Futterbesorger,
Fourragirer. *...DEREK, b. tv. fiittern (mit innerer Bekleidung versehen;
Thiere und Kinder mit Nahrung verschen) ; eenen rok met taken einen
Rock mit Tech fiittern ; nadat hij het
vee gevoederd (gevoed) had; ging hij
henen, nachdern er das Yieh gefiittert
batte, ging er fort. *...DERHALER,
zie VOEDERBEZOBGER 4*. . .DEBLIALIBG,
V. das Futterholen , die Herbeischaffung
des Fetters, das Fourragiren. .DEBING , V. die Futterung (Speisung ; innere Bekleidung). *...DERVIT , 0. das
Fuder (ein Weinfasz von bestimmter
GrOsze). *...DERWIJN, frt. der Fuderwein, Wein aus einem Fuderfasz. *...
DING, v. die Nahrung , der Unterhalt,
die Erhaltung; die Ritterung; de regen is eene — der planten , der Regen
1st eine Nahrung der Pflanzen ; men
tnoet eten tot — des ligehaams , man
musz essen zur Erhaltung des Leibes.
VOEDSEL, p. die Nahrung, das Futter;
— en deksel, Nahrung und Kleidung ;
de planten trekken het — uit de garde,
die Pflanzen ziehen ihre Nahrung aus
der Erde ; het woord van God is het —
der ziel, das Wort Gottes ist der Seele
Speise. *...STER , V. die Ernahrerin ,
Pflegerin , Pflegem u ter , Am me ; die
Hasin; das Kaninweilachen ; fig. deze
provincie is de — van het land, diese
Provinz ist die Ernabrerin des Landes. *...STERAAR, tn. der Pflegevater,
Ernahrer, Pfleger. *.. • MEILEN , b.
to. pflegen , ernahren , aufziehen.
.STERREER ,
. der Broditerr,, Ernãhrer. *... STER X IND, (VOEDSTERLI3G),
m, en v. das Pflegekind. ..STERLIEFDE , V. die Liebe der Ernahrenden
zu dent Pfleglinge, die Ammenliebe.
*...STERLING, m. en v. der Pflegling,
das Pflegekind. *...STERLOON , vn. en
0. das Pflegelohn, die Bezahlung fur
Pflege und Kost. *...STERPLAATS, o.
der Ort, wo man erniihrt worden ist.
4 ...STERTADER tn. der Pflegevater,
NAhrvater. STERTROVW (VOEDSTERMOEDER) V. diePflegemutter,Amme.
*...Z.A.A.111, b. n. nahrhaft, nahrend,
starkend; eene voedzame spijs, eine
nahrhafte Speise. ....ZA.A11/1511D, V.
die Nahrhaftigkeit.
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VOEG (VOEGE) V. die Fuge (Ritze,Mauerraze, die Naht). *—, bijw. en eta. die
Weise, Art; angemessen; in dezer voege,
auf diese Weise; in voege , dat, enz.
im Falle, dasz u. s. w.; het heeft Beene
—, es schickt sich nicht, ftigt sicli
nicht. 5 –ELIJK b. n. en bijto.
schicklich, anstandig, angemessen, geziemend. 4L–EL1pillEID v. die

Figlichkeit , Angemessenheit, Schicklichkeit ; die Fiigsamkeit ; der Anstand ;
zie 00k WELYOEGELIJKKEID . *–EN
b. en o. w. die Fugen, Manertitzen
ausfiillen ; verbinden , daze fitgen, vereinigen, sich slat schicken,
sich richten , gezienien, angemessen
sein ; gefallen , zu Statten kommen,
anstelten , gefallen; deze planken zijn
niet wet geroegd , diese Bretter sind
nicht gut zusammengefitt ; het nuttige
das Niitzliche
bij het aangename
zu dem Angenehmen filgen; dat voegt
niet, das stflit dir nicht an, das
geziemt dir nicht; dit huis voegt rail
niet, dieses Haus ist mir nicht angernessen; meg dit nog bij de som , ftige
dies Hoch zu der Somme; zich naar
iemand
sich each Jemanden ftigen,
schicken.
0. der Strebebalken
(einer 4–IJZER, O. (95) das
Fugeisen 5–ING,V.dieZusammenfilgung
Verbindung, Einfiigung.
(VOEGSEL) das Verbindengsmittel. *—
wooRD,(151) o . das Fiigewort, Bindewort
*–ZAA.21 , b. n. zie VOEGELIJK. *-ZA.AMLIEID , zie VOEGELIJEREID.
VOELRA.A.R , b. n. en bim.
tastbar, handgreiflich , augenschenlich ; de
vaste ligchamen zijn --,'die festen
per sind filblbar tastbar; hetgeen ik
u zeg , is klaar en —, das, ry as ich
dir sage, ist klar end handgreiflich;
de geesten zijn niet —, die Geister
sind nicht tastbar. *---HELD, tV. die
Flihlbarkeit, Tastharkeit, Handgreiflichkeit.
VOELDRAAD, m. der Fiihlfaden , das Fiihlborn .
VOELEN, b. w. filhlen ((lurch das
gewahrwerden, empfinden; betasten); hij ',yell wet, dat hij ongelijk
heeft, er RPM wohl, dasz er Unrecht
bat; eenen zieke den pots —, einem
Kranken den Puls linden ; fig. iemand
aan den Land
Jemanden auf den
Zahn filhlen.
.LER , m. derjenige,
welcher der Fiihlende; insbesondere das Fillilhorn, der Ftiltlfaden,
die Fillilspitze.
VOELBOREN (VOELII00111f, VOSLER, VOELSPRIET), das Fiiblhorn, der MI-

faden
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YOE.

VOELING , V. das Fiihlen, Befiihlen Be-

tasten.
VOER, zie VOEDER *-, V. t. zie VAREN.
VOERRAIDJE , V. die Fiitterung.
VOEED ER , 712 derjenige, welcher MO,
der Fiihrer, fast nur gebrauchlich in
z usammengesetzten WOrtern , z. B.
SCIIIIITETOEED ER .
VOEREN , b. w. fiihren , wegfiihren, ver.

fiihren, tragen ; leiten, geleiten ; fiittern ; een schip ein Schiff fiihren ;
eenen titel — , einen Titel fiihren ; hij
voert eenen row/en leeuw Oz een yroen
veld, er ffilift einen rothen Ldwen in
einem griinen Felde ; den degen
den Degen fiihren ; de pen —, die Feder
fiihren, het bewind —, den Befehlfiihren , die Ilerrschaft fiihren ; het woord
das Wort fiihren , viel reden; te
gemoet zu Genafithe fiihren ; wat
voert hij hz zijn schild? was !Wirt er
im &bade, was bezweckt er (Uebeles);
een kleed em n Kleid fiittern ; YOEBEN in der Bedeutung von flittern,
mit Fatter versehen zie VOIDEREN.
, V. das Ftihren , die Fiihrung, Leitung u, s. w. zie VOEREN . —
(van een kleed enz.) das Futter.
VOERLIED EN , rn me. zie VOERNAN *...
LOON, rn. en o. der Fuhrlohn, der
Fahrlohn , (lie Fracht. *... MAN , der
Fulirmann; faro. een oude voerrnanhoort
gaarne het klappen van de zweep, ein
alter Fularnann Wirt gerne Klatschen
mit der Peitsche. *...MANSKIEL, In.
der Fuhrmanskittel. *...MANSIINECHT,
In . der Fuhrknecht, Fuhrmannsknecht.
*. .N.A.NSPAA ED , das Fuhrmannspferd.
. • MABSWAGEN , zie VILA CH TWAGEN
* MANSZWEEP V. die Fuhrmannspeitsche. o. das Fabrzeug,
Fuhrwerk, Fuhrgerathe. *... WEG , zie
WEZEN o. das FuhrVAABWEG.
zie VOEDERWLIN
wesen.
VOET in. der Fusz (von Menschen und
Thieren; die Grundlage; der Langenfusz; der Versfusz); iernand op den —
treden, Jeruand auf den Fusz treten ;
en treden , unter die Ftisze
onder de
tfreten ; wet te — zijn , gut zu Fusz
Fuszsoldaten;
sein ; soldaten te
voor Sehritt vor Schritt; fig. gem.
iemand een — onder het gat geven,
Jemanden einen Tritt unter den Hintern (gem. Arsch) geben; iemand den
— op den nek zetten, Jemanden den
Fusz auf den Nacken setzen ; den vas
ten grond onder de —en hebben, den
festen Baden tinter den Fiiszen haben ;
met den — schoppen, Fusztritte geben;
iemand den — ltgten, einen airs dens
Sattel heben ; — houden , (beim Tan

VOE.
zen) Takt Imam ; onder iemands —en,
;inter Jernandes Gewalt; — bij het stalk
zetten, einen zur Pflichterfiillung anbalten ; sich anstrengen ; iemand —en
maken, Einem Beine machen , ihn antreiben ; iemand den — dears zetten,
Jemanden Bindernisse in den Weg legen ; onder den — umber liegen ; onder den — halen , darniederJeman
reiszen ; iemand de —en vegen ,
den schmeicheln ; zich uit de —en maken, sieli aus dem Staube machen ,
entfliellen ; iernan4 de —en spoelen,
Jemand ins Wasser werfen ; zieh met
handen en —en verweren, sich mit
Handers und rtiszen widersetzen ; met
den eenen — in het graf staan, mit
Einem Fusze im Grabe stehen; eenen
witten bij iernand hebben (op eenen
goeden — met iemand staan), auf
rnand guten Fusze mit Jemanden stelien ; iemand op vrije —en stellen, Jen)and au r freien Fusz setzen ; dat gezegde
slant op —en, die Behauptung hat
Hand und Fusz , 1st wohl begriindet ;
staande --s (op slaanden —), sofort ,
sogleiels , gleicl) , jetzt , augenbliehlich;

het zal vele —en in de aarde hebben ,
es wird viele Mae kosteri ; vierkante
—, der Quadratfusz, Geviertfusz; een
leger op den — van oorlog brengen ,
ein Beer auf den kriegsfusz bringer) ;
iemand te reel — geven, Jemanden zu
viel einraumen , zu viel Freiheit gehen;
handen en —en zijn mij gebonden ,
Hände und Filsze sind mir gebunden ;
jets aan iernands —en leggen , Jemanden Etwas zu Fiiszen legen aan ieviands —en vallen (iernand te — vallen), Jemanden zu Fiiszen fallen ; van
het hoofd tot de — en, von Kopf his
Fusz ; de — van eenen berg, der Fusz
eines Berges; op den ouden auf
dem alien Fuss; deze balk is acht —
tang, dieser Balken ist acht Fusz lang.
G EL , in. die Fuszangel.
o. das Fuszbad. , V. die Fuszbank , der Fuszschetnel. *--BANEJE , 0.
das Fuszbankchen. *-BEEEEN , o. das
Fuszbecken zum Fuszwaschen. *BOEI , v. die Fuszfessel. *BODE, m.
der Fuszbote. *--BOOG , m . die Armbrust, der Bogen. *-BOOGSCRUTTER
m. der Bogensehilize, Arinbrustschtitze.
*-D EIESEL , 0 . die Fuszdecke. *DiVEIL , in, der Fuszhader, Fuszlappen
Reinigung der Fuszbekleidung).
VOET EEE DER , m. der Fuszganger; zie
ook VOETGANGER *. . ST ER , v. die
Fuszgangerin.
VOETELING in. der Fusz eines Strumpfes ,*...Loos, b. N. fuszlos, ohneFilsze .

VOE.
VOETENEINDE, o. das Cuszende (ciner

Bettstelle).

VOETEREN, o.

ZU

Fusze gehen, mar-

schiren.
VOETEUVEL, 0. zie VOETJICKT. *...GANGER, m. der Fuszganger.
o.
STI ER , V. die Fuszgangerin.
verkt, w. zie VOET ; insbesondere in:

sehr Iangsam , allmdhlig.
VOETIG-, b. n. was Fusze hat; fast nur
in Zusammenstellungen.
VOET.TICHT, V. die Fuszgicht, das Podagra.
UZER , 0. (VOETANGEL, fli ) das
Fuszeisen, die Fuszangel ; zie ook VOETEOM. *...JONGEN, M. zie LOOPJOAGEN.
*...NLA.ADWIER (PEDAAL), o. das Pedal (der Orgel). *...KNECHT, rn. der
Infanterist; der Laufjtinge. *...INOKNEL , M. der FuszknOchel. *...Kus
m. der Fuszkusz. *...LOOPER, m. der
Fuszlakei, Fuszknecht ; Fuszganger. a...
1AAT, V. das Fuszniasz , Versmasz.
, V. die Fuszmatte; fig. op
de — staan, an der Thiire warten.
4'...rAn, 0. der Fuszpfad, Fuszsteig.
*...PLANT, V. die Fuszsohle. a...
PUNT, o. der Fuszpunkt (157). a...
SCIIAEEL (VOETBANK), v. der Fuszschemei , die Fuszbank ; fig der Fusztritt.
.SLET, zie VOETDWEIL.
.. SPOOR,
o. die Fuszspur ; iernands drukken, Jemandes Vorbild folgen. *...
STAA3S zie VOITSTOOTS.
voor

m. zie VOETSTVK. *...STAP ,

m. der Fusztapfen (Fuszstapfe), die
Spur, der Schritt, Tritt ; fig. in
mends —pen treden, in Jemandes Fusztapfen treten , ihm nachfolgen. *...
STOOTS, bijw. in Bausch rind Bogen ;
im Ganzen; so wie es da ist ;
verkoopen , in Bausch and Bogen verkaufen . *...STRAND, o. das flache Sandufer.
m die Fuszschlinge.
..STDR, o. das Fuszgestell (Piedestal).
VOETTAL , in. der Fuszfall ; eenen voor
iernand doen, vor Jemariden eiuen Fuszfall thun. *...TEEG (VOETDWEIL), m.
der Fuszhader, Fuszwisch ; fig. iernands
zijn, Jemandes Fuszwisch , Sklave
sein. *.. -TEGER m. derjenige, welcher einem Andern die Fiisze fegt; fig.
der Schmeichler , Speicheliecker. *.,..
YOLK, 0. das Fuszvolk (die Infanterie).
*...TORMIG, b. n. (77) btad, das

fuszfOrmige Blatt. *...WEG, M. der
Fuszweg, Fuszpfad. *...WERK , o. die
Fuszbedeckung (Schnhe, Striimpfe u.

dergl.) ; fig. fain. die Fasze.
BORING, V. die Fuszwaschung, das Fuszwaschen ft . .
, zie VOETVEEG.

*...ZAND , 0. der Sand tinter den Faszen ;
der Verfall , Untergang, das

\TOG.
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Yerderben ; fig. in het — geraken, ins
Verderben gerathen , in Verfall kommen ; auf dem Schlachtfelde getOdtet

werden. *...ZOEKER,

m.

der Schwar-

mer (ein Feuerwerk). * ..zooL, v. zie
VOETPLAAT.
VOGEL , m. tier Vogel ; die Ente; spr.

elk —tie zingt, zoo als het gebekt is,
jeder Vogel singt , wie ihm der Schnabel gewachsen ist; beter e'en — in de
hand, den twee die er vliegen, besser
Ein Vogel in der Hand als zwei auf
der y Bache ; fig. —en van eenerlei vedren, Lento Eines Schlages; hij is een
stoute, een itakkere
er ist ein
ner Mensch ; een looze ein loser Vogel ; de — is gevlogen, er hat sich eilends wegbegeben, er hat die Flucht
ergriffen ; ik zal dien anders leereu
zingen, ich iverde diesen Menschen schon
zur Einsicht bringer); naar den — (papegaai) sehieten nach den) Vogel schieszen. *-AAR, m, der Vogler, Vogelfanger , Vogelhandler. * -EARJE , 0.
das Vogeinapfehen. 5 -BEE, M. zie
NEB. *-BES , V. die Vogelbeere. *—
BEssEithoom, m. der Vogelbeerbaum.
*-11ESCIIRIJVER, no. der Vogelbeschreiher , Vogellsenner. * -BESCIIRLIVING, v.
die Vogelbeschreibung, Vogelkunde. *BOER, 0. die Vogelbeschreibung. *DIEF, M. der Vogeldieb. 5 ---DREK , V.
der Vogeldreck. 5 -EN, o. tv. Vogel
fangen, vogeln , vogelstellen. -5-1LUlT,
V. die YogefflOte, Lockpfeife. *-GESCRBEI, o . das Vogelgeschrei.
GRUP zie GnIJPTOGEL. *-BOUDER,

m. der Vogelziichter, Vogler, Vogelhandler , Vogelsteller. o. das
Vogelhaus, ein groszer Vogelkafig, der
gewOhnlich drauszen stela ; das Hans,
wo Vogel verkauft merden. *-JAGT,
die Jagd auf Vogel. '-ERs, V. die
Vogelkirsehe. *—KERSEN130031., m. der
Vogelkirschenbaum , die Vogelkirsche
*-KLAAITW , M. die Vogelklauwe. *—.
IMP rn. der Vogelsehlag, die Vogelfalle. V. zie Kooi en VOGELROM. *--KOOPER , m. der Vogelhandler ; Iliihnerhandler. m. der
Kopf eines Vogels. *-1011W , v. der
Kafig, das Vogelbauer. 4 -10113JD, o.
das Vogelkraut. *—Lux, V. en o. der
Nogelteim. 5 —DIA.RKT, V. der Vogelmarkt. *---NELK , V. (76) die Vogelsmilch. *-AIEST , m. der Vogelmist. 5-NEST, o. das Vogelnest (ook
76). 5 -NET, o. das Vogelnetz. *—
FOOT, m. der Fusz eines Vogels. *—
110EDE , V. zie LIJNBOEDE. -BOB,
o. das Vogelrohr, die Vogelflinte. *-SCHIETEN , 0. zie VOGELJAGT.
0.
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VOL

VOL.

das Vogelschteszen das Schieszen nach
dem hOlzernen Vogel. *-SCRRIS , m.
die Vogelscheuche. m. zie
VOG-ELENIP. *--STING, v. die Vogel.
stange: *---STEED, m. der Vogelstein,der
versteinerteVogel.*--sram, m.dieYogelschlinge.*—sratis, m zie STRUISTOGEL.
dasVtigelchen. 96--vA5GEN,0 . W.
auf den
enkel met gaan , als: gaan
Vogelfang gehen ; zie VOG-ELTANG.
YA3GER , In. der Vogellanger,, Vogelsteller. , V. der Vogelfang.
*--TLUGT, V. das Vogelhans , der Taubenschlag ; der Fin der Vogel. *TOET,
NOEDER , 0. das Vogelfutter.
b. n.
m. (76) der Gansefusz.
vogelfrei ; iemand verklaren, Jemand
fiir vogelfrei erklaren ft-WIGCREL/AR,
m. der Wahrsager aus dem Fluge der
Vogel, der Vogelflugdeuter. *--WIGCRELARIJ , v. die Vogelflugdeuterei.
*-WIGCRELI1G,zieV0GELWIGORELARIJ.
*-VVIJF , 0. die Vogelkduferin.
0. (VOGELGEZANG) der Gesang der Vogel.
YORIAL , V. der Selbstlauter, Stinamlau-

ter,, Grundlater,, Vokal ; fig. eene —
in den raad zijn , einer der angesehensten Rattle sein ; oder : in einer Ver•
sammlung das grosze Wort fdhrcn.
VOL , b. n. en bijw. von (geftillt , ganzlich , vtillig ; betrunken , trunken); gem.
hesoffen ; eene —le beurs , eine voile
fouten , ein Buch
BOrse ; een. bock
er 1st betrunvolley Feller; hij is
zuipen,
ken. , gem. besoffen ; zich
sich volt saufen ; een gezigt, ein
voiles Gesicht; de —le sore, die voile
Summe ; de maan is —, es ist Vollmond ; eene —le el, eine ganze Elie ;
fig. zoo — van gekheid als een ei van
zuivel, voller Narrheit ; haar gernoed is
sic ist niedergeschlagen, fahlt sich
gedrilekt ; spr. waar het hart — van
is, loopt de mond van over, wesz das
Herz volt 1st, davon lauft der Mund
fiber ; elk heeft er den mond — van,
Jeder hat den Mund volt davon , Jeder
spriebt davon ; met den mond — tanden zitten, nichts zu sagen wissen ; —le
aflaat, voller Ablasz ; met —le zeilen,
wit vollen Segein ; op de —le siraut,
auf Offentlicher Strasze ; in —len ren ,
in vollem Lauf; fig. iemand den —len
loom gecen, Jernanden freien Lauf lassen ; tam. men ziet hem niet voor —
aan , man bait ihn fiir urtheilsunfabig ; man achtet seiner gar nicht, man
legt auf ihn nicht das geringste Gewicht; een arm —, ein Arm volt; bij
zakken —, mit vollen Sl acken ; henden , sein Vorhaben durchsetzen; een
,
—le broeder ein leiblieher Bruder;

maken , fallen , anfallen ; ten —le, vi51lig, ganz, gAnzlich. *-AARDE , v. die
Walkererde. *-BLOEDRENGST , m. der
Vollbluthengst. *--ELOEDIGr b. n. voltbliithig *--BLOEDIGREID , v. die Vollbliithigkeit. *-BOUWEN , b. w. zu Ende
bauen , den Batt vollenden. *-BBAGT,
thy . zie VOLBRENGEN. *BRENG , b. w. (onr.) vollbringen
(ausfiihren, vollenden , erfallen, vollftihren, vollziehen) ; uwe orders zijn
volbragt, Ihre Befeble sind ausgefdhrt;
hij heeft zijne belofte volbragt, er hat
sein Geltibde erfiillt ; de —de rnagt,
die ausilbende Gewalt. *-BRENGER
m. der Ausfahrer,, Vollender,, Vollbringer,, Vollzieher. *-BRENGING V. die
Vol I bri ngung , Vollziebung , Ausfdhrung,
Vollendung , Erfallung , Vollstreckung .
*--BRE1FGSTER , V. die Ausfahrerin ,
Vollzieherin , Vollenderin, Volibringerin.
*--DIAN, v. dw. zie VOLDOEN. -, b.
a. zufrieden, befriedigt ; bezahlt , abgetragen. *-DEED, t. zie VOLDOEN.
*-DER (VoLLER) , m. der Walker,
*-DERIJ (VOLLERIJ), v.
die Watkrniihle. *-DINGEN, b. w. (ong.)
entscheiden , gentigen , beweisen. 41—
DINGEND , b. n. vollstandig , entscheldend , vollkornmen , befriedigend, genugthuena, gentigend. *-DOER, b. tv.
(onr.) gentigen, genug thun , befriedigen , entsprechen ; bezahlen , abtragen;
ik keb mime schulden reeds voldaan,
ich babe meine Schuiden bereits abgetragen ; hij heeft aan zijnen pligt
voldaan, er hat seine Meta erfiillt ;
spr. wie zijne schulden voldoet, ver.
armt niet, wer seine Schulden bezalrlt,
verbessert seine Giiter ; dat zijn kinderen , die hunne ouders das sind
Kinder , weiche den Wanschen Hirer
Eltern entsprechen ; ik ben over uw
antwoord voldaan , ich bin fiber Ihre
Antwort zufrieden ; zijne krachten
niet , seine Krafte reichen nicht
bin ; dat is —de , das gentigt ; hoe
voldoet u die tabak? wie gefallt Ihnen
dieser Tabak? *-DOENBAAR (VOLDOE111.11) , b. n. was abp,.ebbszt werden
kann. *-DOE ND, b. n. en bijw. befriedigend , genugthuend , gentigend
hinlanglich ; biiszend ; griindlich bandig ; ik heb een antwoord °Istvangen , ich habe eine genbgende Antwort
empfangen ; ik heb —e gronden, ich
babe hinreichende Grande ; welk een
— man! welch ein zuvorkommender,,
freundlicher Mann ! *-DOENDREID , v.
die Ilinlanglichkeit, die Genugthuung.
*-DOENER m. der Befriediger ; Bezahler, Zahler. *--DOENING , v. die GeV. 1. en v.
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harrend, ausdauernd. *... DER m. der
nugthuung, Busze, Abbtiszung ; die
Ausdauernde, wer ausharrt, beharrt,
Befriedigung; die Bezahlung, Zahlung ;
ausdauert. *. 4, DING , v. die Aasdauer,
demand — geven, Jernanden GenugthuBeharrlichkeit.
t. zie VOL..
,
nung geben.
RAG EN , b. w. (onq.) das VOLII EID, v. die Mille, ValligkeiVollstanDIN G ES .
digkeit, der Ueberflusz.*. IJTERIG, b.n.
Ende tier Schwangerschaft erreichen.
en bijw.eifrig,hitzig, mitEifer.
*-.•--DROEG , V. t. zie VOLDRAGEN.
(VOLJAARD), b. n. volljahrig, groszjahrig.
VOLE, v. die Volte (im Kartenspiel).
VOLEISDEN (VOLEISDIG EN) , b. w. vollen- VOLK , 0. das Volk (die Nation) ; das
Kriegsvolk ; die Menschen , Leute; die
den , beendigen , endigen , ausfiihren ,
Dienstboten ; die Arbeitsleute ; die Be. der Vollen*. .DER
vollziehen
vOlkerung); die Gaste ; de noordsche
der, VoIlliihrer,Vollzielier.*.
G(VOL•
—en, die nordischen Volker; het geEINDIGISG), V. die Vollendung, Vollfilhtneene das gemeine Volk ; de heffe
rung,Vollziehung,Endigung,Ausfiihrung.
des —s, het janhagel, die Hefe des
VOLES, zie VEULEN.
Volkes, der Mel , Plebs , Janhagel.
VOLGDIRSAAR m. der Bediente, Lakei.
o. das Vdlkerrecht.
VOLGEESTIG , b. n. en bijw. volt Geist
BOO DER m. der Matrosenwirth, ein
geistreich , sinnig, geistvoll.
Wirth , der Matrosen beherbergt. *-VOLG FAING,trt.en v.derninger, die Jiingerin.
ia,o.dasValkchen, kleineVolk, der Ribel.
VOLG EN , b. w. folgen (nachfolgen , geb.n. volksfreundlich.*--suT,
horchen ; erfolgen , sick ergeben, herb. n. was zum Wohle desVolkes gereicht.
vorgelien , entspringen) ; ga, ik zal u
geh, ich werde dir folgen ; hij heeft VOLE011 (VOLRUIP) , V. zie VOLTOBBE.
dezen vorst op al zijne reizen yevolgd, VOLKOM EN , b. n. en bijw. vollkommen
v011ig, vollstandig, ganz, gdnzlich ; in
er hat diesen Fiirsten auf all seinen
die Jerk is — allaat, in dieser Kirche
Reisen begleitet ; hij volgde zijnen broeist vollkommener Ablasz ; ienzand —e
der in zijn ambt op, er folgte seinem
vrijheid laten, Jernanden voile Freiheit
Bruder im Amte nach ; volt' de lessen
lessen ; ik ben — (volkomenitjk) daarvan uwen varier, folge den Lehren defivan overtuigd, ich bin ganz davon fibernes Vaters; zijn hoofd seinem Kos
zeugt.
v. die Vollkommenpfe folgen ; daaruit volgt, dat... , darheit Vollsiandigkeit.
aus folgt, dasz... *. . .GEND, b. n. folbijw.
zie VOLK OMEN.
gend , nachfolgend , kiinftig; onmiddelunmittelbar folgend ; de —e VOLKPLASTING , V. das Pflanzvolk, die
lijk
Niederlassung, Kolonie. b.
eeuwen, die folgenden Jahrhunderte.
n. volkreich , seta bevOlkert.
vz. zufolge , nach , laut, ges
I/ RID v. die grosze Bevalkerung.
m5sz. *...GER , tn. der Nachfolgcr,
derjenige, welcher folgt. v. VOLKSAA.RD, V. die Volksthlimlichkeit.*...
DEDROG , 0. der Volksbetrug. *.
das Nachfolgen , Folgen.
GRIP o. der Volksbegriff, die Volksmei-VOLGJUFFER , v. das Kammermadchen.
nung , der Volksglaube, der Vulksgeist.
. .NUMMER , . die Zahlfolge. *...
. .DESLUIT, o. (110)derVolksbeschlusz.
ORD E , v. dieFolgeordnung. *....REEFS,
.BESTV DR, . die Volksregierung, DeV. die Reihenfolge.
mocratie, *...EEWEGING, v. die VolksbeVOLGROEID, b. n. ausgewachsen, reif, zeitig.
wegung, der Volksaufruhr.*...DEuNTJE,o.
VOLGZA.A11 , b. n. folgsam , gehorsam.
das Volksliedchen. *...DWALIBG, V. das
II HID, V. die Folgsamkeit, der Gehorsam.
Volksvorurtheil, der Volksirrthum.
VoLGzum,b.n.nachahmungssliclitig. *-TE
DWANG, m. der Volkszwang, die Will(VOLGZUCIIT), v. die Nachalimungssucht.
kiihrherrschaft , der Despotismus.
VOLHANDIG ;b. n. a's : het — hebben,
EEST ,
0. das Volksfest. "...GU.
vollauf zu thun haben , die Mande voll
ERD IK , 0 die Volkssitte. *...GEEST, m.
, v. zie DRIMTE.
haben.
der Volksgeist. *...GELUK, o. das YolksVOLRABD EN , b. en 0.w. beharren , ausglikek , die Wohlfahrt des Yolks.
barren, verharren , ausdauern , auf
GERIJCUT , 0. das Volksgerticht. *...
etwas fest bestehen ; hij volhardt bij
LEI DER m. der Volksfiihrer,, Demazijne weigering , er beharrt bed seiner
gog. *... LIED , 0. das Volkslied. *...
Weigerung ; die — sal tot het einde
MALT, v. die Volksmacht.
toe, zal zalig worden, wer beharrt bis
+MEN.'
N ER zie VOLKSL EIDER . . NUT , 0.
ans Ende, wird selig werden ; het is
das
Volkswohl.
*...orLoor
,
niel genoeg wel to beginnen, men mod
m. der
Volksauflauf.*...OPROENENG, V. ( VOLKS••
oak es 1st nicht genug , einen goOPOSTBOD)
,
ten Anfang zu machen , man musz
die Zusammenberufung des
.DEID , b. n. aus ly Volkes. *.. oruoza, o. (VOLRSOPSTAA
auch ansharren
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der Volksaufstand , der Aufruhr, die
EMptirting.*...OVERLETERING, V. (VOLJiS.
TERHAAL) die Vol kssage. *...PARTIJ,V. die

Vollispartei.
0. das Volksrnährchen. *...REGERING, v. die Volks.
regierung, Democratic. *. .REG-T , 0.
0. dasVolksdas Volksrecht.
m5hrchen.*...STA.111, m. der Volksstamm.
*...STEN , v. die Volksstimme. a...
m. der Volkstyrann.
DRUNKER , m. der Unterdriicker des
Volkes. *...VEREENIGING, V. (KLUB) die
Volksversammlung. a...VERGADERING,
v. die Volksversammlung.
BUIZING- , v. die Auswanderung. 'f...
TERRAAR, 0. die Volksbelustigung.
*...TERTEGENWOORDIGER, m. der Volks•
vertreter, Volksreprdsentant, Deputirte.
*...TERTEGENWOORDIGING, V. die Yolksvertretung. *...VRIEBD m. der Yolks.
freund. a ...WAPENING, V. die Yolksbewaffnung.
VOLIWIP , v. zie VOLTOBBE.
VOLRWERVER M. der Werber.
VOLLEDIG, b. n. en bijw. vollstandig,
was alle Glieder, alle Theile hat, volt.
Wing.
, v. die Vollstandig.
keit , Vollzahligkeit.
VOLLEEREN, b. w. auslernen , v011ig erlernert ; hij is nog niet volleerd in de
fransche teal, er ist (hat) in der franzOsischen Sprache noch nicht ausgelernt.
VOLLEN, zie VULLEN. a -, b. w. walken.
VOLLER , M. (VOLDER WALKER) der
Walker , Walkmtiller.
VOLLERSAARDE zie VOLAARDE. a...
RAIRDE , v. die Walkerdistel. *...
WEEK, 0. die Walkerarbeit. a...ZEEP,
v. die Walkerseife.
VOLLUTIG, b. n. dickleibig, beleibt,
dick, fett, , v.
die Wohlbeleibtheit, Dialeibigkeit ,
Schwerfalligl.eit.
vollkommen ,
VOLMAART , b.
vollstbridig, vollendet ; de — verledene
tijd , (171) die vollendete Vergangenbelt. *--EAARTIEID, V. die Vervoll, V. die
tommnunp,,sfahigkeit.
VoAominenheit , Vollstdndigkeit.
VOLDIAGT , V. die Vollmacht; de afgezanten hebben hunne volwagtentertoond,
die Abgesandten baben ihre Vollmacbt
vorgezeigt. a-HERBER , zie GEYOLNAGT1GDE. a -IGEN, b. w. bevollmaclitigen,mit einerVol I tnacht versehen.
VoLmAREN , b. w. vervollkomnmen , volt.
enden , erg5nzen; het lezen van goede
boeken volmaakt het verstand, das Lesen guter Blicher schlirft den Verstand.
...EiNG, v. die VervoIlLornmnung ,
Vollendung, Erganzung.
VOLNOLEN , M. die Walktniible. *...LE-

NAAR , m. der Walkmtiller.
VOLMONDIG , b. n. en bijw. deutlich,
lout, bestimmt, freitniithig, unverholen;
aus voller Brust , hut lauter Stimme.
VOLOP , bijw. als: alles hebben, Alles

vollanf baben , in Ueberflusz, die Halle
und FdIle haben. *...FREES, V. t. zie
VOLPRIJZEN. ...PREZEN , b. n. hochgepriesen , hochgelobt.
b. w. (ong.) hochpreisen , nach Gebillir preisen. *...SCHOON , b. n.
auszerst, schtin, sehr schOn ganz scion.
*. ..SLAGEN , b. n. en bijw.
vollstandig , ganz und gar , Winzlich ;
eene volslagene uitrusting, eine voltstandige Ausriistung ; een — uur,, eine

voile Stunde; een gek, ein ausgemachter Narr. a ...STAAN, 0. w. (oar.)
geniigen, hinreichen , befriedigen , be-

stehen ; dat kan

das ist geniigend ;

er kann damit
hij kan daarmede
bestehen.
VOLSTANDIG , b. n. standhaft , unerscliiitterlich , u bewegl ich , bestandig
—HIND, V. die Best6ndigkeit , Standhaftigkeit , Unerschiliterlichkeit. a
-LIJR,
bijw. zie VOLSTANDIG.
VOLSTOND , V. t. zie VOLS4A.A.N.
VOLSTRERT, b. n. en bijw. scblechterdings, durchaus, ausdriicklich, bestimmt;
ganz und gar, unumschrankt; eene
—e magt, eine unumscbriinkte, absolute ?dada. a -REID , v. die Unumschranktheit, Bestimmtheit.
VOLTALLIG, b. n. en bijw. vollzablig ,
volistandig. a -REID , v. die Vollzahligkeit, Volistandigkeit. bijw.
zie VOLTALLIG.
VOLTE, V. zie VOLIIEID.
(128) die
Volte, die Wendung, der Kreisritt.
VOLTIEGEN , b. w. (ong.) (enkel gebr. in
den v. t. en bet V. dw. VOLTOOG en
VOLTOGEN), zie VOLTOOIJEN en VOLMERKEL
VOLTIGEREN , (t) o. w. (128) auf oder

tiber ein Pferd springen, voltigiren.
*.. GEuR , (j-) m. der Springer, Kunstspringer, Voltigirer.
VOLTOEBE, V. das Walkfasz. a...TOGEN,
V. dw. zie VOLTIEGEN. a...TOOI.
JEN , b. w. vollenden, vollaihren
TooniER , m. der Vollender.
die Vullendung, Vollfiihrung.
*. .TREIIE EN , b. w. (ong.) vollziehen , vollenden, beendigen. *...TRERRING , v. die Vollziehung, Vollendung,
Eeendigung. *...1110K , V. t. zie VOLTEERREN. bijw. voltam; zijnen naam — sehrijven, seinen Namen
vollaus schreiben.
beVOLVAABDIG , b. n. en bijw.
ret, gerne , bereitwillig, erbOtig.

HEAT, v. die Bereitwilligkeit, Bereftschaft,
VOLVOER EN, b. to. vollfilliren, vollenden,
ausfiihren , vollstrecken , vollziehen.
*...RIING, V. die Vollfdlirung, Voll.
endung, Vollstreckung, Vollziehung,
Ausfiihrung.
VOLVOETIG, b. n. vollhufig, hufzw5ngig
(von Pferden). *-11EID , v. die Volthufigkeit , der Hufzwang.
VOLWASSEN, b. n. erwachsen , ausge.
waclisen , zeitig, reif, mannbar; een
— mensch , ein ausgewachsener Mensch ;
de doop der volwassenen , die Taufe
der Erwachsenen. *...WIGTIG , b. n.
vollwichtig.
Vaunt, m. der Satz, Rcdesatz, die Periode.
VOND , V. t. zie VINDEN. m. der
Fund; die Erfindung : die Erdichtung ;
hij heeft eenen schoonen — gedaan, er
hat einen scliiinen Fund gethan.
VOIIDEL (VLO1IKER) , zie YOH/ ER .
m. en v. der Findling ; een kind
to — leggen, ein Kind aussetzen. ft —
MUMS , 0. das Findelhaus.
YONDER, tn. (VLos p za) der SJ,eg.
VOMMEESTEE; zie STRANDREESTER.
VONK , V. der Funke, Funken ; fig. hij
heeft Been — (of vonkje) cooed, er hat
keinen Funken Muth ; fig. — gegen,
feuern. *—DOES, m. der Zunder, das
Pfandtuch. 5 —ELEN, 0. to. funkeln ,
glanzen, schimmern ; flunkern. ft —ELM , V. das Funkelu,
zie SPLINTERNIEUW.
VOIKEN o. to. funkeln , —, b. w. zie
AA.EVOIIKEN.
Vorms, o. das Urtheil des Richters, der
Urtheilsspruch , der Spruch ; een

uitspreken , (vellen, strtjken, oprnaken),
ein Urtheil aussprechen ,
*—
SEX, b. w. urtheilen, ein Urtheil
; verurtheilen. *--sza , m. der Urtheilende; Verurtheilende. **—SM (VoxNISTELLING , VONINISWIJZING), V. das
Urtheil , der Sprach ; die Verurtheilung.
Von' (VONTE) , V. der Taufstein. *---wATER , o. das Taufwasser.
VOOGD, tn. der Vogd , Herr, Gebieter,,
Vorgesetzte, Vorsteher ; der Vormund;
der Verwalter ; de p eer 111. is — over
rnij, der Herr M. ist mein Vorinund ;
zijn einen — zijn, sein eigener Herr
sein ; loeziende --, der Nebenvormund,
Mitvormund.
VOOGDES V. die Aufseherin , Gebieterin ;
Vormiinderin ; Aebttissin
DU, v. die Vormundschaft, Herrschaft,
Macht, Aufsicht, *...DIJSCLIA.P, V. die
Vormundschaft.
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VOOR, vz.ftlx;gegen ; dag,vorTage.sanbtuel ;
— zes maanden, vor seclis Monaten ;
brooder zit — de deur,, dein Bruder
sitzt vor der Thiire ;
dezen , vormats, ehemals; de — yenoemdert, die

oben Genannteri , die friiher Genannten ; — God zweren, vor Gott schwa.
ren ; het eene — het andere nernen ,
das Eine fur das Andere nehmen ; ik
sal — hem betalen, ich werde file ilin
bezahlen ; adding iemand hebben ,

iernand
eete eerlijk man louden, Jernand

vor Jemanden Achtung haben ;

-

fur einen ehrlichen Mann halten ; ik
mi j geloof het niet, was mich hetrifft, ich glauhe es nicht; ik zeg —
vast , ich versichere es; eenen afschuw

-

lets hebben, einen Abscheu vor Et•

was haben; hij leeft — zich, er lebt
fur sich ; de vruchten komen — den
day, die Friichte kommen zurn Vorschein hij verkiest den dood — het
leven , er zieht das Leben dem Tode vor;
fraur waar,, \Vaare gegen Waare ;
dat is niet yeschikt — ft, das paszt
nicht fur Bich, ist dir nicht arirmessen , nicht dienlich ; stuk stuk , Stuck
vor Stuck , Stuck fur Stuck; hij gaat
dag dug uit, er gait alle Tagn
aus; hij stud zijn hart — u toe, er
verschlieszt dir sein Herz; — den day
kornen, erscheinen , sich zeigen ; —
lief nemen, vor lieb nehmen ; — als
nog, vor wie nach, fortwahrend , immerfort , bisher; het schip ligt .— anker,, das Schiff liegt vor Anker ; spr.

gedaan , en daarna bedacht, heeft
menigeen in teed yebragt , vorgethan
and nachbedacht hat Manclien in gross
Leid gebracht; — alle dinyen, vor alien
Dingell; — tang, vor Langer Zeit ; — de
oogen der gansche stud, vor den Augers
der ganzen Stadt ; een een , Eins nach
dein Andern; Einer nach dens Andern; —
iemand spreken, fur Jeniand sprechen;
hij bleef dood liggen, er blieb wie todt
liegen, fur todt Iiegen ; zich — lets
uitgeven, sich fur Etwas ausgeben ; —
iernand rreezen, far Jemand fiirchten ;
middel — de koorts , Mittel gegen das
Fieber ; wat
menschen? welche Menschen ? wat
huts? welshes Haus?
was fur ein Haus? zie VORE.
ft — A.AN , bijw. voran voraus, vorauf,, vorn ; — yaan , voran gegen;
— in de straat, vorne in der Strasze , zu Anfang der Slrasze; — in het
boek , vorne tin Buclie. *—AF, bijw.
voraus, vorlier ;
gaan, vorhergehen . *-ASBESTAANDE, b. n.
herbesteliend. *— AFGAAriDE, b. n.
vorhergellend;
rragen, vorliergehen-
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de Fragen. *--A.FLIGTEN, b w. vorab
wegnehmen; men moet twee honderd gulden — Door de begraveniskosten, man
musz zwei hundert Gulden far dieBegrdbniszkosten vorwegnehmen. *—IFLUTIG
( V0OBOYEBLEDEN),b.n. vorbergestorben.
*—AFSPBA.Ali,v. die Vorrede, Einleitung,
das Vorwort, die Vorabredurtg , die Absprache. *—AL, bijw. vor Allem , vorall, vor alien Bingen , zumal , insbesondere besonders; Bens ein fur
alle Mal. *—ABBEIDEN, b. en o. w.
vorarbeiten. *—ABM, In. der Vorderarm , Unterarm. *—ABMSPIER, v. der
Vorderarmmuskel. *—.A.17 05D , m. der
Vorabend. , (nor gebratielllick in :) in de — zijn, vor der Zeit
fertig sein mit der Arbeit. *---BART,
die Vorausbesorgung, der Vortheil,
den man voraus hat ; in de — zijn,
im Vortheil sein. *—, bijw. bij
vorlaufig. *—BABBELEN, b. w. vorschwatzen , vorsagen. *_BANK, V. die
Vorderbank.
, 0. verkt. w.
zie Vo0EBA5K ; insbesondere der Si z ties
Kutsehers. *—BAB1G, b. n. en bijw.
unbesonnen , unbedacht , voreilig , vorwitzig. *—BABIGHEID, v. die
Unbesonnenheit, Unbedachtsand keit, Voreiligkeit , der Vorwitz. *—BABIGLIJK ,
bijw. zie VOOBBABIG. *—BEDACHT
b. n. vorbedachtig , vorsatzlich , Oberlegt ; absichtlich geflissentlich ; eene
voorlang —e daad , eine vorsatzliehe
That, *—BEDACILTELIJK, bijw. zie V0011BEDACHT. *—BEDACuTBEID, v. der
Yorbedacht , die Vorsatzlichkeit, die
Absichtlichkeit Geflissentliehkeit , mit
Wissen mid Willen. *—BEDE, v. die
Fiirbitte , die Bittschrift ; das Vorbeten;
de — der heiligen, die Fiirbitte der
Heiligen ; op tnij»e
auf indite Furbitte.*—BEDEIMEN , o. w. (onr.) vorbedenken , voraus iTherlegen (beinahe
nor gebrauchlich in diem Mittelwort
der Vergangenheit); zie VoORBEDACUT.
*—BEDE.NKING, v. das Vorbedenken,
die vorhergeliende Ueberlegung. *—BEDING, o. die Vorbedingung, der Vorbehalt ; onder tinter Vorbeldalt.
*—BEDINGEN, b. W. (ong.) vorbedingen „ vorbehalten *—BEDINGSEL , 0. zie VOOBBEDING. *—BED011GEN*, V. t. zie VOORBEDIAGEN. *—BEDEIDEN, b. w. vorbedeuten , zum Voraus andenten; zie VOOESPELLEN en
YOOBZEGGEN. *—BEDITIDE5D, b. n.
vorhersagend , vorbedeutend. *—BBDUIDING, v. (VOOEBEDITIDsEL, 0.) die
Vorbedeutung, das Vorzeichen , das Anzeichen ; die Vurhersagung. *—BEELD,
o. das Vorbild, Muster ; das Sinnbild ,

V00.
Symbol ; die Vorschrift (fur das Se/I/in schreiben); iemand Pen goed geven,
Jemanden ein gutes Beispiel geben ; een
- aan iemand nernen, ein Vorbild an
Jemanden nehmen ; er is Been — van,
es gibt davon kein Beispiel ; bij
zum Beispiel ; near een
werken,
nach einem Muster arbeiten ; iemands
— volgen, Jemandes Vorbild folgen.
*—BEELDELIJK, b. n. en bijw. musterhaft, nachalunungsvadrdig. *—BEELDELIJIMEID, v. die Musterhaftigkeit ,
Nachahmungsward igkei t
*—BEELDELOOS, b.n. en bijw. beispiellos, olineBeispiel.*—BEELDEN,b.w. vorbilden,vorlaufig darstellen.*—BEELING, zieVOOBBEELDELIJK. *—BEELDI/iG, v. die vorlaufige Abbildung, das Vorabbild. *—BEBOEDBAD, b. at. vorbauend , abwehrend,
schlitzend. *—BEBOEDMIDDEL,(VOOBBEROEDsEL), o. das Schutzmittel , Vorkeitrungs-,Vorbauungs-,Abwehrungsmittel.
*—BOUDEN, b. w. (onr.) vorbehalten ;
zich
sick vorbehalten ; zk behoud
anij voor, het maandag to doer,
behalte mir vor , es am Montage zu
thun. *—BEHOUDENS, bijw. vorbehaltlich. *—BEBoUDIAG, V. der Vorbehait ;
hij heeft anoj zijn huis verkocht, zonder eenigc
er hat mir sein Haus
ohne alien Vorbehalt verkauft.
VOOBBEPALEN, b. w. vorher bestiromen,
vorab beschlieszen. *....PALING, V. die
Vorherbeslimmung ; Verldangniszlehre ,
Gnadenwahl , Predestination *...
DEN, b. w. vorbereiten , zubereiten,
sick "'listen ; de vijand bereidi zich voor
tot een gevecht, der Feind riistet sick
zu einem Gefecldt.
vorbereitend, zur Vorber
• eitung oldenend.f...
REIDI5G- , v. die Verbereitung, Riistung.
*...BEIDSEL,o. die Zuriistung.
VOORBERG, tn. zie VOOBGEBERGTE.
VOOBBEEIGT, 0. der Vorbericht, die Vor•
rede, das Vorwort. *—sciaBIJNER , m.
der Vorredner, der Verfasser einer Vorrede.
VOORBEsC1111111EN, b. w. vorherbestirn,
risen, vorbestinmen ; die Seligkeit vorher bestir-p i-Den. v. die Vol-herbestimmung , Vo
• rbestimmung ; Gnadenwahl, Predestination.
VOOBBESLOTEN, v. dw. zie VOOEBESLIIITEN. *...sLILIT, zie VOOBBEPALING.
*...STAIN o. W. vorher bestehen ;
dear zijn menschen, die vooronderstellen, dat er volkeren voor Adam bestaan hebben, es gibt Mensehen, welche behaupten , dasz vor Adam schon
Volker bestanderr haben. *...sTAÁliLIJAHEID, v. das Vorherbestehen. a...
STEDINEN, zie VOORRESCIIIIKEN.
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vorhergeht ; /las Vorzeichen , die VorTALEN, b. t v. vorausbezablen, im Vor-'
bedeutung) ; deze teekenen zijn de vooraus hezahlen. *...TALING , v. die
boden van eenige groote gebeurtenissen,
Vorau sbezahlung .
diese Zeichen sind die Vorboten groVOORBEURT , V. der Vorrang. 4*...BEZEszer Ereignisse. *...E0011 (SPITSBOOR),
TEN, V. dw. zie VOORBEZITTEN. *...
V. der Vorbolirer. *...BOUT,
BEZIT, o. der friihere Besitz. *...BEdas
Vorderviertel (eines Harnmels U. S. w.);
ZITTEN, b. tv. (ong.) zuvor besitzen.
der Vorderfliigel ieines gebratenen Vo(ong.) vor*...BIDDEN, b. en o.
gels). *...BRINSTENGSTAG , v. (131)
beten ; filrbitten , ftirsprechen.
BIDDER, M. der Vorbeter ; Fdrsprecher,
das Vorder-Brarnstengstag (das Tau,
wodurch die Branastenge ihre BefestiMittler.
V. das Vorbegung
*...BRA.11ZEIL o. (132)
ten ; die Fitrbitte, Fiirsprache.
das Vorderbramsegel. *...BaENGEN, b.
VOOBBIJ, bijw. en vs. vorbei, voriiher ;
ev.
(em'.)
er ging
vorbringen (sagen , ituszern).
dahin ; hij ging de kerk
ft...BROEK, In. der Hosenlatz Ilosenan der Kirche vortiber ; hij ging hear
schlitz.
*...BURG, in. die Vorburg;
er ging ihr Haus vorbei (weihuis
die Vormauer ; die Grundfeste ; — der
ter als das Haus); (emend — drinken,
het, die VorbC/Ile. *...BURGWA.L, m.
Jemand im Trinken tibertreffen ; met
der Vorwall , der Auszenvvall.
stilzwijgen — gaan, mit Stillschweim. der Nachbar,, welcher gegentiber
gegen tibergehen ; fig. h?j werd
wohnt. *...BDURT, v. die gegentiber
gaan, er wurde iibergangen (etwa nicht
wohnenden Nachbarschaft. *...DACHT
angesteilt) ;
zijn, vorbei sein (voriiv. der Vorbedaclit, die Absichtlichkeit,
ber sein, wenn von der Zeit die Rede
Vorsatzlichkeit. *...DA.CHTELIJK, b. n.
1st);
laten, vortiber lassen ; vorbei
en bijw. vorsatzlich , absichtlich. *...
lassen ; — leeren, besser,, schneller lernen, im Lernen iiberholen. °*-GIAN ,
DAB, o. das Vorderdach.
o. das Vorbeigehen , Vortibergehen ; das
der Vortanz , der erste Tanz , wornit
der Ball erliffnet wird.
Litbertreffeti; die Umgehung; in het —,
,DA.NSEN o.
w. vprtanzen , den Ball ertiffnen. a...
beilautig.
b. en o. w. vorbeigeDANSER , M. der Vorlanzer. *...DANSSTER
lien (vortsibergeben; vergehen, versclivi in(VOOR D A.NS ER ES),V. dieVortanzerin.*...
tibertreffen ,
den ; schneller gehen) ;
iiberflitgeln ; mit Stillschweigen 'fiberDAT, vw. bevor, the ;
zij de vijdndelijkheden begonnen hadden, bevor man
getien ; laat ons dit met slitzwifyen
die Feindseligkeiten begonnen Matte.
laszt uns dies mit Stillschweigen fibergehen ; de tijd gaat ongevoelig voorbij, VOORDEEL , o. der Vortheil , Gewinn ,
die Zeit, verfliegt unmerklich; uw broeder
Nutzen ; der vordere Then (wenig gebrauchlich) ;
van jets trekken , Vorgaat elle anderen voorbij, dein Bruner
theil von Etwas ziehen ; het strekt tot
iibertrifft alle Andern . *-G A.AND , b.
uw —, es gereicht zu Ihrem Vortheil.
n. vorbeigehend, vorlibergehend ; ver*-GETEND, b. n. vortheilhaft, einganglich. *—GANG, an. das Vorbeigetragl eh *-IG (VOORDEELIGLIJE), b. n.
, Vortibergehen *-GANGER,
en bijw. vortheilhaft, eintraglich,
der Vorbeigeliende, Passirende , Paslick; een — , ambt, ein eintragliches Amt.
*-ROHEN,
sant.
0. w. vorbei*-IGUEID, v. die Eintraglichkeit , der
kommen. *-LATEN, b. w. (ong.) vorVortheil.
beilassen.
*_LEEREN, b. w. im
Lernen -iibertreffen ; ilberholen. *-L00- VOORDER, zie VORDER.
riot, b. w. (ong.) vorbeilaufen. *— VOORDEFR v. die Vorderthiire, die Haus*...DEZEN, bijw. ehemals , eheo. w. vorbeireisen.
dem , vor Zeiten. *...DICRTEN, b. w.
DEN, b. en o. w. (ong.)vorbeifaliren,
vorsagen , in die Feder sagen, diktiren.
vorbeireiten ; im Reiten tibertreffen
*...DIENEN, b. en o. w.
*-SIELLEN, a. w. vorbeilaufen, schnell
den, vorlegen , bedienen.
voriibergehen. *-SPRINGEN, o. w. im
m. Vorschneider, Vorleger.
Springer) tibertreffen. *-STRETEN, b. w.
KING, v. das Vorlegen , Vorschneiden.
zie OTERTREFFEN. *-STROOMEN, O.
*...DIENSTEB, v. die Vorlegerin , Vorvorbeiflieszen. *-TREKKEN, 0. IV. (ong.)
sehneiderin. *...DISSCREN, zie OPDISvorbeiziehen, vortiberziehen. *-TA.REN,
SCIIEN. *...DOCHTER, V. die Tochter
0. w (ong.) vorbeifahren (in einem Schiferster
fe).*---V.LOELTEN, o.w.vorbeistrOrnen,vor*...DOEN, b. w. (ong.)
vorthun (vorbinden, vorhangen ; vorbeiflieszen.*—zELLEN, b.w. vorbeisegeln.
machen); sich hervorthun ; sich pusVOOBBINDEN , b. w. (ong.) vorbinden,
zeichnen ; vor Angen legen , darstellen,
*...BODE, M. der Vorlaufer, der Vorzur Schau stencil; doe uw kind eenen
bote (der Bole, welcher einem andern
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schoonen lun y Boor, lege deinem Kinde
eine reine Windel an ; deze jonge mensch
doet zich goed voor , dieser junge
Mensch tout sich hervor ; indien de
gelegenheid zich voordoet, wenn eine
Gelegenheit sick darbietst ; zij doet zich
van eene gunstige zijde toor, sie zeigt
sich von elner giinstigen Seite; de
vrucht doet zich voor, die Frucht zeigt
sich. *...DRAALTEN , b. w. nach Vorne

dreben , das Hintertheil vordrehen ; auf
der Drechselhank vormachen , vordreehseln. *...DRA.GEN, b. 'w. (ong.) vortragen , (iiuszern vorstellen ; voraus•
tragen) ; ik wit mijn gevoel wet —,
ich will meine Gefiihle wok! zu erkennen geben. *...DRAGING, V der Vortrag; die Darstellung , die Vortragung,
das Vortragen. ....DHAGT , V. zie VOORDRAGING, die Art and Weise des Vortrags ; das, was vorgetragen wird, das
Vorgetragene ; deze redenaar heeft eene
schoone —, dieser Redner bat einen
seliOnen Vortrag. *...DRIJTEN, b. w.
(ong.) (op sommige plaatsea) vor slob
liertreiben (die killie u. s. w.). *...
DRIJTER , m. der Treiber (der Ube z.
*...DRINREN, b. en o. to. (ong.)
ortrinken (zuerst trinken , zutrinken).
4 ...EBBE ,
die Vorebbe,
GISTER EN (OVEREERGISTEREN) bijw,

vorvorgestern. * ..EERST, bijw vorerst, far jetzt, erstlich ; fam. hij zal
— nog niet kotnen, er wird sobald
noch nicht kommen, er wird vorerst
noch nicht kornmen. *..
o.
das Vorderende. 0. w. (onr.)
vorgehen (vor Jemanden. gehen ; ein
Beispiel gehen; den Vorrang baben ,
znerst an die Reihe kommen; iibertreffen ; sclineller gehen ; (von Uhren) ;
fig. iernand met een goed voorbeeld —,

Jewanden mit einem guten Beispiele
vorgehen ; dit hurologie gaat voor,
diese Uhr geht vor. *. ..GAAND, b. n.
vorbergehend , vorig ; ik heb het u in
den voorgaanden brief geschreren, ieh
babe es dir in dem vorhergehenden
Briefe geschrieben ; de voorgaunde week,
die vorige Woche
m. der
Vorgang , Vorrang.
,
der Vorganger (Wegweiser, Begleiter,
das Muster, Vorbild ; derjenige , weteher ein Amt vor Jemanden bekleidet);
*...GANGSTER, V. die Vorgiingerin,Wegweiserin. *...GEBED , 0. das Vorgebet.
VOORGEBEDEN, V. dw. zie VOORBIDDEN.
*...BERGTE, 0. das Vorgebirge, Cap.
*...BONDEN, v. du) zie NTOORBINDEN.
....BR.A.GT , v. zie VOORBRENGEN.
*...11011W,o. dasVordergebaude,Vorgebatrde. *...DAAN , V. dtv zie VOORDOEN,

*.. DRONREN, V. dw. zie VOORDRIAREN.
*...BAD, v. dw. zie VOORHEBBEN.
*...ROCHT, V. dw. zie VOORROOPEN.
..RREGEN v. zie VOORKRIJGEN.
ft ...LEGE/I, V. div. zie VOORLIGGEN.
*...LEID, v. dw. zie VOORLIGGEN
en VOORLEIDEN. *...LOGEN , v. div.
Zie VOORLIEGEN. *.../1011EN , V. die.
zie VOORNEMEN. 4*, ..REDEN V. dw.
zie VOORRIJDEN. 4 ...REGT, 0. das Vorgericht, Yoressen. *...SCHOTElf , V. dw.
Zie VOORSCHIETEN. . .SCIIREVEN , v.
dw. zie VOORSCHRLIVET. *...SCHOVEN, V, dw. zie VOORSCHIIIVEN. *...
SLAGEN, V. dw. zie VOORSLAAN. a...
SNEDEN, v. dw. zie VOORSNIJDEN. *...
SPAN; Zie VOORSPAN. *...SPROREN, v.
dw. zie VOORSPREHEN. *...STEL , 0.
das Vordergestell. *...STOELTE, o. der
Elirenplatz, Ehrensitz, der erste Platz.
*...STROEN, v. dw. zie VOOBSTIIREN.
*...STREDEN, V. dw. zie VOORSTRIJDEN. *...TROEREN, v. dw. zie VOORTRERREN.
VOORG avEL , m. der Vordergiebel.

VooRGETEN , b. Iv, (ong.) vorgeben
(beim Spiel ; aussagen , behauptgn ,
vorschiitzen) ; vorlegh ;
versichern ,
hij geeft voor in het schaakspet , er
gibt vor tin Seliachspiel ; hij heeft
zaken voorgegeven, om niet daar
to zijn, er hat Sachen vorgeschiitzt ,
um nicht gegenwArtig sein zu brayOlen.
o. das Vorgeben , der Vorwand , die Behauptung ; volgens zijn
zufolge seiner Behauptung. a...
GETER , tn. wer Etwas vorgibt , bebauptet , vorschlitzt. *...GWVING , V.
das Vorgeben (beim Spiele; die Bebauptung , der Vorwand) ; hetgeen hij
zegt is eene valsche
das was er sagt,
ist ein Jeerer Vorwand,
VOORGEVLOGEN, V. dw. zie VOORTLIEGEN. 4 ...TOCHTEN, v. dw. zie VOORTECHTEN , *...TOEL, 0. das Vorgefiihl,
die Abnung, der Instinkt; hij had een
— van zijnen dood, er -bane eine Ahnung von seinem Tode, *...TOELEN,
b. tv. ah nen ; hij voorgevoelde zips
ongetuk , er ahnete sein a...
NVOGEN, V. dw. zie VOORWEGEN. a...
WORPEN, V. dw. zie VOORWERPEN.
5 ...ZANG , m. der Vorgesang, der
einleitende Gesang vor der Predigt.
, V. dtv. zie VOORZEGGEN.
*...ZETEN, V. die. zie VOORZITTEN.
*...ZONGEN, V. dtv. zie VOORZ/NGEN.
*...ZWOMIEEN, v. dw. zie VooRmEmDi EN.
VOORGISTEREN, bijw. vorgestern,

gestern
V00RGO0CHELEN, a. w. vorgaukeln , vor-
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spiegeln ft ...GOOIJEN, b. en o w.
zuerst werfen , den ersten Wurf haben.
*...GRACHT , v. der Vordergrahen.
.GROND , M. der Vordergrund , Vorgruml
VOORHANER , M. der Vorhammer (ein
groszer Schmiedehammer).
In. die Vorband (beim Spiel) ; die Vorderhand ; der Vorzug ; wie hee ft de —?
wer bat die Vorhand ? wer spielt zuerst?
ft ...HANDEN, b. n. en bijw. vorhanden,
zugegen , gegenwartig ; bereit ; zijn,
vorhanden sein, da sein ; de tijd is —,
die Zeit !Mien. *...BANG, In. zie
VOORHANGSEL. *...BA.NGEN, b. en o.
to . (ong.) vorhangen , vorhangen ; den
nnam van iemand in een besloten gezelschap —, den Namen Jemandes in
einer geschlossenen Gesellschaft vorhangen , auflidngen *...BANGSEL , 0, der
Vorhang, die Gardine. *...HAVEN, M.
der Vorderha fen, Vorhafen. *...HEBBEN,
b. . (onr.) vorhaben (vor dem Leibe
baben ; vor sich baben ; gesonnen sein,
Willens sein , beabsichtigen) ; voraushaben ; :3 hee ft been boezelaar voor , sie
bat keine Schiirze vor ; fig. gij hebt
reel voor, do bast einen groszen Vortheil voraus; weet gij, Wien gij voor
hebt? weiszt du , wen du vor bast?
BEEN (YOORHENEN, VOORDEZEN) bijw.
vorhin , ehedem , ehemals, vormals
friiher,, sonst. ft ...HOEDE , v. die Vorhut , der Vortrab . *...BOF o. der
Vorhof. m. der grosze Hand
(ein Gestirn). *...1100FD , 0. die Stirn,
das Vorhaupt ; iemand het — bieden,
Jemanden die Stirne bieten ; het — rimpelen , die Stirn runz . In 4...1100FDS.
BEER, 0. (106) das Stirnbein
*...BOOFDSIERSEL O. das Stirnband
*...HOLDER, b. w. (onr.) vor sich
halten; vorhalten , vor die Augen
halten , vorstellen ; iemand zijnen pligt
Jemanden seine Pflicht vorhalten ;
z(j bee ft kern zijn slecht gedrag voorgehouden , sic hat ihm sein schlechtes
Betragen vorgehalten. *...iluin, V.
die Vorhaut. *... BUIS , o. das Yorderhaus ; die Hausflur. *...JAAR 0. das
Friihjahr,, der Frilhling , Lenz.
JA.ARSBLOEM , V. die Friihlingsblume.
*...J AABSKOORTS , v. das Friihjahrsfleber. ft ...JAARSBEGEN, Ms. der Friihlingsregen. *...JA.GEN „ b. w (ong. en
gel.) vor sich her jagen , treiben.
VOORIN, bijw. vorne, vorne im Haase;
het ligt —, es liegt vorne (auf der
Hausflur,, in der Lade u s. w.).
GENONEN , b. n. befangen, Yoreingenommen ; met iemand
zijn, far Jemand eingenommen sein.

BEID , V. die Voreingenommenbeit, Eingenommenheit , vorgefaszte Meinung
Befangenheit ; zijne afieggen , sein
Vorurtheil ablegen ; de zotte — van
zijne verdiensten , das narrische Eingenommensein von seinen Verdiensten.
*---NEMEN, b. w. (ong.) einnehmen
befangen machen ; zwakke geesten worden gemakkelijk vooringenornen , schwaelm Geister werden leicht fur Etwas
eingenommen 5 -NEMING, v. die Befangenheit , vorgefaszte Meinung.
VOORKAA.UWEN , b. w. vorkauen ; fig.
men moet hem alles —, man musz ihm
Alles vorkauen. ft ...EARELEN, b. w.
vorgackern . V. das Vorziminer. *...HASTEEL, 0. (131) das
Vorderkastell. *...liENNEN, b. w. vorher kennen , vorher wissen. *...REN, V. das Vorwissen ; die Vorkenntnisz ; met uwe wil ik het doen , mit
Ihrem Vorwissen will ich es thun ;
wij beginnen met eene om tot die
wetenschap to geraken, wir fangen mit
einer Vorkenntnis g an, urn zu dieser
Wissenschaft zu gelangen.
HEN, V. die Vorderktiche. *...IIEUR
(Voonims) , v. der Vorzug ; iemand de
— bocen eenen anderen geven , Jemanden den Vorzug vor einein Andern geben ; bij
bijw. vorzugsweise.
HIND, o. das Kind erster *...
ALAPPEN, b. w. vorschwatzen. *...
ELAUTEREN, b. en 0. w. vorklettern ,
zuerst klettern. *...HOMED, 0. w. (our.)
vorkommen (voraus kommen ; tiberholen , zuvorkommen ; abwehren ; vorgelassen werden ; sich zeigen ; angetroffen
werden sich finden ; geschehen , vorfallen ; scheinen); bij is hem in het
loopen voor gekornen , er ist ihm im
Laufen vorgekommen ; fig. indien gij
deze zaak niet voorkomt , zijt gij vertoren , wean du dieser Sache nicht
vorkomrnst, begegnest , so bist du verloren ; bij wilde mij bezoeken , maar
ik ben hem voorgekomen , er wollte
mich besuchen, aber ich bin ihm zuvorgekommen ; om alle ongelukken voor
to komen , urn alien Ungliicksfallen zu
begegnen , ihnen zuvorzukommen , vorzubeugen , sie zu verlititen , zu verhindern , abzuwenden ; vestig uwe aandacht
op alles wat u voorkomt, richte deine Aufmerksamkeit auf Alles was dir vorkommt;
dat bock komt zelden voor, dieses Buch
kornmt selten vor; men weet niet, wat er
kan —, man weisz nicht,was vorkommen
kann ; het komt mij zoo voor , es kommt
mir so vor. o, das Vorkommen,
die Iiuszere Erscheinung, das Aeuszere,
das Ausseben; dit rneisje beeft een schoon
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dieses Madchen hat ein schOnes Aeuszere. *...E0HEND, b. n. einnehmend;
vorkomrnend, vorfallend; een zeer —
man, ein sehr zuvorkommender,, einnehmender Mann; bij —e gelegenheid,
bei vorkommender Gelegenheit.
NOMENDHEID, V. die Freundlichkeit ,
Geffilligkeit,Zuvorkommenheit ; hij whit
een leder door zijne er gewinnt Jeden (lurch seine Zuvorkornmenheit. a...
'COMING, V. das Zuvorkommen , die VerAbwendung , Vorbeugung, Abwehrung, Verhinderung ; tot — van
kwade gevolgen , zur Verhiitung baser
Folgen.
VOORROOP vi. der Aufkauf,, Vorkauf
(von Waaren zur Erbahung der Preise).
41 ...KOOPEN, b. w. (onr.) vorkaufen ,
aufkaufen. *...E0OPER m. tier VorkAufer,, An f ka u fer . .ROOMER, V.
die Aufkliuferin , Vorkauferin. *...
RRA.MEN, b. to: auskramen , die Waaren vorlegen. *...KRUGEN, b. w. (ong.)
davor bekommen ; vorbekommen ; voraus bekommen ; kan de paarden
niet voor den wagen krijgen , er kann
die Pferde niclit vor den Wagen bekommen *...RWARTIER , o. das Vorderviertel . *...LAA.TSTE , b. n. vorletzte ; de — lettergreep van een woord ,
die vorletzte Silbe eines Wortes.
LAND, o. das uneingedAmmte Land ;
das flache sandige Ufer ; fig. das Loos ,
die Bestimumng , das Schicksal ; fig.
dat zal uw — zijn, das wird deine
Bestimmung., dein Loos sein,
bijw. vorlangst , 'Angst. *...LAST m.
(132) die Vorderlast. *...LASTIG , b.
n. (132) als een — schip , ein am
Vordertheile zu schweres Schiff.*...
LATEX, b. to. (ong.) vorlassen , vorgeben lassen , vorhalten lassen , vorkommen , erscheinen lassen. *...LEDEN,
zie VERLEDEN. *...LEGGEN , b. to. (onr.
en gel.) vorlegen (vor Jemand legen ;
zur Besichtigung vor Augen legen) ; men
haft veel bewijzen voorgelegd , man bat
viele Beweise vorgelegt ; ik zal it eene
ich werde dir eine Frage
vraag
vorlegen. v. die Vorlegong , das Vorlegen. *...LEIDEN , b. w.
vorfiihren ; hij leidde hem voor de deur,
er fiihrte ihn vor die Thiire.
DI, V. die Vorfiihrung. *...LELLEN,
zie VOORSLAPPEN. *...LEZEN, b. w.
(ong .) vorlesen *...LEZER m. der
Vorleser. *...LEZING, V. die Vorlesung,
der Vortrag ; openbare —en houden ,
Offentlich Vorlesungen batten ; — over
de ontleedkunde , kruidkunde, Vorlesung
ther die Anatomic (Zergliederungskunst),
die Pflanzenkunde u. S. NV. *...LICHTEN,

V00,
b. w. voricuchten (das Licht vor Einem
bertragen) ; fig. unterrichten. *...
MOLTER, m. der Vorleuchtende ; fig.
der Lehrer. *...LICIITING , das Vorleuchten ; fig. der Unterricht. *...
LIEFDE , V. die Yorliebe. *...LIEGEN,
b. en o. w. (ong.) vorliigen ; lieg mij
niets voor, loge mir nichts vor.
LIGGEN, 0. W. (ong.) voranliegen, vorn
liegen ; fig. den Vorzug haben zuerst
an die Reihe komnaen ; Etwas voraus
haben ; ik lig vooraan in bed, MI liege
vorne im Bette ; hij zal met vjne koopwaren —, seine Kaufwaaren werden
den Vorzug haben. *...LuF, o. der
Vordertheil des Kiirpers; der Vordertheil eines Kleides.
b. n.
welt vorans ; dat kind is te voor
vine jaren , dieses Kind 1st seinen Jailren voraus, zu grosz , zu gelehrig u.
S. W. fur sein Alter. *...Loor, m. das
was vorlAuft, der Vorsprung ; der Vorlauf, Weingeist, Spiritus ; ik kwam met
den — binnen, ich kam mit den Ersten hinein *...LOOPEN, o. w. (ong )
vorlaufen ; dat paard moet dieses
Pferd musz vorlaufen ;*, uw horologie
loopt veel voor, Ihre Uhr lauft viol vor.
*...LoorEa, m. der Vorlaufer ; auch
eine Art Ilobel (168); Johannes was de —
van den Messias, Johannes war der Vorlaufer des Messias. ...LOOPIG, b. n.
en bijw. vorldufig , einstweilen, einstweilig ; eene --e overeenkomst , eine vorlaufige Uebereinkunft.
VoonNALLs, bijw. vormals, Omuta's, diadem , ehedessen , sonst. *...MAAND,
V. der Anfang des Monats. *...MAKEN,
b. w. vormachen *...DIALEN, b. w.
vormalen. , b. n. vormaJig, ehemalig. *...MAN, tn. der Vordermann , Fltigelmann. *...111ARS , V.
(141) das Vordermars. *...MARSZEIL
0. das Vordermarssegel. *...METEN,
b. w . (ong.) vormessen. *...1111DDA.G,
m. der Vormittag.
VOORMIDDAGSBEIIRT , V. die Vormittagsreihenfolge. *...BEZOES, 0. der Igorgenbesuch *...DIENST, V. der Morgendienst , Friihdienst. *...RERK , V. der
Vormittagsgottesdienst. *...PBEEIE , V.
die Vormittagspredigt, Morgenpredigt.
VOORMIEDE , V. (GODSPENNING) der Miethpfennig. *...mouw, V. der Vorderarmel ; die Ilandkrause.
, m.
die Vormauer ;
das Bollwerk, die
Grenzfestung.
VooRN, zie Vow.
VOORNAAJJEN , b. w. vorn5hen (vor Etwas
nAhen ; zum Nachmachen). ,
M. (met den klemtoon op voor) der
Vorname , der Taufnatne: —, b. n.
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poor hem, die geen goed wil doen, dem
(met den klerntoon op naam) vornehm,
ist nicht gut , predigen .
angesehen, ansehnlich, wichtig, vorziig••
PlIOEV , v. der Vorschmack , Vorge!
, ausgezeichnet ; een — man , ein
schmack.
vornehmer Mann; eerie voornarne stad, ,
PROEFSTER , v. die Speisekosterin , Mundschenkin.
eine bedeutende Stadt; de —ste punten
YEN, b. w. vorschmecken , zuerst patvan een verdrag , die wichtigsten Punkte
fen *. ..PROEVER , m. der Speisekoeines Vertrags. *...NALNIVOORD , 0.
(151) das Fiirwort. *.../IA.CHT , M. die
ster,, Mundschenk. *...PILOEVING , v.
Vormitternaeht, Vornacht. *. . .11411Edas Vorherkosten.
LIJK bijw. vornehmlich, vorziiglich,
VOOBBAAD , M. der Vorrath , Mundvorhauptsachlich , besonders. *.../(EDEN,
rath , die Lebensmittel , der Kriegsbedarf; daze vesting heeft nog voor yes
b. to. (ong.) vornehmen (vor sick neh'maanden —, these Festung hat noch
men ; fig. anterneinnen; beschlieszen);
ik heb voorgenomen, eene reis te doen,
fur seeks Monate Vorrath , Proviant ;
bij einstweilen , vort5ufig; ik zal u
ich babe mir vorgenommen , eine Reise
zu machen. o. das Vorhaben , die
bij — vij f en twintig gulden zenden,
Absicht, der Vorsatz, der Entschlusz ;
ich werde dir vorlaufig fiinf und zwander Plan ; van — ziju , die Absicht hazig Gulden senden o. das
hen ; het — van den vijand vernielen ,
Vorrathtshaus , das Magazin. *-EA.den Plan des Feindes vernichten. a...
NER , V. die Vorrathskammer. *l'OEND, b. n. vorbenannt, vorgenannt,
RELDER , tn. der Vorrathskeller. *MEESTER , M. der Proviantmeister. *—
vorgedacht, vorerwahnt, obengenannt,
genannt , besagt ; de —e Beer, der
scar p , 0. das Vorrathsschiff, Proviantobengenannte Herr. 9E . ..NOEMEN , b.
schiff. 4, --scHuun, V. die Vorrathsvorsagen , nennen , bersagen. a...
scheune , das Kornmagazin
NOEN, N M. zie VOORMIDDAG bijw. VOOBEANG m. der Vorrang , Vorzug ;
vormittags. *...0NDER , 0. (131) die
"een kardinaal heeft den — boven eenen
Schiffskiiche. *...ORDERSTELLEN , b.
bissehop , ein Kardinal hat den Vorrang
vor einem Bischof. *. ..BEDE ,
to. voraussetzen ; ik vooronderstel , dat
dit waar zij, ich setze voraus, dasz
die Vorrede, das Vorwort , der Vorbedieses wahr sei. .ONDERSTELLING ,
richt , die Einleitung ; hebt gij de —
v. die Voraussetzung. *.. .00111/EEL
van zijn bock gelezen ? bast du die Vor0. das Vorurtheil. *...or, bijw. vornrede zu diesem Buche gelesen ?
auf, voran , an der Spitzes . .ORGEL,
BEDENAAR , m. der Vorredner.
0. das Positiv, die Unterorgel.
REGT o. das Vorrecht ; fig. der VorDEREK (VOOBOUDERS) , M. me. die Vortheil ; de geboorte gee ft hem reel —en,
die Geburt gibt ihm viele Vorrechte.
eltern , Vorvdter, Vorfahren , Ahnen.
• OVDEELIJK , b. n. von den Vorel5 . ..BERENEN , b. w. vorrechnen.
tern , Vorvatern , Vorfahren Ahnen
BIDDEN, b. en o. w. (ong.) vorreiten
herriihrend ; ura I t *...OVER, bijw.
(urn den Weg zeigen ; vor einem.
vortiber, nach vorne , vorwarts, geAndern reiten ; auf einem der vorderbiickt , vorniiber. *...OTEBLEDBN , v.
sten Pferde reiten) ; vorfahren in einem
dw. zie VOOROVERLTIDEN. *...OVEllWagen (mit denselben NebenbedeutunLUDEN, 0. to. (ong.) vorher sterben
gen , namentlich mit einem Wagen vor
zuerst sterben. o. der vorhergehende
einem Hause batten , um auszusteigen).
Tod , der friThere Tod, das friihere Ab*. RUDER ,
tier Vorreiter.
sterben.
VOORSCIIA5S, v. die Vorscbanze , etas AnVO0B.PAABD, 0. das Vorderpferd. *...
szenwerk einer Festung. *...SCHIETEN,
PAD, o. das Vorderstfick eines Kleides.
b. en o. to. (orig.) vorschieszen
• .PLAATS V. der Vorplatz, Vorhof.
Geld leihen , vorstrccken) ; zuerst schie*...FLAATSEN, b. to. vornhin stellen,
szen , Feuer geben . *...SCHIJN, M.
voran stellen. *....PLEcHT
V. (131)
der Vorschein ; te
komen, zum Vordas Vorderkastell .PLECHTJE , o.
schein kornmen ; te brengen, an den
verkl. w. zie VOORPLECHT ; insbesondeTag bringen. *...SCHIP, o. der vorre : der Verschlag zwischen dem Vordere Theil des Schiffes, das erste , vorderkastell und den Stiicken ; der Back,
derste Schiff einer Flotte. SCROOT,
das vordere Schott. o. der
0. die Schiirze. *...SCHOT , 0. der
Vorplatz Vorhof. 4i ...rooRT, v. die
Vorsebusz , die Auslage.
grosze Vorderthilre. *...PORTAAL, o.
b. n. zie VOORNOEND. *...SCARIFY
die Vorhalle. *...POST, m. der Voro. die Vorschrift (das Muster ; die Richtposten . *...PRBDIREN, b. to. vorpresehnur, der Befell!); de —en van de
diger/ ; spr. het is te vergeefs gepreekt
christelijke zedeleer, , die Vorschriften
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aan rrivaden im Gldeke fehlt es nla an
der christilehen Sitter'!Are.
TEN , b. to. (ong.) vorschreiben (um
Freunden ; — hebben, Gluck, guten Fortgang haben.*... SPOEDIG (VoonsroEDIGnachzuschreiben ; befehlen , anordnen).
n-pi),b.n. en bijw. gliicklich, mit Gitick.
sett , v. das Vorschreiben ;
5 . SPOEDIGH EID , das Gedeihen.
die Vorschrift, Anordnung, Regel ; das
SPOOR , . der Vorspuk , das Vorzeichen,
Empfehlungsschreiben. ....scnauvms.
das Vorgeschaft. *. .SPRA.AR , m. die
BRIEF, m. das Empfehlungsschreiben.
Fiirsprache, Farbitte ; die Vermittlung;
*...senurvEN, b. w. (ong.) vorschieder Ftirsprecher,, die Fiirsprecherin, der
ben ; schuif den stoel voor de deur,
schiebe denStuhl vor dieThiire.*...seuriVertheidiger, die Vertheidigerin, der
TING,v_.dieVorschiebung,dasVorschieben.
Vermittler , die Vermittlerin. *...
SPREERSTER , n. die Fiirsprecherin ,
VOORSHANDS (VOORHA.NDS) , bijw. vor der
Fiirbitterin , ,Vermittlerin , VertheidigeHand, einstweilen, vorlaufig, vorerst,
rin. *. .SPREREN, b. w. (ong.) VOTim voraus.
sprechen (vorsagen) ; fiirsprechen, farVOORSLAAN , b. en o. w. (onr.) vorbitten. SPREKER , m. der Fiirspreschlagen (einen Vorschlag rnachen ; von
Glocken); hij sloeg hoar een huwelijk
cher, Vertheidiger, Vermittler. *...
SPRERING , . zie VOORSPRIAK
voor , er schlug ihr eine Ileirath vor;
de klok slaat een half uur voor, die VOORST , b. n. der, die, das vorderste.
VOORSTAAN b. en o. w. (ong.) vorsteGlocke schlAgt eine halbe Stunde vor.
hen (vor Etwas stehen ; vor dem Geiste
*...SLAG, m. der Vorschlag (das
stehen , sich erinneren , sich entsinnen;
schlagen ; das Vorgeschlagene ; von einern Uhrwerk ; in der Musik).
vertheidigen ; beftirdern ; beaufsichtigen) ; het slaat rnij nog zeer wel voor,
SMA.AR , m. der Vorsehmack , Vorgees stela mir noel' lebendig vor der
, b. w. (ong.)
schmack.
vorschneiden , vorlegen. *...SNIJDER ,
Seele, ich entsinne mich dessen nocli
lebhaft ; rich veel op icts laten sich
m. der Yorschneider,, Vorleger. *.-..
SNWIES , o. das Vorlegemesser,, Vorviel auf Etwas einbilden ; hij Mat rich
reel op zijne geboorte
schneidemesser. *...SPAN, 0. der Yorbildet sich
viel auf seine Geburt ein ; eene zaak
spann , das Gespann. *... SPAMEN, b.
einer Sadie vorstehen. *. .STAANw. (ong.) vorspannen. *...SPEELDER ,
DERS, m. Inv. (106) die Vorsteherdrsen,
m. der Vorspieler (auf einem InstruSonnendrtisen.*...STAD, v. d ie Vorstadt.
ment; wer beim Spiel die Vorhand
hat). *. SPEL o. das Vorspiel ; das VOORSTAXELEN , b. w. vorstammein. a...
STAND, der,Vorstand , Vertheidiger,
Vorzeichen , die Andeutung; die Vorhersagung. *...SPELDDOEIC , 0. das
Beschiitzer. *...STA3DERm.
, der Vorsteher,, Vertheidiger, Beschtitzer, BeGeifertuch , (Geiferiatzchen fur kleine
Kinded. .SPELDEN , b. to. mittels
schirmer ; der Befehishaber. *... STANDSTER
v. die Vorsteherin , BeschiiStecknadeln vorthun, vorstecken. a...
tzerin. m. der erste Schritt.
SPELDER m. zie VOORSPELDDOER. a...
41 ...sTArrEir , o. w. vorausgehen , vor
SPELEN , b. en o. w. vorspielen (in
Jemandes, Gegenwart spielen ; spielend
Etwas hergehen, worn gehen.
vormachen ; zuerst spielen) ; ein Vor- VOORSTE , b. n. der, die, das vordere,
spiel spielen (namentlieh auf der Orhet — gedeelte van het hoofd, der
vordere Theil des Kopfes ; de — zijde
gel) . *. .SPELING , v. das Vorspielen.
van een gebouw, die vordere Seite einesGe*. . .SPELLEN , b. w. vorhersagen,
bdudes. *—, 0. der, die, das Vorderste.
weissagen , prophezeien ; vorbuchstabiren ; dit voorval vow-spelt ons diets VOORSTEER m. der platte Stich. a...
goeds , dieser Yorfall verheiszt uns nichts
*. STEREN , b. en o. w. (ong.) vorGutes ; hij heeft veel dingen voorspeld,
stecken (mit Stecknadeln) . *... STEL
0. der Vorschlag , der Antrag , die Dardie gebeurd zijn, er hat vide Dinge
vorhergesagt , die eingetroffen sind. *...
stellung , Bittschrift Yorstellung ; die
SPELLER, m. der Weissager, VorlierAufgabe ; das Vordergestell eines Wasager,, rsager,, Zeichendeu ter. *. ..
gens , eines Schiffes. *...STELBAA.R
SPELLING, v. die Weissagung , Wahrbijw. vorsehlap,lich.
sagung, Zeichendeuterei ; hij dwaalt VOOR STELLER' , b. w. vorstellen (in Perniet ligt in zijne
er irrt nicht leiclit
son vorstellen ; darstellen, vorschlagen;
in seiner Prophezeinng. SPIJS , v.
einbilden , sich vorstellen , sich erin,(VOORTAFEL) die erste Speise, die man
nern) ; den Verzug geben ; iernand aan
auftrâgt. *...SPITS, V. die Spitze. *...
den koning
Jemand dem KOnige vorSPOED, m. das Gluck, die Wohlfahrt,
stellen ; zich aan het hof laten
sich
bei Hole vorstellen lassen ; dcze schilder Wohlstand ; in — ontbreekt het nooit

voo.
derij stelt eenen slag voor,, dieses Gremaide stelit eine Seitlacht dar ; zicli
iets —, sich Etwas vorstellen , sic!' einer Sadie erinnern . *... STELLER ,
m. der Vorstellende, Vorschlagende,
der Bittsteller. *. ..STELL ENG , v. die
Darstellung; die Vorstellung; der Antrag , der Vorschlag ; fig. der Vorzug ;
de — van Maria, die Darstellung Maria's (ein Fest der K. Kii cite) ; de eerste
— van een treurspel, die erste Darstellung, Aufftihrung eines Trauerspiels;
zich eene — van iets maken , sich eine
Vorstellung you Etwas machen. a...
STEIIMEN, O. w. zuerst stimmen , zuerst seine Stimme abgeben. *. . . STEMMER , m. der Vorstitntnende, wer zuerst seine Stimme abgiht.
VOORSTENG , (131) v. die Vorderstenge.
*-STAG, m. (131)' der Vorstengstag.
VOORST ETES , m. (131) der Vordersteven,
Schiffsschnabel.
VOORSTOOT , m. der erste Stosz ; das
Stopfwachs , Bienenharz ; der Vorsprung,
Aussticli an Gebauden. 5 . . .STOOTEN ,
b. w. (ong.) zuerst stoszen. *... STRA.LEN , o. w. hervorstrahlen . *. . . STRIJDEN , o. w. (ony.) vorkatnpfen , zuerst kampfen. *... STRUDEL( , m. der
Vorkampfer. *. . .STUK , o. das vordere Stuck, das Vordertheil ; (132) das
Geschtitz des vurdern Sehiffstheiles
VOORT , bijw. sofort , jetzt , den AugenWick ; fort, weg; hij is —, er 1st tort,
AV eggegangen , abgereist. 41—, tw. weiter,, vorwörts. 5 -A-AN , bijw. fortan ,
hinfort, kiinftig, von nun an, fiirder,
hinfiir. 5-ARMIE1r , o. w. fortathmen,
zu athmen anhalten.
VOORTAFEL, V. zie VOORGEREGT. *...
TAND , m. der Vorderzahn.
VOOKTARBEIDEN , o. w. fortarbeiten. *...
BABBEL EN , o. fortplaudern , fortfahren
zu plaudern. *... BA.RREN , 0. W. fort-

fahren zu backen. *...BAZIIINEN , o
to. fortfahren zu trompeten. *. . .BEDELEN , 0. W. fortfahren zu betteln.
5 . . .BELLES , o. w. fortfahren zu klingeln. *. . .BEUZELEN , 0. w. fortfahren
skit mit Kleinigkeiten zu beschaftigen,
zu tandem. *... BIDDEN , 0. w. (ony.)
fortfahren zu bitten. *. . .BIEDEN , o.
w. (ong.) fortfahren zu bitten. *...
BIECRTEN , o. w. fortfahren zu belchten. *.. . BD TEN , o. w. (ong.) fortfahren zu beiszen. *...BIRKELEN , o.
to. fortfahren met Kniicheln zu spielen . *. . .BIKKEN , o. w. fortfahren zu
picken, zu hacken . ' ... BIN DEN , o. w.
(ony.) fortfahren zu binden. *. . .BLAFFEN , o. to. fortfahren zu blaffen , zu
bellen . *... BLAZES, 0 . w. -(ong.) fort-
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fabren so blasen. *—, b. to. vorwarts
blasen. *...BLEEKBN, 0. w. fortfahren zu bleichen. * . . .BLIKSENEX , o.
tv. fortfahren zu Witten. ‘ 4,1. . .BLINKEN , 0. 10. (ong.) fortfahren zu blinken , zu glAnzen. *... BLOEDEN , 0. w.
fortfahren zu bluten , fortbluten .
*. . .BLOEIJEN , o. W. fortbitilten. *...
BLOESENEN , 0. W. fortblulten . a...
BLOKKEN , o. w. fortfahren , anhalten
zu studiren. *. . .BLOU WEN , o. to. Hanf
oder Flachs fortfahren zu brechen. *...
BOBBEL EN, b. w. fortfahren Maser), Biaschen aufzuwerfen.*...Bompins,o.w. fortfahren zu spulen . *....BOBli EN , o. w.
fortfahren zu bohnen, scheuern , reiben. *...BOEREN, o. w. fortfahren
das Land zu batten ; (§) fortfahren zu
riilpsen. *... BOEBTEN , 0. w. fortfahren zu scherLen , Possen zu treiben.
5 . . .BOETSEREN , o. w. fortfahren zu
bossiren , zu bilden (in Wachs U. s. w.).
*. . .BOLStEREN , 0. W . fortfahren Niisse
abzuschAlen , die griine Schale abzusondern . *. . .BONZEN , 0. to. fortfahren zu schlagen , zu stoszen, zu poellen , zurtickzuprallen. 4E . . .BOOXEN,
b. en 0. w. fortfahren ein Schiff fortzusehieben (naiads einer Stange).*'...
BOORDEN , o. to. fortfahren zu beborten , mit Tressen zu besetzen. *. . .B0LEN , o. w. fortfahren zu bohren. a...
BORGES , o. w. fortfahren zu borgen .
*. . .BOURELEN , 0. w. fortfahren aufzuwallen , hervorzuquellen. *...BOSSEN,
0. W. fortfahren in Biischel zu binden;
Faschinen zu machen. *... BOTEREN ,
0. w. fortfahren Butter zu machen ;
zu Butter zu werden. *. . .BOTTEN , o.
w. fortfahren aussusprossen , Knospen
zu treiben. *. ..BOUWEN , o. w. fortfahren zu bauen ; rasch bauen, *...
BRABBELEN , 0. W. fortfahren zu schwatzen , zu stottern ; zu verwirren. *...
BRADEN, 0. w. (ong.) fortfahren zu
braten , zu backen. *... BRAKES. , 0.
to. fortfahren zu brechen , sich zu erbrechen ; Flachs oder Hanf zu brechen.
*. . . MALLEN , 0. w. fortfahren grosz
zu thun , skit hervorzuthun . *... BRANDEN , 0. to. fortfahren zu brennen .
5 . . .BlEtA.SSEN , 0. w. fortfahren zu prassen , zu schwelgen. ft . . .EB.F.EUW.EN , 0.
to. fortfahren zu kalfatern. *...mtsrJEN , o. w. fortfahren zu stricken ;
striekend sich eilen. *... BEEKEN, 0. w.
(orig.) fortfahren zu brechen , zu zerbrechen. *. . .BRENGEN , b. w. (onr.)
bervorbringen ; verursachen ; zeugen ;
wegbringen ; alles wat de aarde voortbrengt, Alles was die Erde hervorbringt;
dit weder heeft geed ziekten voortge-
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bragt, diesel Wetter hat viele Krank/leiter' verursacht ; ieder dier brengt
zijps gelijken voort, jedes Thier zeugt
seines Gleichen ; die boom brengt reel
vruchten -voort, dieser Baum bringt
vieleFriichte hervor. BRENGEB,m.der
Urheber, Stiffer, Erzeuger. *...BRENGING , V. die Hervorbringing , Erzeugung , Erziehung. 4e • ..BRENGSEL , 0.
das Erzeugnisz (der Erde) das Produkt.
*...BRENGSTEB, v. die Erzeugerin , Urheberin. *...BRIDSEN, 0. w. fortfahren zu peitschen ; zu schlagen gegen
den Mast. *...BRIESCIIEN, 0. ID. fortfibre"' zu wiehern ; zu briillen (von
Lifwen). o. W. fortfahren sich einer Brille zu bedienen. a...
BRODDELEN, 0. w. fortfahren zu stainpern , zu pfuschen. *...BRODDEN, zie
VOORTBRODDELEN. *...BROEDEN, 0.

to. fortfahren zu briiten. *...BROEIJEN, zie VOOBTBROEDEN. *...B11031MEN, 0. w. fortfahren zu knurren ;
zu brummen ; zu sumnien. *...BROU'WEN, 0. W. fortfahren zu brauen. a...
fortfahren zu brauBRUISER', o.
sen. *...ERULLEN, o. W. fortfahren
zu briillen. o. w. (ong )
fortfahren zn biegen. *...RUIJEN, o.
w. fortfahren regnerisch , stiirmisch ,
unbestandig zu sein. *...BUILEN, o.
to. fortfahren zu beuteln (Mehl).
BULDEREN, o. fortfahren zu poltern . *...BUSSELEN, 0. W. fortfahren
in Bilschel zu binden. *...CLIFEREN,
fortfahren zu rechnen a ...DA.Mo.
, o. 1v. fortfahren auf dem Dainenbrett zu spielen. 0.
W. fortfahren zu dampfen , zu rauchen.
*...DAIILE/f, 0. W. fortfahren zu danken . *...DARSEN, o. w. fortfahren zu
tanzen *...DARTELEN, o. w. fortfahren muthwillig , scherzhaft , ausgelassen zu sein. ft ...DAUWELEN, o. w.
fortfahren zu zaudern , zu zdgern. a...
DAUWEN, 0. W. fortfahren zu thauen.
*...DEELER, o. w. fortfahren zu theilen *...DEKKEN ; 0. W. fortfahren zu
bedecken. *...DELTEN, o. w. (ong.)
fortfahren zu graben , auszugraben, auszulailen. *...DEMPEN, o. w. fortfahren zu dampfen , auszultischen, zu stilo. w. fortfahren zu
len .
denken. *...DRUNEN, o. w. fortfahren zu singen.
o. w.
o.
fortfahren zu dichten.
w. fortfahren zu dienen.
0. w, fortfahren auszutiefen. *...DIGTEN , o. w. fortfahren zu verschlieszen o. w. fortfahren
zu deichen ; Deiche aufzuwerfen.
DIRGE', 0. w. (ong.) fortfahren zu

dingen , zu reilschen , zu handeln. *...
DISSELEN, o. w. forfahren mit dela
Hobeleisen , oder mit dem Hohlbeil zu
arbeiten. *...DOEBELEN, o. w. fortfahren zu wiirfeln. *...DOLEN, o. tv.
fortfahren zu irren. *...DOMMELEN, o.
w. fortfahren zu murmeln , zu brummen ; fortfahren gedankenlos zu sein .
*...DONDEREN, 0. to. fortfahren zu
donnern. *...DOOIJER, o. w. fortfahren zu thauen. *...DOPPEN, o= to.
fortfahren auszuschalen. *...DORSCHEN,
o. to. fortfahren zu dreschen ; lebhaft
zu schlagen. *...DOUWEN, zie VOORTDITWEN. *...DRAAIJER, O. W. fortfahren zu drehen. *...DRAGEN, b. to.
(ong.) anhaltend tragen ; Norwarts tragen , welter tragen ; wegtragen. *...
DRAYER o. w. fortfahren zu tragen;
trabend davonlaufen. *...DREIGEN, o.
w. fortfahren zu drohen. *...DRENTELEN, o. to. fortfahren zu zligern
zu trandeln. *...DREUREN, 0. w. fortfahren zu driihnen, zu erbeben.
DRIBBELEN, 0. w. fortfahren zu trippeln ; trippelnd sich davon begeben.
*...DRIJISTER, V. diejenige, welche
forttreibt, antreibt. *...DRITPEN, b.
en o. to. (ong.) forttreiben (anhaltend antreiben ; zum Vorwartsgehen
treiben ; forttreiben in dent Wasser).
*...DRIJTE11, m. der Treiber, Ver.treiber *...DRIJVING, V. das Forttreiben , die Vertreibung.*...DRINGEN,
b. to. (ong.) fortdrangen , vorwdrts
drangen ; welter drangen. *...DRINHEN, 0. w. (ong.) fortfahren zu trinken . *...DROOGEN, 0. w. fortfahren
trocknen. *...DROOMEN, o. w. fortfahren zu traumen. *...DIUTILHEII, b.
en o. to. fortfahren zu driicken; zu
drucken. *...DROPPELEN, (VOORTDROPPER , VOOBTDRUIPEN) , 0. W. fortfahren zu triipfeln , zu triiufeln *...DITREN,
o. w.fortdauern , anhalten. a...DoRING„
V. die Fortdauer; bij—,(voortdurend),
fortdauernd, bestandig, anhaltend, fortwAhrend *...WRYER, o. to. (gel. en
onr.) fortdiirfen ; hij dorst niet wort,
er durfte nicht fort. *...DUTTEN, 0.
20. fortfahren zu schlummern. a...
DOWER', b. en 0. 2D. fortdriicken, vorwarts driicken ; fortfahren zu drticken.
*...DWALEN, o. w. fortfahren zu - irren. *...DWEEPEN, 0. w. fortfahren
zu schwarmen ; fortfahren fanatisch zu
sein. *...DWIJLEN, b. to. fortfahren
zu wischen (nuit einem Fuszwisch).
VOORTEEILEN , 0. das Vorzeichen , der
Vorspuk, Vorbote. *--EN, b. w. vorzeichnen
VOORTELLEN, b. w. vorzahlen g vorrech-
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nen. *...TEMPEL m. der Vortempel ,
die Vorhalle des Tempels.
v. das Vorzelt.
VOORTENTEN, o. to. fortfahren zu pfropfen , zu impfen. zie OVERERTEN. *...ETE/1, 0. w. (Onr.) fortfahren zu essen ; Schnell essen. a...
ETSEN, o. w. fortfahren zu ätzen ; zu
radiren. *...ETTEEEN, O. w. fortfah.
ren zu eitern. *...EZELEN, 0. w. fortfahren stark zu arbeiten, schwere Arbeit zu verrichten
o. w.
fortfahren zu trinken ; zu saufen , zu
zectien . *...PLA.DDEREN, o. w. fortfahren zu flattern. .FLIKKESEN
o. to, fortfahren zu tlimmern , zu schintmern. a ...11%0141MM, o. w. fortfahren zu funkeln , zit schimmern. a...
PRITITEN, o. w. (ong.) fortfahren zu
pteifen, zu flOten , auf der. FlOte zu
spielen. , 0. w. fortfahren zu Wiesen. *...FOKKEIC , 0, w.
fortfahren zu ziehen , zu nahren , zu
zeugen. *...FONRELEN, o. to. fortfahren zu funkeln.
VOORTGAAN, 0. w. (onr.) weggehen ; fortfahren , anhaltend gehen ; Fortgang haben ; zu Stande kommen ; met jets -,
mit Etwas fortgehen ; gij moet daarmede aldus —, du muszt damit in dieser Weise fortfahren ; de rein gaat niet
voort, die Reise findet nicht Statt,
kommt nicht zu Stande. a...GALOPe
rzacir, o. fortfahren Zn galoppiren , davongaloppiren . *...GANG, m.
fig. der Fortgang, der Fortschritt , Erfolg, die Fortdauer,, Fortsetzung; de
vrede zal geenen — hebben, der Friede
wird nicht zu Stande kommen ; het
regende bij —, es regnete anhaltend.
*...GAPEN, 0. to. fortfahren zu gahnen.
VOORTGEBEDEN, v. dw, zie VOORTBIDDEN.
*...BETEN, v. dw. zie YOORTBIJTEN.
*...BODEN , V. dw. zie VOORTBIEDEN.
*. . BOGEN , v. dw. zie V00 RTBUIGEN.
*...BORDEN, v. dw. zie VOORTBINDEN.
*...BRÄGT , v. dw. zie VOORTBRENGEN.
*...BROKEN, V. dw. zie YOORTBREREN.
*...DOLMEN, v. dw. zie VOORTDELVEN.
*...DORsT , v. dw. zie VOORTDURYEN.
*...DRETEN , v. dw. zie VOORTDRLIVEN.
*...DRONGEN, v. dw. zie VOOBTDRINGEN.
*...DRONKEN, v. dw. zie VOORTDRINKEN.
*...DROPEN, v. dee. zie VOORTDRUIPEN.
VOORTGEESELEN , b. en o. fortfahren
zu geiszeln ; mit Geiszeln fortjagen,
fortgeiszeln.
VOORTGEEVWEN, zie VOORTGAPEN.
VOORTGEPLOTEN, v. dw. zieVOORTFLUITE.T.
*...GETEN, v. die. zie VOORTETEN.
*...GIADElf, v. dw. zie VOORTGLIJDEN.
1". GLONMEN, V dw. zieVOOATGLINNEY.
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• GOTEN, V. dw. zie VOORTGIETEN.
*...GRESEN v. dw. zie VOORTGRIJNEN.
*...GREPEN, v. dw. zie VOORTGRIJPEN.
• .11ESCHEN, vt dw. zie VOORTHIJSCHEN.
*...BOLPEN, v, div. zie VOORTBELPEN.
VOORTGERREN, 0. . fortfahren Narrens-

possen zu treiben , zu scherzen , zu
spassen .
VOORTGERLOMMEN, V. zie VOORTSLIII.
NEL *...ROINEN , v. dw. zie VOORTEVENEN. *...RORTEN, v. dw. zie VOORTRERVEN. *...RREGEN , v. die. zie
YOORTHRUGEN. *...RRODEN (VOORTGENR0OIJEN , v. dw. zie VOORTRRUIJEN.
* ...REOPEN, V. dw. zie VOORTERUIPEN.
*...LOGEN, v. dw. zie VOORTLIEGEN.
*...310LREIT, v. dw , zie VOORTNELREN.
* ...NOMEN , v. dw. zie VOORTNEMEN,
*...n.ozni, v. dw. zie VOORTPLUIZEN.
*...BEDEN , v. dw. zie VOORTRIJDEN.
...SCHONREN,V.dw.zieVOORTSCHENSEN.
*...SCROBEN, V. dw. zie VOORTSCHEREN.
*...SCBOTEN, v.dw. zie VOORTSCRIETEN.
....SCHOVEN, v. die. zie VOORTSCRUIVEN.
*...SLEPEN, V. thy. zie VOORTSLIJPEN.
*...SLOPEN, v. du). zie VOORTSLUIPEN.
*...SMETEN , v. dw. zie VOORTSMIJTEN.

*...SMOLTEN, v. die zie VOoRSMELTEN.
*...SNEDEN, v. dw. zie VOORSNIJDEN.
S pONNEN, V. dw. zie VOORTsPINNEN.
*...SPROTEN, v. du). zie VOORTSPRIIITEN.
VOORTGEsTEN, zie V00ETGISTEN.
VOORTGESTOVEN, v. dw. zie VOORTSTUIVEN.
..STREDEN,V. die. zie VOORTSTEUDEN.
*...TOGEN , v. dw. zie VOORTTIEGEN.
*...TBORREN, v. dw.zie VOORTTRERREN.
VOORTGETEN, b. en o. w. (ong.) weggeben ; fortfahren zu ceben Kartenspiel).
VOORTGEVLOCHTEN , v. dw. zie VOORTTLECUTEN. *...TLODEN, v. dw. zie
VOORTVLIEDEN. • .IT LOGEN, v. dw.
VOORTVLIEGEN. *...VLOTEN, V. dw.
zie VOORTVLIETEN. *...TROZEN (VOORTGEVROREN) , v. dw. zic VOORTVRIEZEN.
*...WOGEN. v. dw. zie VOORTWEGEN.
. 5 . . .WONDEN, v. dw. zie VOORTWINDEN.
*...WONNEN, V. dw. zic VOORTWINNEN.
*...WORPEN, v. dw. zie VOORTWEBPEN.
,WRONGEN, v. dw. zieVOORTWRINGEN.
5 ...ZEID ; v. dw. zie VOORTZEGGEN.
*...ZETEN , V. dw. zie VOORTZITTEN.
*...ZOCRT , v. dw. zie VOORTZOEKEN.
*...ZONDEN, V. thy. zie VOORTZENDEN.
*...ZWOMMEN, V. dw. zie VOORTZWEMMEN .
VOORTGIETEN , b. en o. w. (ong.) weggieszen ; fortfahren zu gieszen, fortgieszen. a ... GILLEN , 0. w. fortfahren
zu kreischen , zu schreien.
KEN , 0. w. fortfahren taut zu lachen. a...
GISTEN, 0. to. fortfahren zu gAhren
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41 ...GLANZEN, 0. 10. forfg!anzen. a...
GLIJDEN, o. w. (ong.) fortfahren zu
^
gleiten ; vorwiirts gleiten.
GLIMDIEN, 0. tv. (ong.) fortfahren zu flim-

mern , zu glimmen zu *...
GLINSTEEEN, o. w. fortfahren zu schimrnern , zu glinsteren. *... GurrEN, 0.
w. forigleiten. *...GLIPPING. , V. das
Fortgleiten. *... GLOEIJEN, o. w. fortgliiben. 4. ...GOIVEN, 0. to. fortfahren
zu mogen , zu fluthen.
o.
fortfahren zu gummiren.
GONZEN; 0. W. fortfabren zu summen.
^
41 ...GOOCHELEN, o. W. fortfahren zu
gaukein. *...GOOIJEN, b. en 0. W.
megv■ erfen , fortfahren zu werfen.
GRAVEN, b. en o. w. (ong.) fortfahren
•
zu graben, fortgraben. *... GRAZER ,
0. w fortgrasen , fortfahren zu weiden.
4` ...GBENIREB

zie

VOORTGEINIEEEN.

o. w. (ong.) fortfahren
zu weinen. *...GBIJPEN, b. to. weg.
greifen. 4 ...GEOEIJEN, 0. W. fortwaellsen. *... GEOETEN , 0. W. fortfahren
zu griiszen. *...caordmint , 0. w. fortbrummen , fortknurren. *...BAASTElf
(MR), w. w. sich eilig wegbegeben.
41 ...111GELEN, 0. W. fortliageln. a...
11AHREN, b. en o. fortfahren zu
liacken, fortbacken ; megbacken. a...
lIALEN, b. to. wegboten , beranbolen.
4'...DANDELEN, 0. W. forthandeln. a...
IIANGEN, b. en o. to. (ong.) weghangen,
fortfahren zu hangen , noels 'anger bangen. *...BARREN, b. en o. w. wegharken ; eilig harken ; fortfahren zu
harken, fortharken. *...BASPELEN, o;
w. forthaspeln, fortwinden. *...NATEN,
0.
fortfahren zu hassen.
LEN, 0. W. fortheilen. *...liZIJ
• EN, 0,
w. fortrammen , fortfahren einzurammen. *...11EHELEN, o. w. fortbecheln.
*...BELPEN, b. w. weglielfen , begleiten , beseliiitzen ; entflieben helfen.
4 ...11ENGELEN , 0. W. fortangeln u. s.
w. zie BENGELEN. *...11EREEN, zie
VOORTHAEREN. 4'...ELIGEN, 0. to. (ong.)
fortkeuchen , fortfahren zu keuchen.
4 ...EIJSCHEN, b. en o. w. (ong. en
gel.) forthisseben ; vt egbisselien.
II1EliEN, 0. w. anhaltend den Schlu(lien haben. *...111.14NEN, o. W. meg, davonbinken ; forthinken , fortlabren zu binken. *...110EBELEN , 0.
w. fortsehaukeln; megliolpern.
EOESTEN, 0. w. forthusten. *...110ETELIB , 0. W. fortbudeln , fortpfuseben.
*...1/0EYEIC , 0. W. als : hij hoeft cog
vet toort, er braucht nosh nicht meg-.
zugeben.
0.
fortfah(von
en durebzugelien
Pferden) ;
fortfahren bar ge!chm ind zu laufen.

*...

not DIELEN , 0. w. foltsomsen. f,.„
ROMPELEN, o. forthurnpeln ; wegbumpeln ; vormiirts liumpeln , vorwat is
*...1100GE1, o. w. fortfarlien
zu *...1100IJEB, o. w. fortfabren lieu zu machen. *...110PEN,
o. w. forMliren zu hoffen. *...11011DEN, b. w. (onr.) versteckt halten. k...
11011WEIN , 0. w. (ong.) zie VOORTBARo. w. fortfahren zu beuelieln. *...BITILEN, 0. w.
fortheulen. *...11UPPEL1N, 6. tv. fortIiiippein ; vveghiippeln. *...JAGEN, b.
en o. w. (ong. en gel.) wegjagen , vorNOrtsjagen ; fortjagen , arilialtend jagen ; schnell vorw g rts reiten , fahren
s. W. ; sich schnell wegbegeben. a...
JA1NHEN, o. W. fortfahren zu heulen.
VOOETIJD, das Friihjahr,, der Lenz,
Friilrling; die Vorzeit , die Vergangenbelt. *...nins bow. vor Zeiten , vor
Alters, ebernals, ehmals, ehedern ,
sonst, frillier.
VOORTIJLEN , o. ?v, wegeilen fortfahren
zu ellen ; fortfahren zu phantasiren
(von einem Kranken). o.
w. fortjubeln. *...ZAABDEN. o. w. fortfabren zu karden. *. ...NAAATEN, 0. w.
fortkarten. *...EA.ITSE.N, b, en o. W.
fortfahren mit dew Ball zu spielen.
VOORTEA.AUWEN, 0. W. fortkauen. a...
IAEBELEN, 0. W. fortrieseln , fortmurmeln. *...IEAKELEN, 0. W. fortgackern.
*...11EALLEN, o. tv. fortschwatzen. *...
KALYEI, 0. W. fortkalben. *...HANNEI, 0. W. fortkarnmen. *...RAMPEN,
0. w. fortkampfcn. *...NAPPEN, zie
VOOETRIKIEN. *...EAENEN , 0. W.

fortfahren Butter zu machen. 11...11EE.
REX, b. en o. w. wegkeliren; fortkehren (fortfahren zu kehren).
FEN o. w. fortkleffen , fortbellen. a...
NEGIBLEN, 0. W. fortkegeln, *...liENElt,
zie VOOETILIEMEN. ft ...HEEMEN, 0. W.
fortstOhnen
zie VOMIT*...XERNEN, o. w. (ong.)
fortherben. *....KBITYELEN, o. to. fortplaudern , fortschwAtzen. *...EEEZE•
LEN, (VOOETHEYELEN) zie V001111iBITNELE.7. *...RIBBELEN, 0. W. fortzanken .
o. w. fortkeimen.
*...BIEZER, o.
(ong.) fortmatilen ,
fortfahren zu maiden. o.
w. (ong.) fortfahren zu sehen. a...
HIJIT EN, o. tv. (ong.) fortzanken , fortfahren zu verweisen. 41 ...ELAGEN, zie
NT OOETHEEDIEN. *...ILADDEN, 0. W. fortkladden , fortfahren zu besebruutzen.
*...ELAPPEN, 0. W. fortklappen , fortklatseben , forillappern. *...ILAGTEBEN, 0. w. forthlettern.
o. w. ((my.) forthlirmen, forthlettern,
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* ...KLINREN, 0. w. (ong.) fortklingen,
fortschallen. 4, ...KLOPPEN , o. to. tortklopfen , fortschlagen. *...E.LOYEN , o.
w. fortspalten. *.. KNABBELEN, 0. W.
fortknaupeln, fortnagen *...ENAGEN,
0. W. fortnagen. *...miEDEN, o. w.
fortkneten. *.. RN1BBELEN, o. w. fortzanken. * ...RN1JZEN, o. w. fortfahren
sicti zu qualen, fortfahren skit zu gramen , forttrauern. *...SNIRKEREN, 0.
tv, fortfaltreu mit Sebiissern zu spielen,
fortknickern. *...IEBIPPEW, o. w. fortfahren zu schneiden (mit einer Schere).
*...KNOEIJEN, 0. W. fortfahren zu beset/mu tzen , fortsudeln , fortstiimpern .
*...KNOEREN, 0. w. fortknurren. *...
KOREN, o. w. fortfahren zu kochen .
*...ROLVEN, 0. w. fortfahren das Kolbenspiel zu spielen.
VOORTROMM , o. w. (onr.) fortkommen
(von der Stelle kommen, vorwarts kommen ; Fortschritte machen , sein Gluck
machen) ; zum Vorsehein kommen ;
bervorsprieszen , aussehlagen, abstammen ; in de wergild -, in der Welt
fortkommen ; het gezaaide komt reeds
goed voort, der Saatnen geht bereits
auf; zijae ziekte komt ?Act dezen val
voort, seine Krankbeit ist eine Folge
diesel Falles ; groote ongelukken zijn
daaruit voortgekornen, grosze UngliicksMlle sind daraus entstanden. *...R0JUNG, v. das Fortkommen u. s. w. ; zie
YOORTROMEN. *...RONNEN, zie VOORTRUNNEN. *...ROOPEN , o. tv,. (oar.)
fortfaltren zu kaufen. 4 . -bOTEN, 0.
W. fortfahren mit KnOehlein zu spielen (bei Kindern). *...KOUTEN, 0. W.
fortplaudern. *...R.RAAIJEN , 0. W.
fortfahren zu krAhen. *...liltABEEN,
0. w. fortkratzen, fortfahren zu kratzen. *...RREDNEN, o. W. fortaclizen,
fortwimmern.*...KRUGEN, b. w. (ong.)
vorwarts schaffen. *...RBLITEN, 0. W.
fortheulen. *...REDIJEN, b. en o. w.
(onr., ong. en gel.) vorwarts schiehen
(mit einem Schubkatren); wegschieben
(auch vom Eise); fig. dumb Empfeltlung Aemter verleihen. *...HRUIPEN,
o. w. (ong.) wegkrieeben ; fortkriechen.
*...RUGCHEN, o. W. fortfahren zu keuellen , zu ltusten. *...RUIJEKIIN, o. w.
fortspaziercn. *...HOIDEN, o. t v. fortfahren in Tonnen zu than ; fortfahren
Fusser zu machen. *...IVNBEN, o. w.
(oar.) weglainnen; fortlainnen; kan de
bode van daag voort? kann der Bote
beute weg? kJ kan Met ricer roort ,
or kann nicht mein' fort. *...KWEELEN, 0. W. fortfahren zu qufilen. *...
hWEEREf, b. en o. W. fortfahren aufzuziehen , zu pflegen, anzuhauen. fi...
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LADEN , O. w. (ong.) fortladen (von
Sehieszgewehrer). *...LÁGCUEN, 0. w.
(ong.) fortfahren zu lachen . ....LATEBEI!, 0. W. fortlavtren ; vorwarts laviren. *...LEEnEN, o. w. fortlernen.
*...LEIDEN , b. w. vorwarts ftihren ,
fortfahren. *...LERREN, 0. tv. fortlecken. *...LEPPEN, 0. w. fortschliirfen,
fortfahren mit kleinen Zilgen zu trInken.
*...LETTEREN, 0. W. fortfahren zu bezeichnen (wit Buchstaben , Wasehe u.
s. w.). *...LEvicli, o. w. fortleben.
41 ...LEZEN, 0. w. (ong.) fortlesen. pi-.
LICRTEN , o. W. fortblitzen ; fortfahren
zti leuchten. *...LIEGEN, 0. w. (ong.)
fortlilgen. *...LORREN, zie WEGLORHEN. *...LOOPEN, o. w. (ony.) vorwarts laufen; fortlaufen, anbaltend Ianfen; schnell laufen. *...LIIIJEN, o. w.
fortiduten ; schnell Iduten. *...LURKEN,
o. W. fortsaugen, fortlutschen (von
S;uglingen).
VOOKTNAIIJEN, b. en 0. W. wegmahen ;
fortmAlten , fortfahren zn mülten. aw
MA.AUWEN, b. en 0. w. fortrniauen.
*...NAKEK, b. en 0. w. wegmachen
(verbert,Ten , verloren' machen), fortmachen, sick beeilen. *...NALEN, b.
en o. in. fortmablen ; wegmahlen (das
Waster mittels einer Malik). *...MARSCHEKEN, 0. w. (§) fortmarschiren ;
wegmarschiren. *...MA.RTELEN, 0. W.
fortfahren ski' abzurniihen; mit vieler
Mille vorwarts kommen, sick fortqualen . *...MATTEN, 0. W. fortrnatten ;
mattend skit beeilen. *...31ELREN, 0.
w. (ong.) fortmelken. *...MENN.EN, b.
w. fortlishren. *...NETEN, 0. w. (ong.)
fortmessen. * . . .NETSELEN , 0. w. fortmauern . *...MIJMEREN, 0. w. forttrauern , fortfahren niedergeschlagen zu
sein. *...3IISTEN, o. to. fortfahren neb•
lig zu sein; het mist voort, es nebelt
fort. *...1110ETER , 0. w. (onr.) wegmiissen ; stark arbeiten milssen; moet
gij zoo spoedig voort? muszt du so
schnell. weg? [am. ik moet den ganschen day voort, ids musz den ganzen
Tag tilelitig arbeiten, rnusz den ganzen
Tag vorwarts, voran. *...MOGKH, 0.
w. (oar.) .wegdiirfen; de wagen may
nog niet voort, der \Vagen darf noels
nicht weg. *...31031PELEN, o. w. fortmunkeln , fortfahren beimlich zu reden.
*...DIORREN, 0. W. fortnturren , fortmurineln. *...Nunci, o. w. fortnaausen , fortfahren zu mausen. *...NIDNTEN, o. W. fortmiinzen , fortfahren
Geld zu schlagen. *...11A.ALIEN, 0. w-.
fortnalten. *...NAGELEN, 0. w. festnageln. *...NEMEN, b. w. (ong.) wegnehmen, nehmen. *...BitzEit, o. w.
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fortnlesen.
m. der Vortritt ; die Vorhut;
den — hebben, den Vortritt haben.
*... TOP , m. (131) der Vortop.
VOORTPARREN, b. en o. to. fortpacken ,
fortfahren zu packen ; wegpacken ; sich
wegpacken ; pak u voort! pack dich
weg ! 44 ... pA.LETTsiv , o. w. fortfahren
mit dem Federball zu schlagen. *...
riukEi , o. w. fortpanken. *—PRINZEN , o. to. fortfahren nachzusinnen.
*...PEAHEN, o. W. fortschreiben; rase!'
schreiben. *... PERSRN , o. w. fortpressell , rase!) pressen. *.. PLActiEN, o. w.
fortkleben, fortkleistern ; schnell kleistern . *...PLANTER, o. en b. w. fortfahren zu pflanzen, schnell pflanzen;
fortpflanzen (durch Pflanzen vervielfältigen); het evangelie —, das Evangelium
fortpflanzen. *...PLANTER, m. der Fortpflanzer; fig. Verbreiter. *...PLANTING,
V. die Fortpflanzung; Verbreitnng, Ausbreitung, Vermehrung. *...PLEITEN,
0. w. fortfahren einen Rechtshandel zu
fiihren , vor Gericht zu reden , eine Sache vor Gericht zu vertheidigen. a...
PLOEGEN, o. W. fortpfltigen. *...PL00.1JEN, 0. w. fortfahren zu fatten. a...
PLUIZEJ, o. W. (ong.) fortfahren auszufasern , fortfahren von Fasern zu reinigen. *...PLURHEN, 0. to. fortpflikken;
pfliickend wegnehmen . *...POIIPEN, o.
en b. w. fortpumpen ; wegpumpen. *...
POOIJEN, 0. w. fortsau fen . *. . .1.01TX,
o. W. fortfahren zu pflanzen. *...PRATEE, O. en b. w. fortreden ; wegreden.
*...PREDIRE, , 0. w. fortpredigen. *...
PRESsRIT, o. en b. w. fortpressen; wegpressen . *...PREUTELEN, 0. W. fortbrodein ; fortmurren , fortbrummen.
46 ....PREVELEN, o. w, fortrnumpeln ,
fortfahren Etwas unvernehmlich herzusagen. *...PRIIILEN, 0. w. fortschmollen , fortfahren zu maulen , das Maul
hangen zu lassen. 4,. ...BABBELEIC, o. w.
forttrappeln. *...BAMMELEN , 0. w.
fortschwatzen u. s. w. *...RAREN, 0. to.
abhandenkommen ; wegkommen , weggehen ; vorwarts kommen.
YOORTBAT, m. der Vortritt ; die Vortreppe.
VOORTBASPEN, 0. W. fortraspeln , fortreiben . *...11AZEN, o. w. fortrasen ,
fortwtithen i fortlarmen.
VOORTREDEN , O. to. (ong.) vortreten ;
vorgehen.
VOORTREDRIEREN, o. w. fortfahren zu
beweisen ; fortstreiten ; fortfahren zu
urtheilen and zu schlieszen.
VOORTREFFELIJR, b. n. en bijw. vortrefffich , ansnehmend , herrlich. IL—REID,
V. die Vortrefflichkeit , Ausnehmendlicit,
VOORTOGT,

V00.
Berrlichkeit.
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VOORTREGEliElf , 0. tv.. fortregnen. 81...
E EGEREN , 0. w. fortregieren. *...REi•
KEN., b. w. fortfahren zu reichen u. s.
w. *...REIZEN, 0. Lw. abreisen ; fortfahren zu reisen. 4, „ ..RERICEN, o. to.

fortrecken , eiligst recken.
en b. to. vorauf ziehen , vor Etwas ziehen ; fortfahren zu
ziehen ; fig, vorziehen, den Vorzug geben.
VOORTREANEN, 0. to. fortrennen ; wegrennen , davonrennen. d'...RIJDEN, b. en
o. w, (ong.) fortfahren, wegfahren (wittels eines Falirzeuges zu Lande) ; wegreiten ; fortreiten , vorwarts reiten. a...
110E1JEN , b. en o. tv. fortrudern , vorw5rtsrudern ; von dannen rudern , wegrudern. *...ROEPEN, b. en 0. to. (ong.)
wegrufen , abrufen ; fortrufen , fortfaliren zu rufen. *...110ESTEN, o. w. fortfahren zu rosten. *...ROLLER, b. en
o. w. vorwarts rollen ; fortrollen, fortfahren zu rollen ; wegrollen. *...ROltKEN, o. to. fortfahren zu schnarchen ,
fortschnarchen. *...BOOREN, O. w.
fortrauchen. *. „ROTTEN , o. w. fortfahren zu faulen. 4' ...RUIsCHEN, 0. to.
fortrauschen. *...EURHEN, b, en 0. w.
vorwarts recken ; wegriicken ; fortriiCken.
VOORTs, bijw. ferner,, welter, hiernach ,
hierauf; en zoo —, u'nd so weiter.
VOORTSCHARBELEN, o. to. fortscharren ,
scharrend welter gehen ; fortfahren zu
scharren. v ...SCHAVEN , 0. en b. to.
fortfahren zu hobeln; darauf los hobeln;
V0011TBEBREN, O.

weghobeln. *...SCHELLEN, zie VOORTBELLES'. *...SCRERREN, 0. to. (ong.)

fortfahren ei nzuschen ken. *. . . sell EP EN,
b. to. mittels eines Schiffes fortfahren;
zich —, mit einem Schiffe abreisen ;
fig. sich wegbegeben. *...SCHEBEN, b.
en o. w. fortfahren zu rasiren ; zich—,
sich fortscheren, sich eilig fortmachen,
sich wegpacken. *...SCHERTsEN, 0. w.
fortfahren zu scherzen. *...SCHIETEN ,
o. w. (ong.) fortschieszen , forteilen ;
tippig aufwachsen , aufschieszen ; fortschieszen , fortfahren zu schieszen. *...
SCHISHEN , b. en 0. w. wegschicken,
abschicken , wcgsenden ; fortfahren zu
ordnen. *...SCRILDEREN, 0. w. fortmalen ; schnell malen. 4...SCHILLEN,
o. w. fortschAlen ; darauf los scbalen.
*...SCHOFFELEN, O. en b. w. fortschaufeln ; darauf los schaufeln ; wegschaufeln. *...scno.PPEN, b. en o. tv. mit
Fusztritten von sich stoszen ; fig. forthelfen , ein AIM verschaffen ; fortfahren
Fusztritte zu versetzen. *...SCHBABBEI,
0. to. fortkratzen , fortfahren zu kratzen;
fortfahren zu ritzen. *...3C1111BIJEN,
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fig. heraihren , entstehen, v...STAME0. W. fortfahren zu weinen. *, . ,SCHRI.T.
REN 9 0. w. fortfahren zu stammeln.
YEN, 0 . w. (ong.) fortschreiben , welter
*...STAMPER, 0. W. fortfahren zu stamschreiben. a ...scilROBREN , o. en b. w.
fortfahren zu fegen , fortschrubben ;
pfen. *...sTAP pEN 9 o. to. fortfahren zu
schrei ten; darauflosschreiten; wegschreiwegfegen , wegschrubben. *...sculaJEten , weggehen. *...sTELEN, o. to. fortREN, o. W. fortscheuern , fortfahren zu
scheuern , fortbiirsten. *...SCHulYEN,
fahren zu stehlen. *...STEUNEN, 0. to.
fortfahren zu achzen , zu stiihnen. *...
b. en o. to. (ong.) wegschieben ; fort•
fahren zu schieben ; fig. sich wegbegesTEYENEN , 0. W. ein Schiff mate's Ruder oiler Statigen fortbewegen ; absegeln;
ben. 1*...scfluazi , 0. w. fortreiben ,
fortschenern. *...sLAAN, b. en o. tv.
*...STIJTE1 f , 0 to (ong.)_ fortfahren zu
starken ; darauf losstarken (Wasche).
(onr.) wegschlagen ; fortschlagen ; rasch
darauf losschlagen. *...sLAGTEN , 0, w.
*...STOEIJEN , 0. W. fortfahren zu scherfortschlachten. *...SLATER, 0. W. fortzen , zu schakern. amsTOFFEN, o. w.
fortfahren abzustauben ; schnell abstaufahren zu schlafen. a ...sLEMPEN, o. to.
fortschlemmen , fortprassen. a ...SLEben. *...sTOKEN 9 o. to. fortfahren einzuheizen; zu brennen , zu distilliren.
PEN , b. en 0. to. fortschleppen ; wegseldeppen. a w sLEuREN, b. tv. fort*...STOMMELEN 9 0. W. polternd welter
schlenilern. *...suirEN, o. to. (ong.)
gehen. a ...sTOOTEN, b. w. (ong.) wegfortschleifen , fortfahren zu wetzen , zu
stoszen. *...STOPPER, 0. W. fortfahscharfen. *...sLirTEN , zie VOORTGLIPren zu stopfen , zu stillen , zu ltemmen,
ausznstopfen , zu pflicken ; zie STOPPER,
PEN. *...SLOOVEN, 0. W. fortfahren
*...STORMED, o. w. fortstiirmen. *...
stark zu arbeiten. 41 - .SLE1IMEREN, 0.
STOVER, 0. ty . fortfahren zu schmoren f
to. fortschlummern. *...sLUIPEN, o.:w.
(ong.) welter schleichen ; wegschleichen,
zu stofen, zu kochen. *„..STREKKEN, b.
sick wegstehlen. 4 .. .smEDEN, 0. to. fortw. sich vorwarts strecken. *...STRETEN,
schmieden. *...831ELTEN, 0. to. (ong.)
o. to. fortfahren zu streben ; vorwarts
streben. a ...sTRIJDEN, 0. w. (ong.) fortfortschmelzen. *...sMEREN 9 o. to. fortstreiten , streitend fortrilcken. *...sTRIJschmieren , fortfahren zu beschmieren.
*...sMEVLEN, o, to. fortglimmen. a...
KEN , 0. to. (ong.) fortbiigeln , fortplfitSMIJTEN , b. en o. w. (ong.) wegwerfen;
ten ; wegschleichen. *...STROOIJEN, 0.
fortfahren zu werfen. *...sMOREN, o.
W. fortstreuen , darauf losstreuen. *...„
w. fortschma uchen , fortra uchen. a . . .
STROOMEN , 0. to. vorwarts stramen ;
SIIULLEN , 0. W. fortschmausen. a...
fortfahren zu strOmen ; hervorstramen,
strOmend zum Vorschein kommen. *...,
SBAPPEN, 0. W. fortfahren zu schnappen u. s. w. a ...sNEEOWEN, 0. w. fortSTUDEREN, 0. W. fortstudiren. *...STUIschneien. *...SHELLEN , zie VOORTIJTEN, o. w. (ong.) fortfahren zu stauben;
LEN. *...SEIJDEN, 0. w. (ong.) fortsich aus dem Staube machen , schnell
fahren zu schneiden. *...sNIRREN , o.
davon gehen. a. ...STUREN 9 b. to wegsenden , wegschicken ; vorwarts steuern
tv. fortfahren zu schluchzen. a...SNOEI(ein Schiff). 41 ...STIIIVEN, b. to. wegJEN, 0. to. fortfahren zu beschneiden
(die Mune u. s. w.) ; wegschneiden.
driicken ; fortfahren zu driicken ; fort*...s5ORREN 9 0. W. fortschnarehen.
fahren aufeinanderzupacken , zu schicha ...SOLLEN, 0. w. fortfahren zu giltten. *...SUFFElt, 0. W. fortfahren schwerschen; ausgleiten ; vorwarts gleiten.
rniithig zu sein. *...sURIELEN, 0. w.
*...SPADED, 0. \w. fortspaten ; schnell
fortfahren zu zOgern , zu zaudern ; fortdarauf los spaten. a -SPARTELEN , 0.
krankeln ; sick rniihsam fortbewegen.
*...SULLEN, zie VOORTsOLLEN.
to. fortzappeln. *...sPELEN , o. to. fortspieten. *...SPELLEN , 0. W. fortbuch- VOORTTAP pEN 9 o. w. fortfahren zu zapfen
stabiren. *...sPDREREN , o. to. fortnau. S. W. *...TEEmENEN, 0. W. fortzeichgeln ; darauf losnageln. *...sPITTEN, zie
nen. *„.„TELEN, b. en o. w. fortfahren
YooRTsPADEN. a...sPINNEN, 0. w. (ong.)
anzubauen, zu ziehen , zu zengen. *...
fortspinnen ; rase!' spintien. 41 ...SPOETELER, m. der Fortpflanzer, Zeuger. *...
!RUNG, v. die Zeugung , Erzeugung ,
DEN (UCH), to. w. zie VOORTIJLEN. a...
SPOTTER, o. w. fortfahren zu spotten.
Fortpflanzung , Vermehrung ; onvermo*...SPREHEN, o. to. fortsprechen. a...
gen tot -, die Zeugungsunfaigkeit.
SPRINGER; o. w. (ong.) voran springen,
*...TELLER, o. w. fortzdhlen ; darauf
vorwarts springen ; fortfahren zu sprinlosahlen. *...TEUTEN, 0. W. fortschwagen, fortspringen ; darauf losspringen ;
tzen. *...TIEGEN, 0. to. (ong.) (enkel
entspringen , zum Vorschein kommen ,
gebr. in den v. t. en het v. dw.) zie
entstehen. 4' ...SPIIIIITEN , 0. W. (ong.) I
VOORTMEN. *...TIJEN, 0. IV. seines
hervorsprieszen , entsprieszen , keirnen ;
Weges gehen, abreisen , semen Weg
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verfolgen ; zie VOORTTREIEREN. *...TIJGEN, 0. w. (ong.) zie VOOETTIJEN. a...
TJILPEN, 0. W. fortfahren zu zirpen.
*...TIKKEN, 0. w. fortfahren zu ticken,
mit den Fingern sanft zu berilliren od.
zu schlagen ; zie TIERS/C. *...TIMIEREN,
0. W. fortzimmern. *...TOBEEN, o. w.
fortfahren sick abzuplagen , sick abzumiihen. *...TORNEN, o. w fortfahren
zu trennen u. s. w. *...TORSCHEN, b. w.
schwere Sachen wegtragen.*...TnAPPEN,
0. to. fortfahren zu treten , zu starnpfen. *...TREDEN, 0. w. (ong.) vorvvarts
gelien ; schneller gehen ; anhaltend gehen. *...TREHKEN, b, en 0. w. (ong.)
fortziehen , fortsehleppen , a uf brechen ,
wegzielien, abreisen. a ...TREUREN , 0.
w. forttrauern. *...TROXIMELEN (VOORTTRONMEN), O. u. forttrolmneln.
TEOMPETTEN , 0. w. forttrompeten.
TURVEN , 0. w. fortfahren Torf zu ma*...TWEERNEN (V0oRTTWIJNEN) ,

fortzwirnen. *...TWIsTEN, 0. w.
fortstreiten, fortzanken. o.
w. (ong.) fortfahren zu fallen. a-V.4.11EN , o. w. (ong.) vvegfahren , voran
fahren , fortfahren zu fahren ; nicht
aufhliren , fortfahren. *...VAR END, b.
it. en bijw. enisig, eifrig, fleiszig , unermildet , thdtig. *...VARENDHELD , V.
der Fleisz, die Emsigkeit , Thatigkeit ,
Schnelligkeit. *...TAsTEN, o. w. fortfahren zu fasten. *...TEGEN, zie VOORTREESER. a ...VERWEN , o. w. fortfahren
zu fdrben , anzustreichen , zu malen ;
ununterbrochen farben u. s. w. *...VISSCHEN, o. w. fortfahren zu fischen.
VOORTYLECHTEN, 0. w. (ong.) fortilechten. *...TLIEDEN, o. w. (ong.) zie
VOORTVLUGTEN. *...TLIEGEN, 0. w.(ong.)
wegfliegen , fortfahren zu fliegen. a...
VLIETEN, o. w. ((mg.) flieszend zum
Vorschein kommen , entspringen. *...
VLOEIJEN, 0. w. flieszend zum Vorschein kommen , entspringen ; fig. entstellen; fortfahren zu flieszen ; wegflieszen. *...VLOESEN, o. w. fortfluchen.
a...T.LUGTEN, o. w. die Flucht ergreifen ; fortfahren zu fliehen. *...YLUGTIG, b. n. en bijw. fliielitig, fliehend.
a w irLUGTIGE, m. en v. der Fldchtige ,
Fliichtling. *...TORMEN , o. W. fortfahren zu formen. a ...TRETEN, o. w.
(ong.) fortfressen ; schnell fressen ;
einfressen. *...TRIEZEN, o. w. (ong.
en onr.) fortfahren zu frieren. *...
VUREN, o. w. fortfahren zu feuern.
a ...WA.AIJEN, b. en o. w- (gel. en ong.)
Nvegwelien , von seiner Stelle welien ;
anhaltend weben, fortwelien.
DEN , 0. W. fortwaten ; voran water.
0. w. fortfahren zu wachen.
0. W.

V00.
a-W.110E1.EN, 0. w. wegspazieren ; voranspazieren ; fortspazieren.
SCHEN o. w. (ong.) fortfahren zu waschen ; darauf loswaschen. *...WA_SSEN
0. w. (ong.) zie VOORTGROEIJEN. *.•.
WEENEN , 0. w. fortfahren zu weinen.
a ...WEGEN, 0, w. (ong.) fortfahren zu
wagen. *...WEIDEN, zie VOORTGRAZEN.
a ...WENTELEN, zie VOORTROLLEN. *...
WENsCHEN, o. w. fortfahren zu wiinschen. *...WERKEN , 0. en b. to. fortarbeiten ; rasch arbeiten ; wegsehaffen ,
wegtragen. *...WERPEN, b. en o. w.
(ong.) wegwerfen, fortfahren zu werfen.
a...WEVEN, o. w. (ong.) fortfahren zu
weben u. s. w. ; zie WEVEN. *...WIEDEN , 0. w. fortfahren zu gaten , zu
jaten ; schneller kiten. o.
w. fortfahren zu wiegen , zu schaukeln, zu wanken. o. w.
(our.) vorwarts wollen ; abreisen wollen;
weggehen wollen ; de wagen wilde niet
voort, der Wager) wollte nicht fort ;
fig. niets wil hier voort, wil bier gelukken , Niehts will bier gedeilien
Nielits will bier fort ; hij wit voort
er wil abreisen.
VOORTWINDEN, b. en o. w. (ong.) fortfahren zu winden , zu windeln , zu
wickeln; schneller winden ; windend
fortsehaffen. *...WINNEN, o. w. (ong.)
fortfahren zu gewinnen. *..,WITTEN,
0. w. fortfahren zu weiszen, zu iibertiinehen ; schneller weiszen , schneller
tiinchen. a ...WOEDEN , o, w. fortwiithen. *...WONEN, o. w. seinen Wolinort behalten. *...WORMEN, o. w. fortfahren sick abzunaiihen u. s. w. zie
WORMER. *...WRINGEN, o. w. (ong.)
fortfahren auszuringen. *...WROETEN,
o. w. fortfahren zu
; fi9. zie
VOORTWORMEN. *...WURMEN, zie VOORTWoRKEN. a ...ZAAIJEN, 0. w. fortfahren zO saen. *...ZAGEN, o. w. fortsagen. *...ZEGELEN, o. w. fortfahren zu
siegeln. *...ZEGGEN, b. w. (our.) bekannt inachen , mittheilen , welter sager'; zegt het voort, (unter Bekanntmachungen) sagt es welter, theilt es
Andern mit ! *...ZEILEN, 0. w. absegeln ; fortfahren zu segeln. *...ZENDE/C,
b. w. (ong.) absenden. *...ZETTEN, b.
en 0. 21). fortsetzen (nicht innehalten) ;
wegsetLen ; fortfahren zu setzen. a...
ZETTER , fig. tier Fortsetzer ; der
Befürderer. *...ZETTING, V. die Fortsetzung , BefOrderung; das Wegsetzen
von einer Stelle an die andere.
ZIFTEN, o. w. fortfahren zu sleben , zu
sichten. *..,ZINGER, o. w. (nag.) fortfahren zu singen. 0. iv.
(Ong.) sitzen bleiben , seinen Platz be-
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'MEIN EL , dser Yorderfikel. *...
o. 241, (Aag')
behalten ,
YLIEGEII, Q, tv. (ong.) vorausfIlegan ,
, forNuetten *.'.
fortfahren ze
vorantliegen. *...POET, m. tier vagbGER, 0, to. fortsaugen, fortfahreri
derfusz ; das Vorderviertel.
to saugen. ZONDIG EN , O. w. fortstindigen *...ZOONEN , o. w. fortsau- VOORWAAR , bijw. ffirwahr,, wahrlich ,
in tier That , gewisz. *-DE V. die Bemen ; sehneller saumen *...ZUCHTEN,
dingung , der Vergleicli. *-DELIJK , b.
0.W. fortfahren zu seufzen ..ZULLEN,
n. en bijw. bedingunsweise, unter der
0. w. (onr.) fortsollen , abreisen, wegBedingung, bedingt.
gehen sollen. *...ZWEEPEN, b. iv. mit
tier Pei tsche wegjagen , wegpeitschen
VOORWA.A.RTS, bijw. vorwArts. *...WACHT,
*...ZWEETEN; o. w. fortschwitzen. a...
v. die Vorwache , der Vorposten.
WAL, m. der Vorwall , Vorderwall ; (180)
ZwENNEN, o. W. (ong.) fortfahren zu
Auszenwall. *. ..WAID, m. die Vorwand,
schwimmen; schneller schwirnmen ; wegVormauer. *...WEGEN, b. w. (ong.)
schwimmen. *...ZWEREN, o, w. (ong.)
vorwagen. *...WENDEN, b. w. vorwenfortfahren zu schwtiren , zu fluchen ,
den , vorgeben , vorschtitzen. .W.EN.
' einen Eid abzulegen.
DING, V. die Vorwendung , der Vorwand,
VOORIIIT , bijw. voraus, zuvor ; gaan,
die Vorschtitzung. *... -WENDSEL , 0.
vorausgeben ; fig. Fortschritte machen
Gluck haben ; zijne taken gaan —, seider Vorwand , die Amanda. *....WERK,
ne Sachen haben guten Fortgang ; leo. das Vorwerk , die Vorarbeit ; das Vorwerk (54) ; der Titel and die Vorrede
rnand zijn , vor Jemanden cinen Voreines Bodies.
sprung haben ; unj waren — gegaan
naar het schip , wir waren vorausgega n- VOORWERP, O. der Vorwurf, Gegenstand,
das Object ; die Person ; deze man is
gen nach dem Schiffe; betalen , vorausgeetg geschtkt — tot diets post, dieser
bezablen ; ik heb honderd gulden — geMann ist keine geschickte Person (kein
had, ;eh babe bundert Gulden voraus gehabt ; fig. ik heb veel bu yers hem —,
geschiektes Subject) ftir diesen Pasten.
ich babe viel vor Him voraus; deze 11*- ELMS , b. n. en bijw. gegenstandguur komt op de schilderii —, these
Heir , abjectl y . *-EN, b. w . (mg.) vor
Figur tritt auf dem Gemaide hervor ;
Etwas werfen , vor die Flisze werfen ;
ik tag wel

wat gebeuren zoude ,

sah wohl voraus , was gescheiren ‘Niirde;
maken, zum Voraus vermachen ;
stappen i vorausgehen ; reppen (snellen), vorauseilen. *-EETALING , v. die
Vorausbezahlung. 5-MAKING (VOORITITGIST) , v. das Vermachtnisz zum !Yoram, das Vorvermachtnisz. *-NEMEN ,
0. das Voraus , das , was die Wittwe,
oder die Kinder bei einer Erbschaft zum
Voraus bekommen *--STBRIBG , V. (18)
der Vorsprung , der Ausstich. *-ZIENDE , bijw. voraussehend. 5-ZIGT, 0.
die Voraussicht , Aussicht , Erwartung ;
goddelzjk —, die gattliche Vorsehung.
VOORVADEREN my. (VOORTADEBS,
VOOROUDERS) die Vorfahren, Ahnen
*...DERLIJK, b. n. vor5Iterlieh.
VOORTAL , 0. der Vorfall , das Ereignisz,
die Begebenheit. *---LEN, o. w. (ong.)

vorfallen , sich zutragen , vorkommen
sich ereignen , Statt haben, Statt
VOORVECETEN, o. tv. (ong.) vorfechten,
vorkampfen. , m. der Vorfecbter,, Vorkampfer ; fig. der Schreier.
*...VECHTSTER , v. fig. die Vertheithgerin . *...VENSTER o.
, das Vorderfenster. *...VERTREK, 0. zie VOORKANER. *...TIERTEL 0. das VordervierTEL. *...TINGER ,
fer Zeigefinger.
*...VINKENET 0., (132) das Vorvinkenet , Strickverdeck

11.

Strickdach

vorwerfen , verweisen. . das
Objectivglas. 5 -ING , v. das Vorwerfen;
der Vorwurf; der Vorwand.
o.
der Vorwurf, der Gegenstand.
VOORWETE,v.(VooRwETEN,o.)dasVorwissen,
dieVorsatzlichkeit. *...WETEN, b. en o.
w. (onr.) vorher wissen, zuvor wissen;
vorhersehen. *...WETEND , b. n. vorher wissend , mit Vorwissen , vorsatzHeil *...WETENSCIIA.P (VOORWETING) ,
V. das Vorherw issen *...IVIRRES, b.
w. (VoonzEGGEN) vorbersagen, wahrsagen , meissagen. *...W1EKER, m. zie
VOORSPELLER, VOORZEGGER. . WIRD,
m. der gfinstige Wind. *...WINTER
Vt. der Vorwinter, FriThwinter. *. ,
WIST, V. t.zie VOORWET.EN.*...WOORD ,
0. die Vorrede, der Vorbericht.*...ZAA.L,
V. der Vorsaal. m. der Vorfair,, Vorganger inl Amte.
v. t. zie YOORZIEN. *4...ZANG, Os. der
Vorgesang , Gesang vor der Pre.ligt.*...
ZANGER m. der Vorsamger. * ...ZANGERSCIIAP , 0 (VOORZANGERSPOST) , tins
Vorsangeramt. ..ZATEN , tn. me.
die Voreltern. *...ZEGGEN, b. w. (our.)
in die Feder sagen , dictiren ; vorhersagen , voraussagen , weissagen , prophezeihen ; hij had alles voorzegd , er
hatte Mies vorher gesagt. *...ZEGGEND,
b. n. 1 propbetisch, weissagend. *...ZEGGEB,M. der Weissager, Prophet.
ZEG-
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GING ,
die Prophezeihung , Vtahrsagung", Vorhersagung. *...ZEGRUNDS,
V. die Walirsagekunst
Walirsagerei.
4 ...ZEGSTER, v. die Wahrsagerin, ProV. dw. zie VOOR•
P heti n
ZEGGEN. 4 ...ZEKER, bijw. en tw. sicher,, gewisz, bestimmt ; freilich , allerdings. 4 ...ZENDEN, b. iv. (ong.)
voraussenden, voransschicken. 41 — ZET,
In. der Vorsatz, die Absicht ; iets met
- doen , mit Vorsatz Etwas thun ; gij
heft den —, d's muszt anfangen, zu
setzen (namentlich im Damspiel).
*...ZETSEL , o. (151) das Vorwort ,
Verbaltniszwort, die Preposition.
z EITELIJK , b. n, was vurgesetzt vierd en darf. 4 ...ZETTEN, b. w. vorsetzen ; anbieten. 4 ...ZIEN, b. en o. w.
form) voraussehen , vorherselien ; sick
mit Etwas versehen , versorgen ; met
Lets sick mit Etwas verselien , das
Ntitbige davon ansehaffen ; ik zal er in
icli werde (la far Sorge tragen , ich
werde mich vorsehen (VOORZIENIG), b., n. vorlierseliend , voranssehend ; vorsichtig , king. *...ZIE/IIGHELD, v. die Vorsicht , die Fiirsorge ;
die Vorsehung (Gottes).
V. die Ftirsorge , die Besorgung.
VOORZIGTIG, b. n. en bijw. vorsichtig ,
behutsam, besonnen. 5-BEID, V. die
Vorsichtigkeit, Vorsicht; Behutsamkeit,
Besonnenheit.
zie VOORZIGTIG.
VOORZINGEN, b. en o. w. (ong.) vorsingen (min ; zum Nachsingen ;
den Ton angeben). *—, o. das Vorsingen . *... GER , zie VOORZANGER.
YOORZITTEN , o. w. (ong.) vorsitzen , den
Vorsitz haben (prasidiren).
m. der Vorsitzer, President.
SCHAP , o. der Vorsitz, die President.
schaft. —.TING , V. das Vorsitzen ,
Präsidiren.
VOORZOMER, m. der Vorsommer, Frithsommer,, Anfang des Sornmers. *...
ZOON , tn. der Vorsolin , der Sohn ans
diner friihern Elie. 4 ...ZORG, v. die
Vorsorge , Fiirsorge, Sorge. *...ZWEIIMEN, o. tv. (ong.) vorschwiminen.
Voos, b. n. schwanamig , welch; schwach,
schwachlich. 5 —ACHTIG, F.n.schwammartig , schwammalinlich scbwammicht;
schwachlich. 4-11EID , V. die Schwammigkeit, das schwammige Wesen.
VORDEREN,b. en o, w. fordern, befiirdern ,
Fortschrittemachen; fordern , begehren,
heischen; hij vordert niet reel, er fordert
nicht viel, er machtwenig Fortschritte;
er fordert nicht viel; rekenschap van tenand
Rechenschaft von Jemanden
fordern.
V. die FOrderung,
Befilrderang, der Fortscbritt; die 'For-

VOR.
derung , Schuldforderung, das Begehren;
hij hee ft reeds groote vorderingen in
zijne studien gemaakt, er bat bereits
grosze Fortschritte in seinen Studien
gemacht
VORDERLIJIC , b. n. fiirderlich ,
ersprieszlich,
VORDERS, bijw. welter, ferner,,
gens
VORE , V. die Fnrche (welche durch das
Hagen entstelit.)
das Rothauge , die Pliitze (eine
VOREN,
bijw. als : van —, vorne
Art Fisch). *
an ; van to frillier, zuvor, vorher;
van —, ills vordern Theile , vorn ; ik
heb het van — en van achteren onderzoeht , icli babe es nacli alien Seiten
bin untersucht.
VORIG, b. n. en bijw. vorig, vorbergebend ; vorige tijden , vergangene Zeiten;
zijne vorige gezondheid wederkrijgen,
seine frilhereGesundheit wieder erlialten
YORK, v. die Gabel; die Heugabel ; der
Dreizack des Neptnn. 4-JE , a. verkl.
w. die kleine Gabel , das Gabelchen.
4f -STOIC, M. der Gabelstiel.
VoRNI , m. die Form (die Gestalt, Figur ;

das Aeuszere ; die Druckerform ; die
Gieszform ; das Model), die Kugelform);
fig. lets in eenen anderen gieten,
einer Sadie eine andere Wendung geben zie verder de zamengestelde : KAASTORM , KNOOPTORM GESCRUTVORM, enz.
4-DRAAD , m. (111) der Forindrath.
5-DRAAIJER, M. der Formdrechsler.
VORMEN, b. en o. w. formen, bilden,
eine Gestalt geben , modeln , modernren ; firmeln , das Sacrament der Firmung ertheilen ; jonge lieden junge
Leute bilden . 4 ...MER , in. der Former, (insonderbeit bei Ziegelbackern) ;
der Formschneider ; der Bildner,, Erzieher ; derjenige , welcher die Firmung
ertheilt.
, b. vs. enkel in zanienst. zie VEELVORaiIG, enz.
MING , V. die Bildung, Formung , Gestaltung, Formirung ; das Firinein , die
Firmung ; de — van het menschelijk
ligchaant, die Organisation des menschlichen Kiirpers.
VORMLOOS, b. n. formlos, ungeformt.
4 ...MARER VI. der Forrnenmacher.
4 ...SEL , o. die Firming, Firmelung.
9‘ ...SNIJDER, m. der Formschneider.
s TER , v. diejenige , welche formt,
bildet u. s. W. zie VORMEN.
VORSCII, m. (KIRTORSCH) der Frosch.
VORSCHEN, o. w. forschen , erforschen,
nachforschen , untersuchen.
VORST , M. der Hurst; (fig. der Vorziiglichste, der Erste); de — der daisternis, der Furst der Finsternisz , 'der

you.
Teufel . v. die Firste, Dachfirste
der Frost; spr. de — heeft een gat,
es thaut. 5-ELIJR , b. n. en by w.
fiirstlich. 5-ELING, m. der Freund
eines Fiirsten.
VonsTE.fmkss, v. die Fiirstenbank. a...
DON, o. das Fiirstenthum. 5-1101?,
o. der fiirstliche Hof. *...Buis, o. das
Fiirstenhaus; fig. Fiirstengeschlecht.4...
STAND, ns • der Fiirstenstand , die Fiirstenwiirde.
VORSTER,
(HOUTTESTER), der Forster.
VORSTIG , b. n. frostig ; kalt.
VORSTIII , v. die Fiirstin
VORSTLOOD, 0. die bleierne Firstenplatte.
5 ...PAN V. (NORPAN) der Firstenziegel
Vos , tn. der Fuchs ; fig. der listigeMensch;
ein fuchsfarbiges Pferd ; ein Mensch
mit rothen Haren ; fig. een oude
ein alter Fuchs , ein viel erfahrner
Mann; spr. het is kwaad vossen met
vossen te vangen, Ftichse lassen zich
nicht void mit Ftichsen fangen; (itn
Deutschen besteht das Spriiebwort ,
welchesdas Gegentheil behauptet: Fiichse
musz man mit Fiichsen fangen).
NLEURIG, b. n. fuchsfarbig.
M. die TuchshOlile.
VOSSENBEZIE, V. die Preiszelbeere. 4..
BOAT, 0. der Fnchspelz.
,
m. der Fuchsdreck.
. . GINS , v.
BRANDGINS, BERGEEND) die Fuchsgans.
' ...GAT, 0. (VOSSENROL , o.) zie
VOSKUIL. 5 ...JAGER , M. der FuchsJager. *...1A.GT, v. die Fuchsjagd.
o. der Fuchsjunge. a...
STAART, der Fuchsschwanz (der
Schwanz der Fiichse; der Name einer
Pflanze). TA.L , v. die Fuclisfalle..
*...TEL, 0. der Fachsbalg ; fig. het
— aandoen, den Fuchspelz umhángen,
List gebrauchen.
VOSTISCR, m. der Meerfuchs.
Vouw , V. die Faite (die Falze ; das Eselsohr) ; — in een bock, das Our, das
Eselsola ; fig. de vouwen en plooijen in
het menschelijke hart, die Fallen des
menschlichen Herzens; lets in de beste
— leggen , Etwas aufs beste vorbereiten ; fig. teat ons daar eene — bij leggen , laszt uns darauf wieder zurtickkommen 5-BAIR , b. 72. was sich
fatten laszt. 5-BEEN, o. das Falzbein
o. ein Taubenschlag mit
zwei *--WORD, 0. (78) das
Faltbrett. *-DEUR , v. die Fltigelthiire
5,-DOENJB o. das Bauschchen , die
Compresse. 5-EN, b. w. fatten, in
Fatten legen ; de handen —, die [Made
fallen; fig. hoe gij het you'd en plooit,
gij kri j gt het Diet te regt, wie du es
auch iiherlegs,t , es wird dir 'nicht ge-

V.RA.
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lingen. • —xu, m. tier Falter, derjetiige,, welcher faltet. *--isG, v. die
Faltung, das Fatten. 4f —InEs o. das
tinlegernesser,, Zuschlagmesser, Ta
schenmesser. SCIIERN o. der Faltenschirm. *__TER, V. diejenige, welche faltet. *-STOEL, der Feldstuhl . *_TAFEL, V. der Feldtisch ; der
Klapptisch.
VR LAG , v. die Frage; die Nachfrage ;
het is nog de —, of, es ist noch die
Frage, ob ; de — near die bladenneeint
dagelijks toe, die Nachfrage nach diesen Slattern nimmt tAglich zu. 5ACRTIG , b. n. fragselig , nengierig.
*-AL, in. en v, der fragselige Mensch
*-BAAS , V. der Fragekasten, in welcher-is die ilffentlichen Anfragen angebeftet werden ; fig. der bewithrte Rathgeber ; eine in alien Dingen wohl unterrichtete Person, bei der man sich
Raths erholt , das °rake!. 5-BOEK, o.
das Fragenbuch , der Catechismus *—
PUNT, 0. der Fragepunkt, die Frage,
der streitige Punkt. *—srEL , 0. das
Fragespiel. *-STER , v. die Fragende,
Fragstellerin, Bittstellerin. *---sruk ,
0. das Fragestiick ; die Aufgabe, das
Rathsel
VRAA.GSWIJZE,
fragweise.
VRAAGTEEKEN , ©. das Fragezeichen (151).
4 ...WOORD, o. (151) das Fragewort.
5 ...ZIER ., b. n. fragesiiehtig, neugierig. *
ZUCIIT , v. die Fragesucht ,
Neugier.
VRIA.T , m. der Fresser,, Vielfrasz. 5ACRTIG , b. n. freszgierig, gefraszig.
*-A.CRTIGREID, v. die Gefraszigkeit,
Freszgier,, Freszgierigkeit.
VRACHT , v. die Fracht (die Ladung ; die
eingeladenen Gtiter ; die Last ; das Fuhrlohn ; das Briefporto) ; de schipper zoekt
— naar A, der Schiffer sucht Ladung
nach A. *-BRIEF ., (VRACIITCEDEL) ,
der Frachtbrief. 4-GELD, 0. das Frachtgeldoler Frachtpreis,das Ucberfahrtsgeld,
die Fracht. 41—EAR, b. der Frachtkarren. 4-LIJST , V. zie VRACRTBRIEF.
*_Looir, m. en o. das Frachtlohn.
5-SCRIP o. das Frachtschiff, Lastschiff. 4f—scum, v. die Frachtbarke.
*-SLEDE, v. der Frachtschlitten. 5TAARDER , m. der Frachtschiffer ; das
Frachtschiff. 5 -TRIJ , b. it, frachtfrel,
portofrei , postfrei . 4—WAGEN, M. der
Frachtwagen.
VRAGEN , b. en o. iv. (gel. en ong.) fragen (ersuchen ; bitten ; ndthigen, einladen ; ausforschen ; sich um etwas bekiimmern) ; hij vroeg van mij eenig
geld te leen, er frog mich , Hun einir,es
Geld zu !Mien; spr. iemand het heed
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het
Jeninnden das Item()
vom Leibe betteln ; spr. staat vri j,
weigeren daarbij , es ist erlaubt zu bitten , aber anal abzuseillagen ; spr. naar
den bekenden weg —, den Unwissensenden spielen , sick unwissend stellen;
hij vraayt niet naar zijoen vader , cc
frap,t niclit nach seinen' Yater ; indien
ik mag , wenn ich fragen darf;
spr. door — wordt men wijs, durch
fragen wird man king.
\TRAGER , m. der Fragende, Anfragende ;
der Bittende.
vitAlui, b. n. en bijw. enkel gebr. in:
— en vrij, frank and frei.
VRAT, V. t. zie VRETEN.
VRATIG, b. n. zie VRAATACIITIG.
zie VRAATACitTIGHEID.
VazDs , m. der Friede, Frieden (dasFreisein von Streit ; die Stine; Rube ; Zufriedenheit) ; ik zal u to — stellen, ich
werde dick zufrieden stellen ; de — der
ciel, der Frieden der Seele , der Seelenfrieden , die Seelenruhe , das gute
Gewissen, iemand met — listen , Jeniand
Rnhe lassen ; God doe zijne asch in
-rusten, Friede seiner Asche.a-BAZUIN,
zie VIIReBAZUIN. (VREDEsERRIGT), o. die Friedensnachricht, Frictions
botschaft, *-BEsLUIT, o. der Vriedensschlusz. *-BODE, m. der Friedensbote.
*-ERERER , m. der FrierfensstOrer. *-BRETJE, v. der Friedensbruch *---FEEST,
. das Friedensfest. 44 ---GENOOT , m. en
V. der , die Verbiindete. *_BANDEL,
die Friedensunterhandlung. *-RRAfis,
der Friedenskranz, die Lorbeerkrone.
*-11II S m. der Friedenskusz.
TEND, b. n. friedliebend , friedfertig ,
friedsam. *---LIETENDBEID , v. die Friedensliebe , Liebe zum Frieden , Friedfertigkeit. *---LONAIER , v. der Schatten des Friedens. 4f-MARER, m. der
Friedensstifter ; fig. die Brust einer
saugenden Mutter. *--/ILT, v. die
Friedensliebe. *--ruP (VEEDEsrur), v.
die Friedenspfeife (bei den \\Tilden). *-F171‘T (VREDEsPUNT), . der Friedensartikel
m. der Friedensrath.
REGTER , m. der Friedensrichter.
VREDEsCRENDER, m. der FriedensstOrer.
VREDEsONDERHANDELINGEN, V. Inv. die
Friedensunterhandlungen, das Friedensgescbaft.
VREDEsT4D, v. die Friedesstadt (Stadt,
worin Frieden geseltlossen wird). a...
STAF, tn. der Friedensstab.
VREDEsTEMPEL , m. der Friedenstempel ,
Janustempel.
VREDESTICRTER , tn. der Friedensstifter.
VBEDPSTIJD, nz. die Friedenszeit
TERDRAG, O. der Friedensvertrag. a...

TOOBSLAG, nz, der Friedensvorschlag.
TOORWAIRDE, v. die Friedensbedinguno.,
VREDETEEKEN, . das Friedenszeichen.
4, ...VERsTOORDER, m. der FriedensstOrer,, StOrenfried. *...TLAG, U. die
Friedensflagge , die Friedensfahne.
YORET, m. der Friedensftirst. *...111M11,
0., das Friedensfeuer ; das St. Elmesfeuer.
*...WEifSCR, tn. der Friedenswunsch.
VARDIG, b. n. en bijw. friedsam , fried. die Friedfertig , friediich
samkeit , Friedfertigkeit , Friedlichkeit.
bijw. zie VREDIG.
VREC:BAZUIN, v. die Friedensposaune.
VREEDZA.A31, b. is. en bijw. zie VREDIG.
5 —nzi p , v. zie VriEDIGREID.
bijw. zie VREDIG.
VREEXD, b. n. en bijw. fremd (sonderbar,, ungewOhnlich , wunderlieli , settsam , auffallend ; unbekannt ; ausbeirnisch , auslandiseb, auswartig); fig.
haar, faisches Haar ; —e Austen,
die Gebliste der Schwangern ; hij :al
toehooren, er -wird erstaunt zubbren , er -wird sich wundern ; zich —
houden , sich unwissend stellen ;
frond stellen ; dat beam mij zeer —
roar, das kam rnir sehr fremd vor, das
bat snick sehr befremdet ; zich — opschikken , sich wunderlich aufputzen ,
sich wunderlich kleiden ; hij beep het
van niernand vreernds, er hat es von,
semen Eltern. *---A.ARDIG, b. n. fremdartig , seltsam , sonderbar. *-ELIJK,
m. en V.
bijw. zie VREEMD.
der Fremdling , der Fremde ; fig. der
Neuling ; hij is een — in die zaak, er
1st ein Neuling in dieser Sache. *-ELINGsCHAP , v. die Fremdlingschaft, das
Verlialtnisz eines Fremden.
o. das Fremdlingsrecht.
v. die Fremdartigkeit, Seltsamkeit, Sonderbarkeit, das Fremde.
VREENDIG , b. n. frenidartig. 5-HEID ,
v. die Fremdartigkeit, Seltsamkeit, Son.
derbarkeit.
VREEMDTE, zie VREENDIIRID.
VEERS, v. die Furcht, Angst, der Scbreeken , die Besorgnisz ; de — voor den
dood, die Furcht vor dem Tode ; van
sidderen, vor Furcht zittern ; de
freeze Gods, die Furcht Gottes ; deze
troepen hehben groote under de vijanden verspreid, diese Truppen haben
groszen Sehreeken tinter die Feinde verbreitet. 41--ACIITIG, b. n. furchtsam ,
Angstlich , scheu , sehilehtern , besorgt.
5-ACHTIGREID, v. die Furchtsamkeit,
Aengstlichkeit , Schiicbternheit , Scheu.
5-SELIJK , b. n., bijw. en tw. fiirchterlich, entsetzlicii, furchtbar, erschreelie
lich , schauderhaft; sehr, ungemeln,
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leven, VREUGDIG, b. n. en Njw. freudig , frithanszerordentlich ; hij tnaakt een
licit , helter.
er macht einen fiirchterlichen Larm ;
sitzend skit mit dem
ztj is — , sic ist ffirchterlich VRIENELEN, 0.
Unterleibe bewegen.
basil ich .*--SELIJKILEID, V . (he Fiirchter.
.
der Freund in alien Bedell.
VRIEID ,
lichkeit , Furehtbarkeit , Entsetzlichkeit.
tungen ; fig. hij had den wind te
VRE6TRO3IPET, V. die Friedenstrompete.
er hatte gianstigen Wind; spr. wet
VREETPARTIJ, V. zie SLEMPAIAA.L. *...
goede —en, maar elkander nit de bears
die Fresserin.
STER , V.
blijven, wohl gute Freunde, aber
(VRETER VRAAT) , in. der Fresser, der
ander aus der horse bleiben ; spr. oude
Vielfrasz. a ...zuotT, zie VRAATZIJORT.
—en zijn de besten, alte Freunde sind
VREEZE, zie VREES.
die besten ; zeg me' j , vriend! hoe laat
VREEZEN, b. w. farchten , beffirchten
is het? sag mir, Freund wie spat 1st
besorgen ; ik vrees, dat uw vader zal
es? ik ben geen — van spelen, ich bin
kornen, ich fiirchte dasz dein Vater
kein Freund von Spielen. *-BROEDERkommen werde ; ik vrees van u laslig
LUTE, b. n. en bijw. brilderlich. *-Rte vallen, ich fiirchte , dick zu belaLIJK , b. n. en bijw. freundlich, freundstigen ; floor iernand sick vor Jeschaftlich,leutselig; lieblich,lachelnd.*—
manden fiirchten Furcht vor ihm ha
ELLIKIIEID, V. die Freundlichkeit, Leuthen ; filr Jemand fiirchten , besorgen,
seligkeit. *-ELOOS, b. n. ohne Freunde.
dasz ihm ein Ungllick widerfahre; Ehrfurcht, Elirerbietung vor Jemanden VRIENDE/CEEEST, 0. das Freundefest. a...
GROET, Vt. der Freundesgrusz.
liaben.
BRING, tn. der Freundenzirkel.
VEER, b. n. en bijw. geizig, karg, filDIAAL, o. die Mahlzeit furFreunde,
zig. *—, tn. der Geizhals , Fitz.
das freundscbaftliche Mahl.
ACRTIa, b. n. en bijw. geizig, filzig,
V. das Stammbuch, Album.
karg. *-ACHTIGHE1D , V. der Geiz ,
b. n. VRIENDROTIDEND, b. n. freundestreu, gedie Kargheit Filzigkeit.
treu, der Freundschaft getreu. 5-11EID,
en bijw. zie VRERICRTIG.
V. die Freundestrcue.
VRETE1S, b. en o. w. (ong.) fressen ; fig.
fressen, einfressen. m. der Yuri:Rim , V. die Freundin.
VRIEADSCHAP , v. die Freundschaft (die
Fresser.
Gunst , Gefiiiigkeit , Gewogenheit ; der
VBEITGD (VRETTGDE) , V. die Freude, das
Dienst ; guter Freund) ; spr. de eene —
Vergniigen, die FrOhlichkeit, Lust, Wonis de andere waard, eine Freundschaft
tie; van — weenen , vor Freude weinen;
ist der andern werth ; —1 hoe laat is
hij is de — ztjner moeder, er ist die
het? Freundschaft (guter Freund) ! wie
Freude seiner Mutter ; — der wet, Gespat ist es? vie is die —? wee ist jesetzesfreude (ein Fest der Juden).
ner Mann? *—PELIJK, b. n. en bijw,
VREUGDEBEDRIJF, 0. die Belustigung ,
freundsehaftlich.
Lustharkeit, Ergiitzlichkeit ; der Jubel ;
er was groot — in dat huts, es war VRIENDSCHAPSBAND, m. das Freundschaftsband . *...EEKER, m. der Freundschaftsein groszer Jubel in dein Rause. a...
becher. *...EETUIGING, V. die FreundDETOON, o. die Freudenbezeigung. a...
schaftsbezeugung. *...DIENST, V. der
DAG, m. der Freudentag.
Freundschaftsdienst. *...LIED, o. das
tn. der Freudentanz. *...FEEST , 0.
Freundschaftslied. *...FLIGT, m. die
m. (VREOGdas Freudenfest. a
Pflicht der Freundschaft.
DEGETUICH, o.) das Freudengeschrei ,
m. der Schein der Freundschaft. a...
der Freudenruf. *...GEBAAR, 0. zie
TAAL , V. die Spraclie der Freundschaft.
VRETJGDEBETOON. *...GELUID, 0. zie
*...TEEKEN, o. das Zeichen der FreundVREUGDEGAL31. *...GENOOT , tn. en V.
schaft. *...YERBOND, o. der Freund.
der Freudensgenosse, der Theilnehmer
schaftsbund.
m. zie
an einer Freude. *...GEROEP (VREITGSCRAPSLIED.
DEGESCRREEVW, 0. VREUGDEKREET AZ.)
VRIESPUNT, 0. der Frostpunkt, Gefrierzie VREUGDEGALII. 0.
punkt .
zieVREUGDEZANG. *...LOOS, b. n. freudenleer , freudenlos. *...SAAR , 0. das VRIEZEN, 0. W. (onr.) gefrieren (zu Eis
werden) ; frieren ; erfrieren ; het heeft
Frcudenjahr.
, 0. das Freudezen naeht zeer sterk gevroren, es hat
denmahl *...OLIE, V. fig. der Wein.
diese Yacht sehr stark gefroren; het water
, o. der Freudenschusz. a...
vriest tot ijs, das Wasser gefriert zu Eis.
STOORDER , m. der Freudenstiirer,
renfried *...TRAAN, m. die Freuden- VRIJ, b. n. en bijw. frei (ungezwungen,
Wren, njcht im Laufe gehindert; von
thrane. ft . .VVIIR , 0. das Freudenfeuer.
Anderti nicht behlndert keinem
*..,ZAISG, tn. der Freudengesang.
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sten oiler Herrn eigentlitimlich ; rriebt
mit Schulden beschwert; keiner Herrsehaft unterworfen ; nicht mit Jemanden verbunden ; nicht durch Arbeiten
abgehaiten ; keiner Zahlung unterworfen ; von Dieben befreit ; in sitilichen
Bezieh ungen ngezw u ngen); zientlich; leviand op trlje voelen steno', Jemand auf
freien Fuse stellen ; fig, aan zijne verbeelding den vrijen loop genera, seiner
Einbildung freien Lauf lassen ; eerie
vrije keus hebben , freie Wahl baben ;
core vrije vertaling , eine freie 'Liebersetzung ; de vrije kunsten , die freien
Kiinste; gij hebt goed geschreven ,
du bast ziemlich gut geschrieben ; gij
kunt dal gelooven , du kannst das
sicher glauben. 5 -A ADJE , V. die Freierei , das Freien , der Liebesbandel. *AF , o. die Erlaubnisz , der Urlaub, die
Ferien;
geven , Erlaubnisz ertheilen;
krijgen , Urlaub, Ferien bekommen.
*-AMBT , 0. das Freiamt. *- BLIJITEN,
o. w. (ong.) frei bleiben, von einer Sache bleiben; insbesondere: nicht
schwanger werden. *-EORST m.
zie ADELBORST *-BORSTIG , b. n.
en bijw. freimiithig, kuhn. *- BORSTIGREID , V. die Freimiithigkeit, der
Freinmth , die Kfilmbeit. *- BORSTIG LIJK , bijw. freimtithig, kuhn. *- BRIEF,
m. der Freibrief (die Urkunde fiber ein
ausschlieszliches Real; der Geleitbrief).
*-BUIT , m. die Freibeuterei. *TEN , 0. v. auf Freibeuterei ausgehen.
*-BUTTER, in. der Freibeuter, Pirat.
, V. die Freibeuterei. *BURG , v. die Freiburg, eine als Asyl
dienende Burg. *--DIG, m. der FreiCharfreitag.
tag; goede
ATOND m. der Freitagabend. *-DAG DIORGEN , m. der Freitagmorgen *DEN , b. w. befreien , frei machen. *DENRER m. der Freidenker. *-DENBEMS , V. die Freidenkerei. *-DENRsTER , V. die Freidefikerin. *-DING,
V. die Befreiung. *-DING EN , b. w.
(ong.) zie VRIJPLEITEN, VRIJSPR FREI.
*-DOBBELEN o. en tf. w. sick freivvilrfeln. *-D0111 , m. die Freiheit, das
Vorrecht, (die Befreiung von Abgaben);
das Privilegium ; die Gerichtsbarkeit
eines freien Gebietes. *-E, o. die
Freiberrschaft. *-ELIJK , bijw. frei ,
freimiithig, ungebindert. *- EN, b. n.
0. t v. freien , liebkosen , schmeichein ;
befreien , *--ER, in. der Freier,, Geliebte. *-ERIJ V. die Freierei.
*-ERSCH AP, o. die Freierschaft.
VRIJGEBLETEN , V. dw. zie
IJBLIJTEN.
* .110REN , b. n. freigeboren.
VIIIIGEEST, 01. der FreiZcist,
. GRES-

VRI.
TERIJ , V. die Freigeisterci.
VRIJGEROCI1T , V. die. zie VRIJROOPEN.
*. LATER E, m. der Freigelassene. a...
LE1BRIEF VRLIGEL EIDEBRIEF) , . der
Geleitsbrief, Sieherheitsbrief. . .LEIDE , 0. das Freigeleite ; die Sehutewaate. *.. .SPEOREN, V. dw. zie VanSFR Eli EN . * . SPBOHE3E m. en v.
der, die Freigesprochene.
VRIJG EVEN , b. w. (ong.) freigeben, loslassen. *...TIG , b. a. freigebig.
VRIJGETOCIITEN, V. dw. zie VBIJTECHTEN.
*...GEZEL, an. der Junggeselie ,Hagestolz.
VRIJGRAAFSCHA.P , 0. die, Freigrafschaft.
*. .1IARTIG , b. n. offenherzig , freimilthig , aufrichtig.
HA.E.T1G 11E1D ,
V. die Offenherzigkeit, Aufrichtigkeit,
Freimiithigkeit. *'...BEER m. der
Freiherr, Baron. *...BEERLIJK , b. n.
freiherrlich. *...11EERLIJA HUD , v. die
Freiherrlichkeit. *. .BEERSCRIP , 0.
die Freiherrsehaft. *. .11E1D , v. die
Freiheit (das Freisein ; die Freimiithigkeit ; Abweichung von der Regel ; das
Reehtsgebiet) ; dichterlijke
poetische
Freiheit, dichterische Freiheit.
VRIJBEIDSBOOM
der Freiheitsbaum.
. . GEEST , m. der Freiheitsgeist. *. • .
GEZIND , b. n. freigesinnt.
m. der Freigesinnte. 5 -110ED , tn. zie
VRIJHEIDS1110 TS. *...1.1EFDE (\T RU-

D EIDSMIN), v. die Freibeitsliebe. a...
DIAAGD , V. die Glittin der Freiheit.
. NUTS , V. die Freiheitsrniitze.
VRIJROF , 111. der Freihof. *. .11017DE1<
b. w. (oar.) freihalten (beschiitzen ;
von Etwas befreit erhalten ; frei von
der Zahlung batten). o. zie
VRIJBURG , VRIJI)LAATS *. JAAR , 0.
das Freijahr. *. ENNEN , b. w. frei-

sprechen ; sick unsehuldig glauben. *...
HENNING , v. die Freisprechung , Los-

sprechung , das Freilassen. *.. , REUBEN , b. iv. freisprechen , lossprechen.
*. . KONEN , o. W. (oar.) freikommen;
wij kwamen met eene berisping vrij ,
wir karnen mit einer Ermahnung frei,
davon. *...HOOP, M. zie VBIJKOOPING.
*. .ROOPEN , b. w. (onr.) freikaufen ,
loskaufen. *...xoorrim , v. die Freikaufung, Loskaufung. b.w.
(ong.) freilassen, in Freiheit setzen, loslassen ; Freiheit geben , nicht mit Etwas beschweren ; iemand in iets
Jemanden in Etwas Freiheit lassen.
LAU/1G , v. die Freilassung. *4, . LEEN,
o. das Freilehen. *. .LOOPEN . , 0. w.
(ong.) freibleiben, ledighleiben. a...
MARE", b. w. freirnachen , befreien .
*. 31AKER , m. der Befreier. *...
KING , v. die Freimachung , Befreiung.
In. der freie Mann, der durth
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YRIKKEN, 6. en 0. to. sit/lend rudern.
keine Terpflichtungen . gebunden 1st.
4 ...METSELA.AR , m. der Freimaurer,
VROED, b. n. en kjto, king, weise, vor* ...METSELARIJ, V. (VRIJMETSEL.A.A.R•
sichtig , schlau , gescliliffen , los. *—
GOWN, V. (43) die Giittin der GebarenSCHAP , o.) die Freimaurerei. *...M0EDIG , b. n. en bijw. freinitithig , aufden (Lucina). 5 —HEID , V. die Kingrichtig , oirenherzig. a .. .MOEDIGHEID ,
heit , Weisheit. 5— KUNDE , v. die Geburtshfilfe. * — KUND1G , b. n. der GeV. die Frehniithigkeit, der Freirnuth ,
die Aufrichtigkeit. *...MOEDIGLIJK ,
burtslitilfe kundig. *—IONDIGE, m. ;en
v. der Geburtshelfer,, die liebamme.
bijw. zie VRIJMOEDIC. *...MONDIG ,
*—MEESTER, M. der Geburtshelfer. *—
b. n. en bijw. freimilthig , frei, offen,
wer eine freie Sprache ffihrt. a...
MOEDEH, v. die Ilebannue, GeburtsPLAATS , V. die Freistatt, Freistatte ;
helferin. *—SCARP, v. die VersarnmFreistelle (in einer Anstalt). *...PLEIlung der Vornehmsten and VerstãndigTEN , b. to. einen Rechtsliandel gewinsten eines Ortes, der Rath. 5— SCHAPSnen . *...POSTIG, b. u. en bijw. kuhn,
BANK , V. die Bank der Rattle eines
keck , freimfithig, free!), unverschamt.
Orts. *--SCHAPSLID, o. der Rathslierr,
*...POSTIGHEID , V. die FreimiithigSchOffe. *—SCHAPSPLAATS, v. der Ort,
keit , Kiihnheit , Keckheit, Frechheit ,
wo sick der Rath versammelt , der BeUnverschamtheit . *...rosTIGLIJK,biitv.
rathUngSOrt. *—SCHAPSVERGADERING ,
zie VRIJPOSTIG. '...SCHOOL , v. die
V. die Rathsversarnmlung, RathsherFreischule. a ...SCHUTTER, m. der Freirenversammlung.
SChtitZ. *...SPRAAK , v. die Freispre- VROEDSLIEDEN, m. mv. zie VROEDSMAN.
chung , Lossprechung , Begnadigung,
*...MAN , M. der Rathslierr.
Absolution. *...S.PREEKSTER , V. die VROEDVROITW , Zie VEOEDMOEDER. 'If —
Freisprecherin , Lossprecherin. a...
E SMUT , v. die Entbindungskunst ,
SPREKEN , b. W. (ong.) freisprechen ,
lIebarnmenkunst. *—ENLOON, M. en
lossprechen , begnadigen , absolviren.
v. der Ilebarnmenlohn.
*...SPREKER , m. der Freisprecher ,
VROEDWIJF , 0. zie VROEDTROIIIV.
Begnadiger. *...SPREKING, zie VRIJ- VROEG, v. t. zie VRAGEN. *-- , b. n.
SPRALK. *...STAAN, o. W. (onr.) freien bow. friih , in der Friths, frfihzeistelien , erlaubt, sein ; het staat u vrij,
tig ; friihreil; vroege vruchten, Milles stebt dir frei. *...STAA.T, m.
reife Frfichte. 5 —BLOEM, V. die Frilhzie GEMEENEBEST. *...STAD , V. die
lingsblume , eine Blume, welche zu
Freistatt; Freistatte. a ...STILLEN , b.
Anfang des Friihjahrs blfilit. *—ELING,
to. freistellen , befreien , freigeben ; van
m. ein Thier , das im Frfihling geboalle lasten —, von alien Lasten befreien.
ren wurde. *—PREEK, v. die Friiit4 ...STELLING, v. die Befreiung, Freipredigt. *—BLIP, b. n. frfihreif; spr.
gebung . *...STER , v. die Freierin ,
vroeyrijpe vruchten rotten haast, friihGeliebte , Liebste ; das mannbare Madreife Frficlite faulen bald. 5—,RIJPJE,
ellen. *...STERSCHAP, o. der ledige
0. das fifilireife Madchen. *—SCHEPEN,
Stand. *...STERZ1EKTE , V. die Bleicho. mv. die Friilischiffe, die vor der
sucht. *...PIT, bijw. gerade beraus ,
Flotte erscheinen ; fig. met de — kounumwunden , frei. 4 ...YAREN, b. to.
men , frfihzeitig kommen. *--TB, v.
(ong.) als : een schip —, mit einem
die Frfihe, friih Morgens. *—TIJDIG ,
Schiffe so viel gewinnen, dasz man es
b. n. en bijw. frfilizeitig , bei Zeiten ;
frei hat. *...NECHTEN , b. to. (ong.)
frfihreif. 5 —TIJDIGHEID , V. die Frith.:
frei Lim pfen . a . . .TERKLAREN , b. w.
zeitigkeit ; die Frfibreife. 5—TIJDIGLIJK,
unschuldig erklaren , lossprechen , der
bijw. zie VROEGTIJDIG.
Verpflichtungen entbinden. 4...TER. VROLIJK , b. n. en bijw. frOblich, frob,
KLARING , V. die Freisprechung, Losvergnfigt , beiter, Lustig; erfreut , ersprechung. *...YROUW , die Freifrau ,
freulich ; sinnig ; zich — over iets maBaronin , Baronesse. ft ...IVAARDER, m.
ken , sick fiber etwas Lustig machen ,
der Burge , Versicherer (Garant). a...
sick tiber etwas auflialten , etwas aufWAREN, b. to. verbfirgen , Burgschaft
zielien ; een — leven leiden, ein lustileisten , versichern , sichern. *...NVAger Leber) fiihren ; fig. trij moesten ons
BING , v. die Verbiirgung , Biirgschaftdaartnede —maken, wir muszten uns
leistung, Versicherung. "*...WILLIG ,
dainit begnfigen. 5-11EID,V.dieFrOlilichb. n. en kilo. freiwillig (ungezwunkeit,lieiterkeit,Lust,Freude,derFrohsinn.
gen , vorsatzlich). ft ...WILLIGER , nt. VROMEN , M. M y . der, die Fromme; der
der Freiwillige. *...WILLIGHEID, v. die
die Scheipliellige ; fig. den — uithanFreiwilligkeit. *...WILLIGLIJK , bijw.
gen , den Frommen aushlingen. *-zie VRIJWILLIG .
LIJK , bijw. zie Vaoom.
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YRONIGHEID, zlo VROOMHEID.
V,BOOM, b. tz. en bijw. from') gottes,
ftirchtig, rechtschaffen, tugendhaft, tu.
gendsam , gottsetig ; gesetzt , dickleibig,
muthig , tapfer ; unschuldig ; vrome
wensehen , fromme Wansche; een —
bedrog , ein frommer Betrug.
V. die FrOmmigkeit, Tugendhaftigkeit,
Gottesfurcht , Gottseligkeit , Reclitschaffenheit, Ehrlichkeit , Gerechtigkeit ,
Bravheit ; der Muth, die Tapferkeit ,
die Unschuld.
Vsouw,, v. die Frau, das Weib , die
Ehefrau , Ehegattin, Gattin, Gemahlin,
die Hausfrau , Dame , das Frauenzimmer; onze.lieve , unsere liebe Frau,
-die Mutter Gottes; — (in het kaartspel)
die Dame; onzer here vrouwen bedstroo
{76), der Quendel ; onzer liebe vrouwen
mantel (76) der Lawenfusz. *-ACHTIG,
b. n. en bijw. weibisch . weiblich,
zart ; weiberhaft , weiberstichtig. 41—
.A.cwriGnEin , v. das weibische Wesen;
die Zartheit, Weiblichkeit.
VROUWEBEELD , o. das Bild einer Frau;
das Muttergottesbild. *...BoAsT , U. die
Mutterbrust. ..BROEDER m. der
Schwager , der Bruder der Frau. *...
BROEK, v. die Frauenzimmerhosen.
BUIS , m. der Frauenbauch ; insbeson{lere die Gebahrmutter. , v.
die Liebfrauenkirche. *...BLEED, o.
das Frauenkleid. , v. die
Nothzucht, Nothztichtigung. *...LIJK
b. tz. en bijw. weiblich , weibisch.
*...LIJKREID , v. die Weiblichkeit, das
weibliche Wesen ; die weiblichen Schamtheile. *...NELK, v. die Frauenmilch.
...NIAN m. der Frauename.
VROUWENADER, V. (106)die Frauenader, Rosenader. *...DAG , M. der Muttergottestag , die Lichtmesse , Mariaereinigung ; der Feiertag der Muttergottes.
*...DISTEL m. die Frauendistel . a...
GER , m. der Frauenknecht, Jungfernknecht , das siisze Ilerrchen. *... GLAS,
0. das Frauenglas , 1%larienglas ; das
russische Glas. , o. das
Frauenhaar (die Haare einer Frau ; eine
Planze). *...BA.A.T, m. der Frauenhasz,
Weiberhasz. *...NASD, v. dieFrauenhand;
Frauenhandschrift. *.. .11ATER m. der
Weiberfeind, Frauenfeind.
Aims, o.
das Frauenspital ; der Harem . a...
KLA.P , v. das Weibergewasch.
BLOOSTER, 0. das Frauenkloster,, das
Nonnenkloster. *...KBUID, 0. das
Frauenkraut , die Melisse. *...LEE/4",
0. das Frauenlehen. 4f ...LIEFDE , v.
Frauenliebe (die Liebe der Frauen; die
Liebe zu Frauen, die Weiberliebe). *...
LIST, v. die Fraucnlist, Weiberlist,

,

das Frauengeltist (drier

iichwangern). *...POORT , V. das Liebfrauenthor. zie VROUWEN*
SLAP. 4E, R EGERING , v. die Frauenregierung. *...ROR, m. der Frauenrock. *..,ROOF, m. der Frauenraub.*...
noos.TE,o.(76)dasLichtraschen,dieLychnisJ
VBOUWENSCHENDEN, 0. zieVROUVVERR.A.CIIT,
*...SCHE.NDER , tn. der Nothztichtiger.
46 . SCHZ.11 D.ERIJ , (VROUWENSCHENDING,
VROVWENSCHEENIS),ziC VBOUVVEKRACHT,
. SIEBAA.D (VROUWENTOOISEL), 0,
der Frauenschmuck , Damenschmuck.
*...SLAAF, m. der Weihersklave. a...
STEM, v. die Frauenstimme , weibliche
Stimme. m. das Frauengemach , Serail , Gynaceum , der Harem.
0. der Aveibliche Samen ,
Frauensamen.
VROUW.LIEDER (VROUWLUI) m. ma. die
Frauenzimmer , Frauensleute, Weibsleute. *...NENSCH , 0. (VROUWSPERSOON, v.) das Frauenzimmer, das Weib,
Wcibsbild. o. das Frauchen ,
Weibchen ; goeden dag, —! guten Tag,
Frauchen *...TJESAPPEL m. der Liebfrauenapfel. ZIEK (VBOITITZUCHTIG),
b. n. liebeskrank , den Frauen geneigt.
VRUCHT, v. die Frucht (das Ohst ; die
Liebesfrucht, das Kind ; die Folge, Wirkung , der Erfolg ; der Nutzen, Vortheil,
Genusz). *-SAAR, b. ii. en bijw. fruchtbar,, eintraglich, ergiebig , reich. *BAA.RHEID, v. die Fruchtbarkeit. 4E
bijw. zie VRUCHTBAAR. -BAILJK,
BEGINSEL , 0. der Fruchtknoten , Kelm.
*-BODEN, m. (76) der Fruchtboden.
*-BOON m. der Fruchtbaum , Obstbaum *-BRENGEND , b. n. fruchttragend. *—ELoos , b. n. en bijw. fruchtlos , vergeblich. *-ELOOSHEID , v. die
Fruchtlosigkeit, Vergeblichkeit. *—GEBRUM , 0. die Nutznieszung, der Nieszbrauch. *, ..GEBRUIKE3D , b. n. den
Nieszbrauch gewahrend. *-GEBRU/HER,
m. der Nutznieszer. *-GEBRUIKSTER,
L. die Nutznieszerin. *--1010P, m. der
Fruchtknoten(76).*—Eu1DJE,o. dasObst.
karbchen *-TAK, VI. der Fruchtzvveig.
VUIG (VUIGDIG) , b. u. schlecht , Gering,
trage, faul. *--HELD, v. die Schlechtigkeit , die Tragheit, Faulbeit.
VeIL , b. n. en bijw. unrein , schmutzig , kothig ; faul, verfault, stinkend ;
fig. garstig , base, niedertrachtig; eene
virile uitdrukking, ein schmutziger, gemeiner Ausdruck ; eerie voile maag hebben , einen verdorbenen Magen haben;
spr. hij zal er eene vuile pijp aan rooken , er wird libel anlaufen ; vuile
praat, Zoten ; een vuile hood een baR.
ser , bissiger Hand. *--diARD/G ,

VUL.
en Wu,. hosItaft, bOsartig, nledertrAchtig. a —A.A.RDIGHEID , V. die Boshaftigkeit, Biisartigkeit , Niedertrachtigkeit.
*--AARDIGLI.TH , bijw. zie VUILA.ABDIG.
a —BEK , m. en v. der Zotenreiszer.
a—EMMEN, o. W. unziichtige Reden
fiihren , Zoten reiszen. a—BEKKERIJ,
v. das Zotenreiszen. *— BABB A.S , v.
der Zuber zum Einweichen gesalzener
Fische, oder gesalzenen Fleisches; fig.
der Schmutzfinke. a—REID, (VUILIGREID , VUILTE) , v. der Dreck, Koth,
Schmutz, Untlath, die Unreinlichkeit;
die Zoten; die Bosheit , BOsartigkeit.
a—IK , m. der Schmutzfinke. 4f--x-aus,
m. en v. die Rotznase.
Vumus, V. der Dreck, Unflath, Koth,
die Unreinlichkeit. a —BAK, m. der
Drecktrog. a —BERG, m. der Dreckhaufen . *--EHMER , m. der Kotheimer.
*--HOEH, ni. die Kothecke. *—HOOP,
tn. der Kothhaufen , der Dreckhaufen.
a—KAR, V. der Dreckkarren. *—MAN,
m. der Unflathsammler. *--RAPER,
zie VOILA- 15MAX. a —SCHOP, V. die Dreckschaufel. *—SCHUIT , V. der Drecknachen. 5- TAT, o. die Drecktonne,
das Dreckfasz. 4—ZIJP, V. die Dreckgrube.
VVILSPBREKSTER , v. die Zotenreiszerin.
*...srBEREa, tn. der Zotenreiszer. ft...
TB zie VUILHEID en VITILIGREID.
VOIST, v. die Faust; voor de — zijn,
offenherzig, freimilthig sein ; voor de
— spreken, aus dem Stegreif reden;
fig. dat past als eene — op het oog ,
das paszt wie eine Faust aufs Auge ; in
zijn vuisije orn iets lagchen, Aber Etwas in sein Faustchen lachen. d*—, zie
VUISTHAMER. 5 —BAL , m. der Balton,
Windball. 5 —GETECHT , o. (bij de
Rom.) das Faustgefecht, der Faustkampf. 'L.-11121ER, m. der Fausthammer , der Polnische Hammer. a
-IANDSC0EX,m.
der ,,Fausthandschuh.
a —JE , 0. das Faustchen. *—LOOK, o.
fig. der Faustschlag. a —REGT , o. das
Faustrecht. *_SLAG, m. der Faustschlag. a —TECIITER, m. der Faust:.
kampfer, Boxer. a—TOL , V. (meerv.
VUISTENVOL) , eine Hand volt.
VULA.ARDE , zie VOLAA.RDE. *...BIER,
o. das Fiillbler. *. —HAAR , o. das
Fiillhaar. a ...LEX, b. w. fallen, anfallen , auffiillen, ausstopfen, vollmachen . —, zie VOLLEN. a ...LER , m.
der Faller, Anfiiller, Ausstopfer. —,
zie VOLLER. *...LING, v. die Fallung,
das Anfiillen , Vollmachen. *...LINGEN,
v. my . (131) die Milungen. a . —LINGGATE'S , o. mv. (131) die Filliungsgaten. *...TOUWEN, 0. my. (131) die
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Fdllungstaue, *...us,zle VIIILXIS. a...
MOLEX, zie VOLMOLEX. 4 f ...sEr., o.
das Fiillsel. a ...STEBN, m. (95) der
Milstein. a ...TB, V. die Fiille ; zie
VOLTZ. *...WIJN, m. der Fiillwein.
a...WOORD,O.(STOPWOORD) das Flickwort.
VI:U(21G (Von), b. n. en bijw. miiffig,
schimmelig, dumpfig. *—HEID, V.
der miiffige Geruch, dumpfige Geschmack, das Milffige, Dumpfige.
WREN, o. to. feuern, Feuer geben,
schieszen; (203) leueliten; zie ook VuREIROUTEX. 's--ROUT, 0. das Ftihrenholz , Fichtenholz. *—BOUTEN , b. n.
von Fichtenholz, aus Fiihrenholz. aPLAJIK , V. das Fichtenbrett, die Fichtenplanke.
VURIG, b. n. en bijw. feurig, gliihend
(eifrig, lebhaft, inbriinstig); entzlindet , Ausschlag habend, finnig . *--HEID,
v. die Feurigkeit, das Feuer (die Gluth,
Lebhaftigkeit , der Eifer, die Inbrunst) ;
die Entziindung , der Ausschlag. *LUX , bijw. zie VURIG.
\T OUR 4 0. das Feuer (die Glut'', Hitze,
Flamme ; die Entzilndung, die Rose,
der Rothlauf; die Lebhaftigkeit, der
Eifer; die Feuerstrafe ; iemand ten vure
doemen, Demand. zum Feuertode verdammen ; fig. iemand het — na aan
de schenen leggen , Jemanden das Feuer
nah an die Beine legen , Jemanden eine
Sadie sehr beschwerlich machen ; teen to zwaard verwoesten, mit Feuer
und Schwert verwiisten; spr. voor iemand
door het — loopen, fur demand durchs
Feuer laufen ; een gebrand kind vreest
het —, emu gebranntes Kind scheut das
Feuer; hij spoog — en elam, er spie
Feuer und Flamme; olie in het — werpen, Oel ins Feuer werfen ; hij keep
nooit — gezien, er ist nie im Feuer
(im Kriege) gewesen. *--AINBIDDER ,
tn. der Feueranbeter. *—AANB1DDING ,
v. die Feueranbetung. a—ACRTIG , b.
n. feurig. *—BARK, V. (VUURTOREN)
die Feuerbake, der Leuchtthurm. aBA.L , M. der Feuerball, die Feuerkugel ; watervuurballen, griechisches Feuer.
*—BERG, tit. der Vulkan, feuerspeiende
Berg. a—BLIK , in. (203) der Feuerblick. a —BLOEM , V. der Feldmohn,
die Klatschrose. a—BOL, m. die Leuchtkugel (104). *--ERAKEND, b. n. feuerspeiend. 4 -ERAHER , (VUURNOID) , tn.
eine Art Kanone, der Feuerschlund.
*—BRABD, m. der Feuerbrand. aDEKSEL , o. der Feuerdeckel. ft--ETER,
tn. der Feuerfresser. *--rz.zscu, v.
(132) die Feuerflasche. a—GEEST, tn.
der Feuergeist ; auch : der Salamander.
*—HAA.11,rn . derFeuerhaken.*—HAARD,
1
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0. der Feuerschirm 5—SCHICHT zie
VUURPIJL. 5 —SCHILDER , m. derEmaillirer, , Porzellanmaler. 4,—sclioor,
(186) die Feuergarbe. *—SCHOP, V. die
Feuerschanfel. 5 —SLAG, o. der Feuerstaid. 15 -SLOT, 0. das Feuerschlosz.
*—SPDWEND (VVIIRSFUGEND) , b. n.
feuerspeiend. 5 —SFUIT, V. (-I-) die Brandspritze , Feuerspritze. *—STAAL , o. der
Feuerstald. 5 —STEDE (VUURSTE6) zie
VUVRHAABD.' *—STEER, m. der Feuerstein. *_STOLP, V. die Feuerstiilpe *—
STRAAL, tn. (BLISSEHSTRAAL) der Feuerstrata. *—STE00111, m. der Feuerstrom.
* --TANG, V. die Feuerzange. 5—TEST,
v. der Feuertopf. *—TORE', m. der
Leuchttburm. *—TLIN , v. die Feuerilamme *—TRETER, zie VIARETER.
*—WAGEN, ein eisernes, tragbares Feuerbehaltnisz. *—WAPEN , o.
die Feuerwaffe , das Schieszgewehr. *—
WEEK , o. das Fcuerwerk. *—WEAKER,
m. der Feuerwerker. ft—W.1%11E11011DR,
v. die Feuerwerkkunst. *—WEEHMA,
HER , tn. der Feuerwerkmaclier , Feuerwerker. *—WORTEL, m. (76) die Zahnwurz Speichelwurz, der Bertram.

In. der Feuerheerd. *—HEND o, (132)
das Feuerhemde. *—LIZER , 0. der
Feuerbock , Feuerhund. 5 —HIST, V. der
Feuerkasten (5). *—BLEEDER , 0. tnr.
die FeuerkIeider. 4, --KLooT, zie VVIJRBAL. *—ROGEL m. die Feuerkugel.
*—ROLK , tn. der Feuerpfulal, Feuerschlund *—Rolon, v. die Feuersdule.
*—RRANS, tn. der Feuerkranz. *LAK, o. der Feuerlack (ein Farlstoff). *-LANTA.REN, V. file Schiffslaterne.
IHAND, V. der Warmkorh. *—NETErt,
(104) der Feuermesser. *—MOND
tn. fig. der Feuersehlund , die Kanone.
4'1— OVEN, m. der Feuerofen *---FAN,
v. die Feuerpfanne, der Bettwarmer. *—
FUL, m. der Feuerpfeil. * — PLAAT , v.
das Ofendie Fcuerplatte. *—roox. ,
eisen, Schiireisen m. der Feuertopf. *—PROEF, V. dieFeuerprobe (110).
a —RAD, o. das Feuerrad (186). *—
REEF, VI. der Feuerreif. 5 —REGEN, tn.
der Feuerregen . (186) *—BOER o. das
Feuerrohr, Gewehr,, die Flinte, Muskete. *—ROERDRAGER, m. der Musketier. *--ROOD, b. n. feuerroth. *—
ROOK, m. der Feuerrauch. *—SCHERH,

W.
NIT , V. das W; de twee en twintigste letter van het alphabet, der zwei and
zwanzigste Buchstabe des Alphabets.
WA.A DBAAR , b. n. durchwatbar,, seicht.
WA.A.G , V. die Wage (das Werkzeug zum
Wagen ; die Stadtwage , das Gebdude,
worin sich dieselbe befindet). *—BALK,
der Wagebalken. *—DRAGER , m.
der Wagearbeiter, Wager. 5—GELD,
0. das Wagegeld. *—GEwiGT, o. das
Wagegewicht, Gewicht der Stadtwage.
*--HALE, m. der Wagehals. 5 —HALZERIJ , V. die Waghalsigkeit.
. der Wagegalgen. *—HEESTER , m.
der Wagemeister. 5 —SCHAAL , (WEEGSCHAAL) , die Wageschale ; fig. in de(waag) stellen, aufs Spiel setzen , etwas wagen. o. das Wagestiick,
das Wagnisz. *—STAND, m. das Gleichgewicht. 5 —STER , v. diejenige, wetdie viel wagt. *—STUB, o. das Wagestuck . *—WEARER, zie WAAGDRAGER.
WAAIJE, zie WADE.
WAAIJEN, b. en o. w. (ong. en gel.) wehen ; de wind heeft het papier van de
tafel gewaaid, der Wind hat das Papier von dem Tische geweht ; het heeft
den ganscleen ?Kiehl sterk gewaaid, es

hat die ganze Nacht stark geweld; fig.
het is mij door het hoofd gewaaid, es
ist mir durcli den Kopf gegangen, icli
babe es vergessen ; fig. het is mij over
het hoofd gewaaid, es (das Unbeil)
ist an mir voriibergegangen ; fig. met
alle winders —, es mit Niemanden verderben ; fig. later —, es gehen lassen,
wie es gebt.
WAAIJER, m. wer Wind macht; der Helier. 5 —HOOPER , m. der Facherbdndler. 5 —NAKER, m. der Fachermacher.
*—SCHILDER , tn. der Fachermaler. *—
YORMIG , b. n. (76) facherfOrmig.
WAAK (WAKE) , V. die Wache , Nadawache *—HOED, In. der Kettenhund.
5 —I'LAATS, V. der Wachtplatz , Wachtposten *--BoL, v. die Rolle, Liste
der Nachtwachter. *—STER, V. die
Wachterin. *—TOREN, m. der Wachtthurm. b. n. en bijw. wachsam ; sorgsam , aufmerksam. *—ZAA31HEM, V. die Wachsamkeit ; fig. die
Sorgsamkeit, Aufznerksamkeit.

WAAL , v. ein eingepferchter Seehafen.
*—REDDERS m. my . die Aufseher der
Schiffsdocke. *—WORTEL , tn. (Id) die
Waliwurz, der Giildengansel.

WAA.
WAAN, m. der Wahn , die irrige Meinung. *—, o. (op somntige plaatseu)
zie SPOT. * -GELOOF, 0. der Wahnglaube , Irrglaube. 4 -GELOOVIG, b.
U. wahnglaubig , irrglaubig. *—WIJS,
b. n. en bijw. wahnwitzig , naseweis ,
altklug, narrisch, hochmiithig. *---wrisBEID , v. der Wahnwitz , die Naseweisbelt , Altklugheit, der Hochniuth, die
Eingebildetheit, Geckenhaftigkeit.
WAAR, V. die 'Ware; spr. goede —
prijst zich zelve , gute Waare preist
Sidi selbst ; aangebodene — is verdacht,
angebotene Waare ist verdfictitig. *--,
bijw. wo; ik weet niet — hij is, ich
weisz nicht, wo er ist. *—, b. n. wain.;
de ware oorzaak , die wahre Ursache.
4,—, bijw. zie WAARLIJK. 5 -AAN, bijw.
woran ; — kit het? woran liegt es ?
de zaak , — mij ' het meeste gelegen is,

die Sadie, woran mir das meiste gelegen
1st. *-ACHTER, bijw. wohinter. *AORTIC. , b. n. en bijw. walirhaftig,
wahr, wahrhaft, gewisz, sicher ; zuverlassig , wirklich ; hetgeen hij u heeft
gezegd, is — zoo, was er dir gesagt
hat , ist wirklich (wahrlich) so. *ACIITIGHEID, v. die Gewiszheit, Zuverlassigkeit , Wahrheit, Aechtheit; men
betwist de — van dit verhaal, man
bestreitet die Wahrheit dieser Erza.11lung. *-ELT, bijw. wobei ; dat is eery
tniddel , — gij u wet zult bevinden ,
das ist ein Mittel, wobei du dich wohl
befinden wirst. 5 -BORG, m. das Unterpfand, der Barge, die Sicherheit ,
Zuflucht. *-BORGEN, b. w. verbiir-

gen , dafiir einstehen , sicher stellen.
WA.A.RD, tn. der Wirth , Gastwirth , Gastgeber ; spr. wie de rekening buiten den
— maakt, bedriegt zich, wer die Rechnung ohne den Wirth macht, betrtigt
sick. *—, ni. der Werder, eine mit Dammen umgebene Inset. *— (WOERD),
m. der Enterich. *—, b. n. en bijw.
werth , wiirdig , theuer, kostbar,, lieb ;
fig. dat is wel de meeste —, das ist
viola der Mahe werth ; spr. fern. de
koot is het sop niet —, diese geringftigige Sache ist so vielen Aufwandes nicht
werth ; mijn waarde vriend , niein werther Freund ; hij is mij waarder,, dan
zy , er ist mir theuerer,, aus sie.
WAARDB , v. der Werth, die Wiirde, Wilt,
digkeit , der Preis; — ontvangen (46),
Werth empfangen ; onder de — verkoopen , unter dem Werthe verkaufen .
WAARDEERBAAR, b. n. schatzbar. *DER, m. der AbschAtzer, Wardein,
Taxator. *...LIJR, b. n. en bijw.
seliatzbar, *...STEil , V. die Abselia-

WA A.
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tzerin.
WA.ARDEREN, b. W. fig. schatzen, hoch-

sclidtzen , wiirdigen , bochachten; abschtitzen , taxiren ; zijn varier heeft die
boeken gewaardeerd, sein Vater bat
diese Bilcher geschatzt, taxirt. *...RING,
V. die Abschatzung, Schatzung, Taxirung ; fig. die Schatzung , Wiirdigung.
WAARDGELD, 0. das Ilandgeld , Werbegeld. *....GELDERS, m. mu. angeworbene Soldaten.
WAARDIG, b. n. en bijw. werth , wiirdig, kostbar,, lieb, theuer; zich lets
— maken , sick einer Sache wiirdig
machen. *-BEID, v. die Wiirde, Wiledigkeit, der Werth. 5—wit , bijw. zie
WA.A.RDIG.
WAARDIJ, V. zie WAAIIDE. *...DIJII, m.

der Miinzwardein. *...DIN, V. die
Wirthin. *...DOOR, bijw. wodurch ;
het spel, — zoo vele menschen zich ongelukkig makes, das Spiel, wodurch
sick so viele Menschen ungehIcklich
mactien.
WAARDSCIIAT, o. die Wirthschaft , das
Gastmahl. 5 -PEN , o. w. hew irthen ;
liaushalten ; fig. goed —, gut haushalten .
WA.A.BDSBUIS , d. das Wirthsbaus.
WAARGEEST, tn. das Gespenst. *...GENODIEN, v. dw zie WAARDTEMEN. *...
GEZEID, v. dw zie WAARZEGGEN.
m ...GOED, o. (203) die Vorrathsstiicke.
*...REEN, , bijw. wohin ; moiler; waar
gnat gij heen? wohin gchst du ? waar
is dat heen gekomen ? woher ist das
gekommen? *...REID, v. die Wahrheit ; in —, in Wahrheit, wahrlich ;
fig, iemand de — zeggen, Jemanden
die Wahrheit sagen; de — wit niet
altijd gezegd zijn, die Wahrheit will
nicht immer, gesagt sein. *. . , REID LIETEBD, b. n. wahrheitsliebend. a...
BEIDSLIEYDB,V. die Wahrheitsliebe.*...
IN, bijw. worin , worein ; het jaargetijde , — wij zijn, die Jahreszeit, worin
wir sind. *...I.Ini, bijw. wahrlich ,
wahrhaftig, sicher, gewisz. *...31A.REN,
b. w. bewahren , beweisen , darthun .
*...3IARING , V. die Bewahrung , Beweisfiihrung , Bekraftigung. *...MEDE,.
bijw. womit; — kan ik u dienen? womit kann ich dir dienen? de werktuigen,
— men arbeidt, die Werkzeuge, worn it
man arbeitet.*.../IERHEN,b w.bewahren,
beglaubigen, beurkunden. *...11A, bijw.
wonach ; ik weet, — hij doelt, ich
Weisz, wonach er strebt. *...11EENSTER, V. die Beobachterin , Wahrnehmean . *...NEMEN, b. w. (ong.) wahrnehmen (in Acht nehmen , niitzen ,.
gebrauelien , erilillen , vollbringen , ver-

WAA.

WAF.

tretcn, gewahren, beobachten); den loop
der zon —, den Lauf der Sonne beobachten ; ik heb jegens kern alle pligten
der vriendschap waargenornen , ich babe
aile Pflichten der Freundschaft gegen
ihn erfiillt ; neem de gelegenheid waar,
benutze die Gelegenheit. *...NEMER,
tn. der Beobachter, Wahrnehmer, Benutzer,, Besorger,, Stellvertreter.
NEMING , V. die Wahrnehmung, Be°.
bachtung , Bemerkung , Gewabrung, Ertallung, Vollbringung , Vertretung, Benutzung. *...NERINGSPLAA.TS, das
Observatorium , die Sternwarte.
ON, bijw. warum , weszhalb, werswegen ; — bl7j ft gij niet hier ? warum
(weszhalb) bleibst du nicht bier? ft...
CINDER, bijw worunter, unter welchem,
tinter welcher, unter welchen ; de boons
— ?EU zaten , der Baum , unter welchern wir saszen. *...0P, bijw. worauf; datgene — men vooral te letten
'weft, dasjenige, worauf man vor alien Dingen zu achten bat. *...OVER ,
bijw. worOber ; — twisten zij? wordher streiten sie? de persoon , ik gesproken heb, is hier,, die Person, fiber
die ich gesprochen babe, 1st bier. 9'.
SCHAP, v. die Versicherung. *. ..SCHIJNLUX , b. n. en bijw. wahrscheinlich
vermuthlich *...SCHIJNLIJIRMD, v.
die Wahrscheinlichkeit. *...8eRIIWEN,
(WAARSCHOUWEN), b. w. warnen, cr.
mahnen ; ansagen , unterrichten , ankiindigen ; iemand voor het gevaar
demand vor der Gefahr warnen. 4...
SCHUWER, m. der Warner, Ermahner.
*...SCHLIWING, v. die Warnung, Ermahnung, Benachrichtigung, Bekanntmachung, Ankiindigung. *...SCRUWSTER, V. die Warnerin, Ermahnerin ,
Ansagerin , Ankiindigerin. *...TEEKEN,
o. das Wahrzeichen, Kennzeichen. *...
TEGEN, bijw. wogegen ; dat zijn Bingen, — veel te zeggen valt, das sind
Dinge, wogegen viel zu sagen ist.
TOE, bijw. viozu; zal dat dienen?
wozu soil das dienen? datgene , — hij
genegen is, dasjenige, wozu er geneigt
ist.
WAARTS, bijw. nur gehrauchlich in Zusammensetzungen; als: NEDERWA.A.RTS,
OPWIARTS, MJJWAARTS U. S. W.
WAARUIT , bijw. woraus ; de bron ,
ik geput heb , die Quelle, woraus ich
geschdpft babe.
WAARTIN, bijw. wovon. *...'POOR, bijw.
wofiir.*...ZEGGEN. o. w. (ong.)wahrsagen, vorhersagen , prophezeien.
0. das Wahrsagen das Vorhersagen
, b. 71.
das Prophezeien.
wabrsagend, vorhersagend, prophezei-

end ; latj heeft eenen waarzeggenden
geest , er bat einen prophetischen Geist.
4, ...ZEGGER , m. der Wahrsager,, Prophet. *...ZEGGERTJ (WAA.RZEGGING),
v. die Wahrsagung , die Prophezeiung.
*...ZEGSTER, v. die Wahrsagerin , Prophetin. *...ZEGIMNDE , v. die Wahrsagerkunde. o. das Vorrathsegel Reservesegel.
WAAS, o. der Anflug , der Duft , Dunst
(von Frilehten); die Feuchtigkeit , der
Schwaden.
WACHT , V. die Wache (das Bewachen ;
die Wachthabenden , das Wachthaus ;
der Wachter, Nachtwachter) ; op de —
trekken , die Wache beziehen ; de —
aflossen , die Wache ablOsen.
WACHTEL , m. (KWARTEL) die Wachtel.
5---FLOIT , (WACHTELBEENTJE) 0. die
Wachtelpfeife. *—ROBING, 174. der Wachtelkiinig (103). 'IL-Iwo', v. der Wachtelkafig.
o. das Wachtelnetz.
WACHTEN, b. en o. w. warten , verweilen , entgegen sehen ; sic!, ',Wen , auf
seiner Hut sein , sich in Acht nehmen ,
gij laat hem lang lassest ihn
Lange warten ; fig. daar wacht ik hem,
da erwarte ich ihn, da werde ich ihm
zeigen , dasz ich Him Gberlegen bin ;
spr. daar is wet maar gees hasten
naar,, darauf kann man wold warten ,
aber nicht fasten ; wacht u wet daarvan
te eten , hate diets wohl , davon zu essen ; dat is een man , waarvoor men
zich — moet, das ist ein Mann, vor dem
man sich in Acht nehmen musz.
TER, tn. der Wachter, (Beschtitzer,
Nachtwachter,, Thurmwachter; der Leibwachter) ; (157) der Trabant.
WACHTHOND , as. der Kettenhund. *...
BOUDER, m. der Wachthabende , Wachter (132). *...EUIS, o. das Wachthaus , die Wache. ft ...11VISJE , 0. venni,
to. zie inshesondere das
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Schilderhauschen.
\YACHTING , V. das Warten Abwarten.
WACHTHINER , V. die Wachtstube; das
Wartezimmer, Vorzimmer. *...BIEESTER , In. der Wachtmeister. *...PARADE, v. die Wachtparade.
v. der Wachtplatz , Wachtposten.
WACHTSCH , b. n. wachsam (von Hunden).
WA.CHTSCHIP, 0. das Wachtschiff. a...
STER , V. die Beschfitzerin, Behiiterin ,
Warterin. *...TOREN, tn. der Wachtthurm , Wartthurni, Leuchtthurm.
WOORD, o. das Feldgeschrei.
WADDB, V. die Untiefe, Tuba.
WADE, V. die Kniescheibe, die Iiniekehle,

Ilackse.

WAL.

WAG.
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b. w. (veralo. w. waten.
tet) kleiden, ankleiden ; nur weir in :
einer Leiche das Todteneen lijk
hemd anziehen.
WAFEL, V. die Waffel ; (gemein) der Mund,
das Maul; der Schiag ins Gesicht ;
houd uwe — slit, halt das Maul ; ik
sal u eene — geren , ich werde dir
eine Manlschelle geben. *—BA.RRER,
m. der Waffelba,cker. *—BAISTER, V.
die Waffelbackerin. *—DEEG, o. der
Waffelteig. *—Burs , das Waffelliairs.
*--LTZER, 0. das Waffeleisen, die Waffelform. 5 —IERAAN, v. die Waffelbude.
*—YORRIG, b. n. waffelfOrmig. *—
WIJF, 0. zie WAFELBARSTER.
WAGEN, m. der Wagen ; (auch das Gestirn : der Wagen) ; spr. paarden achler den — spannen, Pferde hinter
den Wagen spannen. *—, b. w. wagen ;

WAGER, tn. der Wagende, wer wagt.
WAGEREN, b. w. (131) ein Schiff inwendig mit Dielen ffittern. *...RIEGEN,
V. me. (131) die Dielen, womit der

spr. frisch gewaagd is half gewonnen,

wach , Sorge tragend , bewachend.
RER , tn. der Wachter (in gewiihnlicher
Bedeutung; islie brennende Lunte auf
den Schiffenl.
WARREID, V. die Feuchtigkeit, Nasse.
WARRER, b. n. en bijw. wadi; wacker,
wachsarn, 'minter, lustig, Oink, frisch,

WIDEN,

frisch gewagt 1st halb gewonnen ; wie
niel waagt , wint niet, wer nicht wagt,
gewinnt nicht.
WAGENA.AR, m. der Wagner, Wagenmacher.
WAGE/US, V. die Wagenachse.
m. die Wagenburg. *...DISSEL, m.
...IMF, V. das
die \Vagendeichsel.
Wagenkleid. o. das Wagenhaus; die Remise. *...11110R, v. die
Wagenmiethe. *...RLEED, o. zie WA.GEALIVIF. m. der Wagenkorb. *.. LADDER, - v. die Wagenleiter.
*...LENS (WA_GEBLIIIIS), v. der Wagennagel , die Wagenliinse. m.
en 0. Zie WA.GESILDUR. *...MAKER ,
m. der Wagenmacher, Wagner. a...
DIARER1j, V. die Wagenfabrik. 'ow
DIEESTER, m. der Wagenmeister. *...
PAARD, 0. das Wagenpferd. *...PAD,
zie WAGENSPOOR. *...BAD, 0. das
Wagenrad. *...KEEP, 0. das Wagenseil. *...REGT, o. das Wagenrecht
(die Weise, die Wagen auf O(fentlichen
Platzen zu stellen). *... azitsrn, , o.
das Wagenrcnnen. *...SCROT, 0. das
Wagenholz, diinn gesagte eichene Bretter. *...seuouw ; v. die Wagenschau ,
Wagenbesichtigung. *...SellUIIR V.
zie SNEER, 0. die
Wagenschmiere. *...SPIL m. zie WA.GEBAS. *...SPOOR, o. das Wagenge'else *...STAR, V. der Wagen, der
grosze Bar (157). *...TOL, m. ein
Wagen volt, die Fuhre, das Fader.
*...YRACRT, V. die Wagenladung ; der
Wagenlohn, die Wagenmiethe.
WEG, m. der Wagenweg , Fuhrweg.
zie WA.GBSRAD. *...WIJD,
bijw. als: — open, welt offen , thor- 1
welt offer . "...ZEEL, zie WAGENREEPt

Schiffsraum gefiittert ist.
WAGGELBEENEE, 0. W. mit den Beinen

schlottern.
WAGGELEN, 0. to. wackein , wanken
schlottern. *...LEND, b. n. en bijw.
wackelnd , wankend, schlotternd ; een
—e troon, ein wankender Thron . a...
LING, das Wanken , Wackein, Schiot-

tern.
WAS, 0. eine grosze Oeffnung im Else,

eine weite nicht zugefrorene Stelle.
b. n. en bijw. feucht , nasz ;
weer,
feuchtes Wetter.
WAREN, o. w. wachen , bewachen , Sorge
tragen ; voor lets
fur etwas Sorge
.REED, b. n. wachend ,
tragen.

tiielitig, tapfer,, bra y , rechtschaffen;
spr. men moet geene slapende honden
— waken, man muss vorgefaliene Un-

annehmlichkeiten nicht wieder aufwecken ; een werk — voortzetlen, eine
Arbeit wacker fortsetzen. *— tw. wa-

cker *-1N, o. w. starker werden ,
zunehmen , sich erheben ; de wind wakkert, der Wind erhebt sich ; de nering
wakkert, der Verkauf nimmt zu, der
Zulauf wird griiszer. v. die
Wackerheit , der Fleisz, die Emsigkeit,

Untsicht , Klugheit, Ttichtigkeit, Rechtschaffenheit, Tapferkeit. *—LIJR, bijw.
zie WAIMEA.
WAL, tn. das Ufer,, die Ktiste, der Strand;
das Land ; lager —, (203) die Seite
unter dem Winde ; hooger —, die Seite, woher der Wind kommt ; fig. aan
lager — zijn, sein ; fig.
aan hooger — zijn, gliicklich sein; fig.
van — steken, mit einer Sache den
Anfang machen ; fig. tangs den —
len, nicht zu hoch fliegen wollen ; fig.
het raakt karat nosh —, es ist kein
Verstand darin ; spr. de beste stuurlieden staan aan wal, die tfichtigsten
Leute werden oft iibersehen ; van den
— in de sloot rallen, vom Regen in
die Traufe kommen.
WALDROREN (WALDROORN) , das Waldhorn. *-BLAZER. (WALDROOREIST), m.
der Waldhornist.
WALDIEPER, zie BAGGERM41f.
WALDSTEDEN (WOUDSTEDEB), v, me. die
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WAIkI.

Waldstadte.
WALEN!, 0.1W. ^ abweiciten , falsch zeigen,
ungfinstig sein, unbestAndig sein ; fig.
schwanken , wanken ; de naald van het
kompas vault, die Nadel des Compasses
veleta ab. *-DISTEL , m. (76) eine
Distel mit melireren
WALG , V. *der Eke, , Widervville, Abscheu;
hij is eene — in mijne oogen, er ist
mit" ein Dorn im Auge. *-ACHTIG ,
b. n. widerlich , ekelliaft, abscheulich.
WALGANG , m. (180) der Waligang.
WALGELIJK , b. n. ekelhaft, widerlich ,
abscheulich. *-HELD, v. die Wider-

lichkeit , der Ekel, Abscheu.
WALGEN , 0. w. ekeln , Ekel haben, iibel

sein Neigung zum Erbrechen haben ,
widerlich sein ; ik walg daarvan, es
wird mir Ube' davon. *...GING , v.
der Ekel , Widerwille , Abscheu , die
Neigung zum Erbrechen, das Erbrechen.
WALGBATER , M. der Wallgraber.
WALGYOGEL, M. (0. I. yowl) die Dronte.
WALING, V. (131) die Abweicliung, die
ungeregelte Fahrt ; fig. das Schwanken,
Wanken.
WA.LRAT , v. (180) die Wallkatze. a...
(180) der Wallkeller.
EELDER ,
WALKEN , b. w. walken.
m.
der Walker. *...EING, v. das Walken.
WALEPLAATS , v. der Walkort, die WalkMatte. *...STOR , m. der Walkstock.
WALLETJE, o. verkl. w. zie WALL.
WALM m. der Dunst , Qualm ; das Dadsb.n. dunstig,qualmig.
stroll
WALMEN, 0. to. dampfen, qualmen. *...
MING , V. das Ausdampfen , die Aus-

diinstung.
WALIULTE , v. der Dunst , Qualm, Dampf.
WALNOOT , v. die Wallnusz. *...E vs, m.
(103) das Wallrosz. *...BUSBEEN , 0.
der Wallroszknochen. *...RDSTABD, M.

tier Wallroszzahn.*...BDSVANGST, der
Wallroszfang.
WALS V. der Walter.
WALSCHERM , o. die Brustwebr einer Festung, der untere Wall, der Fusz des
Wailes einer Festung. *...SCHOT , o.
der Wallrath. *...SEN, O. to. walzen.
*.. .ST1100 , 0. das Jungfernkraut.
WALVISCH , M. der Wallfisch . *-AARDIG,
b. n. wallfischartig , wallfischahnlich
*-BiLA.RDEN, M. me. die Wallfischbarten , das Fischbein. *-EINNEBAK , M.
tier Wallfiselikiefer, die Wallfisclikinnlade. *-BIB, v. die Wallfischrippe.
41 -SPES, o. der Wallfischspeck. *STAART , m. der Schwanz eines Wailfisches ; der Wallfischschwanz (ein Gestirn) . *-TRA.AN, tn. der Wallfischthran.
*-VAABDER , M. der Wallfischfahrer,,
ein zunq Wallfischfang bestimmtes Schiff.

WAN.
*-VANGER M. der WallfisclAnger
*-YANGST, v. der Walifischfang. *mu. die Wallfischflossen.
TINSEN ,
WALWOBTEL, m. (76) die Wallwurz.
WAH , v. die Wamme Wampe ; zie ook
KOSSEM. *-BUIS , 0. das Wamms,
Karnisol , Reitkollet ; spr. met der tijd
komt Herman in het —, endlich wird
er seinen Zweck erreichen ; fig. iernand
fielder op ziin — komen, Jemanden

ifichtig aufs Kamisol kommen, Jemand
tiichtig durchprtigeln.
WAMEN , 0. W. den Schlamm berauf kommen machen ; het tij waarnt, das Meer
wirft Schlamm binauf.
WAMMEN , b. w. cinen Fisch ausweiden.
*...STUR , 0. ein Stuck aus der Wampe

eines Thieres Fisches, das Wampenstuck.
WAN, v. die Wanne , Kornwanne. *BEDBIJF, o. die Frevelthat, das Verbrechen . *-BEGRIP , o. der falsche
irrige, verkehrte Begriff. *-BELEID
zie WANGEDBAG. *-BESLUIT , 0. der
Trugschlusz, der falsche Schlusz. *—
MMHG-, v. die schlechte Bezahlung.
WAND, m. die Mauer, Wand ; fig. zij
kleeft aan den — van morsigheid, sie
isteineSchlampampe, eine Schmutzfinke.
WANDAAD, v. die Frevelthat.
WANDEL, m. fig. der Wandel , Lebens-

wandel , das Betragen, die Aufffihrung,
Führung. 1 -AAB, tn. der Spazierg5nger,, Lustwandier ; der Wanderer, Reisende. *-AABSTER , v. die Lustwandlerin , Spaziergangerin , Reisende, Wan dererin *-BAAR , b. n. gebahnt, eben,
wo man lustwandeln kann. *-DREEF,
v. der kiinstlich angelegte Spaziergang,
die Alice, der Baumgang. *-EN, o. to.

lustwandeln, wandeln , spazieren gehen;
*—ING, V. der Spaziergang (das Spazierengehen ; der Spa-

fig. sick betragen.

zierweg) ; fig, in de —, iris gewiihnlichen Leben ; in de — zijn, in Umlaut
sein , gang and gabe sein. *-LAAN ,
zie WANDELDREEF. *---PAD, 0. der
Spazierweg, Fuszpfad. *-PLAATS , v.

der Ort zum Lustwandeln , der Spazierweg. *-STAF , M. der Wanderstab.
*-STOR M. der Spazierstock. *STOEJE , 0. das SpazierstOckchen. *TIJD , m. die Spazierzeit. *—wzen, O.
das Spazierwetter. *-WEG, m. der
Spazierweg.
WANDRALR , tn. der Wandkalk.

v. die Wanze, Wandlaus.
o. das Wandlauskraut (76). *...
SCHOOR , m. die Wandstiltze.

WadiEN, o. to. valinen , meinen, sick
einbilden , glauben.
,J7sB
N
r SI. der
Wahnende.

WAN.
WING, V. (Koos) die Wange , Backe ; fig.
wangen, m y . (lie Wangen , Seitenstacke,
Belage an den Masten (131).
WA.NGEBRIIIIE , 0. der Miszbrauch.
^
DRAG, o. die schlechte Auffiihrung,
das schlechte Betragen, Benelanen.
DROGT , 0. die Miszgeburt, das Ungeheuer.*.. .LSAT , 0. das verzerrte Gesicht , die verzerrten Gesichtszage , die
Fratze. *...LOOP, o. das Misztrauen ;
der Aberglaube. *. .LOOVIG , b. n.
misztrauisch ; aberglaubisch. *...LOOVIGIIRID , V. das Misztraucn ; der Aber.LIIID , 0. der Miszklang ,
glaube.
Miszton , Miszlaut.
WANGEN , b. w. (131) als eenen mast
—, den Schiffsmast fatten' , bewangen.
WANGSPI ER , V. der Wangenmuskel.
WANGUNNEN , b. w. zie MisGu3 NEN . a . . .
GUIST, V. die Miszgunst, der Neid.*...
GUNSTIG , b. n. neidisch, eiferslichtig.
WINHANESIG • (WA.NHAVIG , WAN EBBE',UK) b.n. en bijw. zerlumpunt, flathig.
*-HEID , V die Zerlumptheit , Unflatigkeit.
WANHOOP , V. die Verzweifelung.
^
ROPER, 0.
. verzweifeln *...110PIG
(WANHOPEND) , b. n. verzweifelt, hoffnungslos. *...ROUT, 0. das verdorbene,
unbrauchbare Holz.
WANING, v. der Wahn , die falsche Meinung , die Yermuthung.
WANKEL, b. n. en bijw. unsicher, ungewisz, wankelbar. *'--SAAR, b. n. en
bijw. wankelbar, unfest , unsicher, un*-BA.A.Rbestand ig , wan kel math ig
RID , V. die Wankelbarkeit, Unbestandigkeit , Unsicherheit, der Wankelmuth.
*-EA, o. w. wanken , schwanken, unfest sein unbestandig sein.
V. die Wandelbarkeit Unbestandigkeit.
*-ING , V das Wanken , Schwanken ,
die Unbeslandigkeit ; die Unsehlassigkeit. *-110EDIG , b. n. en bijw. wankelmiithig , ungewisz, schwankend. *HOEDIGHEID , v. die Wankelmathigkeit , Unentschlossenheit.
WANHLA.Nr, m. der Miszklang, Miszton.
• .LUIDEND , b. n. libel lautend, mistlautend, libel klingend , misztiinend.
• .LITIDENDREID , V. der Uebellaut ,
Miszlaut, Miszton.
WANLUST, tn. die Unlust, Abneigung ,
der Miszinuth; der Ekel , Widerwille ;
die unordentliche Lust.
WAIVIAlsTIG , b. n. unlustig, verdrieszlich miszmuthig, traurig , abgeneigt ;
ohne Eszlust. *-HEID , V. der Miszrouth , Uncouth, die Niedergeschlagenbelt , die Verdrieszlichkeit, der Ekel.
WANHOLEX m. die Wannmahle.
WANNEEll, bijw. en vtv. wann? zu

WAN.
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eller Zeit? wenn ; in dery Falle.;
falls; — zullen wij vertrekken? wand
sollen (werden) wir abreisen t — het
naj aanginy, wenn es midi anginge ;
— dat zoo ware, dan moest yzj er
nooit van spreken, wenn das so ware ,
so mastest du nie davon sprechen.
WANNEN , b. w. wannen , sehwingen. *...
NER , m. der Auswanner,, Seliwinger.
. NIG , b. n. leer. *...NIGREID 9 V.
die Leere, der leere *...1113G,
v. das Wannen , Schwingen.
u. die Unordnung, das Unwesen ; het
vijandelsjk lever is in — teruggetrokken,
das feindliche Heer ist in Unordnung
zurackgezogen ; de driften riyten groote
— aan in de harten van jonge lieden,
die Leidenschaften richter! grosze Verwirrung an in den Ilerzen junger Leute.
°BLEU JK , b. n. unordentlich. s'...
RITIHTE , V. der leere Raum, die Leere
(eines Sehiffes) . *...SCHADITIVING , V.
die wagerechte Strahlenbrechung (203).
.SCHAPEN , b. n. miszgestaltet ,
fOrm I i ch , haszlich , gebrech I ich . a...
SCHA.PEN EID , V. das Miszgestaltetsein,
die Miszgestalt , UnfOnnlichkeit. *...
SOUPS EL , 0. das Miszgeschdpf, die
Miszgeburt.
o. die Verwir-

rung , Unordnung, Unsaicklichkeit,
Ungereimtheit. b.n.
unsehicklich , unpassend , ungereimt,
verwirrt ; fig. eene —e rede, eine un-

gereimte , verwirrte Rede.
, V. die Verwirrung, Unordnung , Unschicklichkeit, Ungebarlichkeit.
, zie WANSCHIH.SCHOUWELLTIE , b. n. abHELIJIL
schenlich, scheuszlich. *. SCHOU W11LIJKHEID , v. die Abscheulichkeit ,
Scheuszl ich keit . *. SMAAK , m. der
widrige, able Geschmack; die Gesehmack losigkeit. *. SHAH EMIR , b. n. widrig
schmeckend, libel schmeckend ; geschrnacklos.
, V.
zie WANSMA AIL
SPBA AK , zie WANTA *. .STAL , Vt. zie WANSTALLIGII HID. *. . STA LLIG , b. n. naiszgestaltet, ungestaltet , unfOrmlich , haszlich.
*. . STALLIGH , v. die Ungestaltetheit , UnfOrmlielikeit, Haszliehkeit, Miszgestalt. *...STALTIG, zie WAVSTALLIG.
WANT, vw. denn ; hij gaat niet uit, —
hij is ziek , er geht nicht aus, denn
cr 1st krank.
v. der Fausthandschuh. o. das Fisellerzeug, die Fischernetze. *—, 0. (132) das Tauwerk
Takelwerk.
WANTAAL , v. die kauderwalsche Spraehe;
der Sprachfehler. *TALIG, b, n.
sprachwidrig, unverstandlich.
WAXTH Alan VI. der Nellzieher beim Ilk
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rtngsfange.
WANT1J, o. die unregelmaszige Fluth ,

Flab and Gegenflutli (203).
WANTRLOOT, M. (131) ein kleiner hot-

zerner Pflock, die Wandklote. *...
ILOOTJES, 0. m y . die an ein Tau ge-

reihten Kugein , weiche urn den Mast
gelegt werden , die Wandkloten. *...
'moor, m. (131) der Wandknoten. *...
STROP , m. (131) der Wandstropp.
WANTROVIVEN, v. (WANTROUW, v.) das
Misztrauen , der Argwohn ; spr. het —
is de moeder der zekerheid , das Misztrauen ist die Mutter der Sicherlieit.
*--RN, b. w. misztrauen , argutihnen ;
hij wantrouwt zijnen broeder,, er misztraut seinem Bruder. *-1G, b. n. en
bijw. misztrauisch , argviiihnisch. *—
IGHEID, v. das Misztrauen , der Argwohn. * — IGLIJR, bijw. zie WA.NTROUWIG.
WANTSCILLAR, v. (79) die Wandscheere.
*...SBIJDER, M. (132) der Wandschneider. *...SNIJDEKSWINKEL , M. (132)

der Wandschneiderladen. *...TALIE ,
V. (131) die Wandtalje, die Zugrolle
am Takelwerk. *...TALIEN , b. so. (132)
wandtaljen. *...TA.LIEREEPS, M. M.
(132) die Wandtaljenseile. *...TROS, m.
(132) der Wandtrosz.
WANTOEGELIJI , b. n. en bijw. unschicklich , unziemlich , ungeziemend , unanstandig. 5 -11EID , v. die UnschicklichLeit, Unanstandigkeit, Unziemlichkeit
WANTRACHT, V. der Schaden, den die
Schiffbesitzer erleiden , wenn die Schiffe
unbeladen zurtickkehren. *...TBUCHT,
v. die Miszgeburt , das Miszgewachs.
WAPEN, o. die Waffe, Wehre ; das Wappen ; te — ! zu den Waffen • te — snetlen , zu den Waffen einen; stilstand van
— en , Waffenstillstand ; hij voert een'
leeuw in zijn —, er fiihrt einen LOwen
in seinem Wappen ; fig. zij is grootsch
in haar —, sie bat eine hohe Meinung
von sick selbst. *—RuL , v. die Streitaxt. *—GOES, o. das Wappenbuch. *—

WAR.
*—IEAMER , v. die Rilstkammer. *—
KLEED , o. das Waffenkleid.*—RNECHT,
M. der Waffenkneeht. *--iREBT, m.
das Kriegsgesehrei, Feldgeschrei. 'IFNUNDE, (WAPENRIINST) , v. die Wappenkunde. 5 —NuNDIG , b. n. wappenkundig. *—RITBDIGE , m. der Wap.
penkundige. *—Loos, b, n. waffenlos, wehrlos, unbewaffnet. a—MAKER,
zie WAPENSM1D. *-0EFENING, V. die
Waffeniibung. *—PLANTS, V. der Waffenplatz. *—PRAAL (WA.PENPRACHT), V.

der Waffenschmuck , das Siegeszeichen.
*—REGISTER, zie WAPENBOEIE. *—RES,
o. der Waffenstock , Gewehrstock. *—
BIEN, m. der Waffenriemen. *—RING,
m. der Waffenring (an einem Waffenrock); der Wappenring (ein Ring
mit einem Wappen). * - — ROI, m. der
Waffenrock. *--RoL, v. zie WA.PENBOEIC. 'I—RUSTING, v. die Waffenriistung. *—SCRILD, 0. der Wappenschild.
*—SCHILDEENNER , M. der Wappenkundige. *--scimmancin , v. die Wap-

penkunde. *—ScRORSING , v. der Warfenstillstand. *--SCHOUW (WAPENSCROUWING) , v. die Waffenmusterung. *—
SMID m der Waffenschmied.*--sluDERi
m. der Wappenschneider. *—STILSTAND, m. zie WA.PENSCHORSING. *—
STANDERD, in. die Trophae, das Siegeszeichen. *—STOIC, M. ale WAPENREK. *—
STVIL, 0. ein Theil der Riistung. *—TUIG,
0. die Riistung. *—VELD, 0. das Wappenfeld. 4,---vLIK, o. (131) der Spiegel eines Schiffes, woran gewOhnlicli
ein Wappen angebracht ist. *---zun, v.

das Siegeszeichen, die Trophae.
WAPPER, v. der Schlagbalken an einer
Zugbriicke ; (203) der ehrlose Abschied
eines Matrosen. *--EN, o. w. schwanken , schlingern ; unschliissig sein , het
zeil wappert, das Segel flattert ; fig.
in zija gevoelen —, in seinen Gefühlen schwanken.
WAR, v. die Verwirrung, der Wirrwarr;
fig. in de — brengen , in Verwirrung

bringers.

EORD, zie WAPENsCHILD. *—EROEDER, WARANDE, v. der Lustgarten , ThiergarM. der Waffenbruder. *—DRA.GER , m.
ten , der Park.
der Waffentrager. *—EN, b. to. waffnen, WARELOOS, b. n. en bijw. nachlassig ,
bewaffnen ; fig. zich tegen de koude —,
fahrlassig, saumselig, unachtsam. *--,
sick gegen die Kalte waffnen. a —GEm. en v. der, die Unachtsame, der, die
DRUISCH (WAPENGEKLETTER), 0. das
Fahrlassige.
Waffengerauseh , Waffengeklirr. *— WAREN, V. t. zie Zinr. *—, o. w. erscheiMANDEL , M. die Waffenkimst, die Waf
nen , gesehen werden, flack dem Tode
fenilbung; zich in den — oefenen ,
zuriickkommen ; spoken.
sick in den Waffen then. *—HELD, WARGAREN, 0. verwirrtes Garn. *...GEEST,
m. der Waffenheld , Kriegsheld. *—
m. der Wirrgeist, Wirrkopf, *...GEES11E 1P.A.ITT (WA.PENEONING), m. der WafTIG , b. n. wirr.
fenherold. *—Buis , o. das Zeughaus. 1 WARINGEN, v. mv. (131) die schmalen
*—EIG, V. die Bewaffnung, Riistung. I Grange zu dem SchiffAasten , das Bali).
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butte. 'I– LUST, V. der Waschzettel.
verdeck ant offenen Fahrzeugen.
*—LOOS, m. en . der Wascherlohn
WA.RKLOMP, m. (WARLKLOMP) zie CHAOS.
*–MACHINE v. die Waschmaschine.
*...KOP, tn. ale WARGEEST. *...KRUID,
*—NAND, v. der Waschkorb.
zie DWARLEN.
0. (76) die Wi tide.
V. die Wascherin. * –PLAATS , v. die
WARLWIND , zie DWA.RLWIND.
Waschstclle. 5–STER , v. die Wasche.
WARN, b. n. en bijw. warm ; fig. ienzand
Tin . 5—ToRBE, V. die Waschkufe, das
makers, Jernanden den
het hoofd
Waschkilbet. *--TROuw, v. die WaKopf warm machen ; er (warrnpjes)
scheri n . a — WATER, o. das Waschwasin zitten, zu leben haben , begiitert sein;
ser.
eenen warmen dag hebben, heftig streiwur , o. das Waschweib.
WASDOEK , o. das Wachstuch.
ten miissen.
WARMER, b. w. warmen, erwarmen ,
m. das Wachsthum der Pflanzen.
sich warmen, *...MIND, v. die Erwar- WAsEm, m. der Dampf, die Ausdiinstung.
mung , das Warmer ,‘Erwartnen.
WASEMEN, o.
dampfen, ausdiinsten.
WA.RmoEs, o. das Kiichengetnilse, Musz ;
5 ...MIG, b. n. dampfend , ausdiinfig. die Gemilsesuppe, Krautsuppe. *–
stend *...MING , V. zie UITWASEMING.
HOF , zie MOESTUIN. *–HOOPSTER , v. -WASFABRIJK , V. die Wachsfabrik. *. • .
die Getaisehandierin. *--LARD, o. das
FAKKEL, V. die Wachsfackel. *...BANGemiiseland , Krautland , zie
DEL , m. der Wachshandel. .. .IEAARS,
MOESTUIN. *–YERHOOPSTER, zie WARv. die Wachskerze, das Wachslicht.
310ESKOOPSTER
*...BA.ARSENM AKER , tat. der WachsWARMOEZIER,
der Gemilseghrtner.
kerzenbereiter, Wachszieher.
VI. der Wachsboden, Wachskuchen.
*–STER , V. die Gemilsegartnerin.
WARNPJEs, bijw. zie WARM.
HOOPER, tn. der Wachshandier. a' ...
WARMTH., v. die 1Varme. *--,–MEETER ,
LICHT, o. das Wachslicht.
tn. der Warmemesser,, das ThermomeV. die Wachshirne. *...PLEISTER, V.
ter. *---STOF , V. der Wartnestof.
das Wachspflaster.
WARNET, 0. ein verwirrtes Netz.
W SSCHEN , b. to. (ong.) waschen ;
HEN, b. en o. w. in Verwirrung brinik wasch mime handen in onschuld
gen , verwirren , in Verwirrung geraich wasche meine Sande in Unschuld ;
then . *...RING, V. die Verwirrung,
fam. ieniand het hoofd Jetnanden
das Gewirre.
den Kopf waschen ; spr. ik zal dat varWARS, b. n. abgeneigt,
ken wel
ich werde darnit scion
made.
fertig werden; het goud das Gold.
WA.RsTRITIK, m. (76) die Wirrstaude.
waschen ; eene teekening —, eine Zeich*...TA.A.L, V. das sinnlose Geschwatz,
nung waschen. *—, o. das Waschen,
der Galimatias, der Unsinn .
die Waschung. a ...SCHER , m. der WA.b. n zankstichtig , streitsiichtig. a...
Scher; fam. Jan de —, der Tropf,
ZOEHER m. der Zanker, Sthnker. a...
Einfaltspinsel, Topfgucker. a . . •SCHEzie WARZIEE.
ItIi , v. das Waschen, die Wasche.
WAS, o. this Wachs. *—, v. t. zie
*...SCIIING, V. das Waschen, die Wa.
*–A.CHTIG, b. n. wachshlinlich *–
schung.
BEELD , 0. das Wachsbild , die WachsWASSEN, b. Iv. mit Wachs bestreichen.
figur. *—BLEER, V. die Wachsbleiche.
b. w. whchsern, von Wachs ;
*–BLEEREN, 0. das Wachsbleichen.
spr. iemand eenen neus draw* jen , eine
*–BLEEKER , m. der Wachsbleicher.
Sache willkarlicli erklaren. *—, o. tv.
*–BLEEKERIJ, V. die Wachsbleicherei.
(ong.) wachsen , grtiszer werden ; de
*–BODEM (WASBOOM) , m der Wachsplanten gestadig voort, die Pflanzen
boden . 5—Boom, m. (76) der Wachswachsen stets ; het water wast, das
baum.
Wasser whchst. *...SENBEELD o. das
WA.scli , v. die Wasche (das Waschen;
Wachsbild.
SENBEELDENSPEL ,
.
die gewaschene Leinewand) *--BAD , o.
das Wachsfigurencabinett. *..-sEND, b.
(WATERBAD) das Wasserbad
n. wachsend. *...SING, V. das Wachsv. die Waschbank. *–BEKHEN, 0. das
thum. *...ZALF, V. die Wachssalbe.
Waschbekken , der Waschnapf. 5–DAG, WA.T, vnw. (vragend en betrekkelijk) etm. der Wasehtag (der festgesetzte Tag
was. *—, o. das Etwas ; der Treffer,,
zum Waschen der Leinewand). 4,—DOER,
Preis in der Lotterie; ein wenig.
bijw.
o. das Waschtuch (zum Waschen der
wie; zie ook WA.TTE ; .schort u? was
Gefasze) *—nuis , o. (WAscauos) das
fehlt dir ? — is dat voor een man? —
Waschhaus. *–HETEL m. der Waschvoor een man is dat? ,was fiir ein Mann
kessel. *–REUREN, v. die Waschkiiist das ? ik weet niet ,
voor boeken
cite
, die Waschkufe, Waschgij leest, ich weisz nicht , welche Bii-
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cher du liesest ; al, — htj zoekt , alles , was er sucht ; mij betre ft, was
mich betrifft ; dat i5 juist, wat ik zeg,
das 1st gerade , was ich sage ; — gij
ook zeggen rnoogt , was du auch sagen
magst ; ik moet — rusten, ich musz
etwas ausruhen ; hij hee ft heel bloewen , er hat sehr viele Blumen ; —
bedriegt gij u! wie betriibst da diet' !
WATER, 0. das Wasser ; der Urin ; laag
Flutli ; deze paar, Ebbe ; hooy
len zijn van een schoon diese Perlen sind von schOnem Wasser ; zijne
oogen staan vol —, seine Augen stehen
volt Wasser, volt ThrAnen , sind nasz ;
spr. sidle wateren hebben diepe gronden, stille Wasser sind tief; het —
komt hem aan de lippen , die Noth ist
bei item aufs litichste gestiegen ; te —
en te brood zitten, auf Wasser and
Brod sitzen ; over het — wonen ook
menschen, es gibt liberal' gate Menschen ; ergens
om vuil waken, we-

gen einer geringffigigen Sache viel Larm
gaan, das Trinken liemachen ; te
ben ; boven zijn, nichts meter zu
fiirchten haben ; dat is — op mijnen
rnolen , das istWasser auf meiner Milhle;
het — loopt mij om de tanden; ich
bin sehr hungrig; — in zee dragen,
Wasser -ins Meer tragen ; Gods over
Gods akker laten loopen, Gottes Wasser
fiber Gottes Land laufen lassen ; in
troebel — is goed visschen, im Trli.
ben ist gut fischen ; tusschen wind en
— drijven , gleicbgfiltig sein ; het —
hebben , das Wasser laden , wassersfichtig sein ; het — is gebroken, das Wasser 1st gebrochen (bei einer Schwan.
gern) ; sterk
Scheidewasser ; hoog
— hebben , einen hohen Wasserstand
baben ; fig. grosze Neigung zum Wasserabschlagen haben ; — in zijnen wijn
doen, fig. seinen Zorn maszigen ; fig.
zich tot — sehreijen, in Thränen zerflieszen ; zij gelijken elkander als twee
droppels sie sind einander so Almlich , wie ein El dem andern ; spr. in
zulke waters vangt men zulke visschen,
in solchen Wassern fangt man solche Fische;er is veel —gevallen , er ist vielWasser
(Regen)gefallen.*—ACHTIG,b. U. en bijw.
wasserahnlich , wasserartig, wãssericht,
feucht ; het waterachtige gedeelle des
bloeds, die wasserigen Theile des Btutes 5 —ACHTIGHEID, V. die Wdsserigkeit , das Wasserichte , die Feuchtigkeit . 5 —ADER , V. die Wasserader. *—
ADERBREDIC V. der Wasseraderbruch
5 —AFLEIDING, V. die Wasserableitung.
41— ANTAPPING, v. das Wasserabzapfen.
5 —AL11, zie WATEAGOD. *--.4,NDOORN,

m. (M) der Wasserandorn. 41— APPEL ,
M. (in Amerika) der Wasserapfel *—
BAAL zie WATERYLAKTE *—BA.A.R , V.
die Wasserwoge . 5 —BAABS , V. der Wasserbarsch (der ohne Briihe vorgelegt
wird . 0. das Wasserbad. *—
B4.11, tn. der Wassertrog , Wasserbebaiter , Regensarg. 5 —BEEK , V. der
Bach . *—BEESTJE , 0. das Wasserthierclien 5 —BEKE.EN, o. das Wasserbecken,
der Wassernapf. *—BEL , v. (WA.TERBLAA.S) die Wasserblase ; Hitzblatter.
*--BERG, M. fig. der Wasserberg. *—
BESCHRITVER , m. der Wasserbescbreiher (Hyd rograph) . 5—BESCHRUYING,
V. die Wasserbeschreibung (Hydrographie) 5 —BEWEEGKIINDE, V. die Wasserkraftlehre . *—BITTER, 0. (76) die
Wasseraloe. 5 —BLA.AS , zie PISBLA.A.S en
WATERBEL in der letzten Bedeutung .
5 —BLA.kSJES , o. me. (34) die Wasserblasehen . 5 ---BLAA.ow, b. n. wasserblau , meerblau . *—BLAD, o. das Wasserblatt. *—BLAZER, m. der Blasefisch , Spritzfisch. 4 -111.0Ell, V. die
Wasserbl u me . *—BOBBEL m. zie WATERBEL 5 —BOILJE , 0. das WasserbOckchen (103). *—BOOG, M. zie REGENBOOG . *—BOOM , M. der Wasserbaum
(in Amerika) *—B00/1, v. die Wasserboline, der agyptische Aron. *—BORDEN,
0. mu. (131) die Wassergfinge , Rinnen,
SpeilOcher, *—BOT , o. zie WATERLOOT.
*—BOUW , M. der Wasserbau. *—
130IIWKUNDE, V.. die Wasserhaukunst.
*—BOITWKUNDIG , b. n. wasserbaukun dig . *—BOUICKUNDIGE, M. der Wasserbaukundige . *—BREMS , V. zie WATERVLIEG 5 --BREIJK , V. der Wasserbruch (34). 5 —BRON, zie BROW. *—
BUIS , m

WATERZUCHT. 5—BITIS,

das
v. die Wasserriihre. *—DAM,
Wehr. M. der Wasserdampf,
Wasserdunst. 5 —DA.RMBREUIE, v. der
Wasserdarmbruch. 5 —DIER, o. das Wasserthier. *_DIGT, b. n. wasserdicht.
*---DRAIGSTER , V. die Wassertragerin.
5 —DRA.GER , m. der Wassertrager. 5—
DRAGT , V. (132) die Wasserlast , Wassertracht *—DRINKER, m. der Wassertrinker. 5—DROKSTER , v. die Wassertrinkerin. 5 —DROP , v. die Wassertraufe . 5 —DROPPEL , M. der Wassertropfen. 5 —EMMER , m. der Wassereimer.. 5 —EN, b. en o. mit Wasser begieszen , bespriitzen , wassern
tranken , mit Wasser vermischen ; sein
Wasser abschlagen , feucht werden ,
ilberlaufen ; de dekken das Deck
mit Wasser begieszen (132); die wijn
is gewaterd, dieser Wein ist mit Wasser vermischt; zijne oogen —, seine
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Amgen thrknen; de mond watert mif i LANDER , m. der Bewohner einer wasserreichen Gegend ; der Bewohner Norddaarvan, das Wasser kommt mir dabollands ; fig, farm. die Thriine. 4von- in den Mond . 41-EPPE, v. der
LERITW , m. der Wasserldwe. *-LEGSumpfeppich . *---PLESCH , V. (lie WasGER , m. die Wasserbutte (auf Schiffen).
serflasche ; die Bettflasche. *-GAL, v.
*-LEIDING , v. die Wasserleitung. *die Wassergalle. *-GANG, tn. zie WALEIDINGSHUNDE , V. die WasserleitungsTERLOOP . *-GANGEN , tn. Inv. (132)
kunde. *-LEIDINGSREGT, 0. das Wasdie Wasserg5nge. *-GAT, 0. das Wasserleitungsrecht . *-LELIE , v. die Wasserloch , Speiloch ; fig. die Pfiitze. 4E
serlilie . 5-LIJIT , V. (132) die Wasserm. (43) der Wassergeist. 3'1-GEST,
linie. *—Lniznir, v. mv. die WasserGEREGT , o. das Fluszgericht , Wasserlinsen . *—Liseif , v. (76) das Wassergericht. *-GETIJ, o. die Ebbe and
' Desch. *-LOOK, o. das Wasserlauch .
Fluth . 41-GEZWEL , o. die Wassergeschwulst. 4--- GIETER , m. die Giesz*--LOOP, m. der Lauf des Wassers ;
die Wasserleitung. *—Loos, b. n. waskanne . 41-GIETING , V. die Begieszung
mit Wasser. *-GLAS , o. das Wasserserlos , ohne Wasser. *-LOOSHEID,
glas ; zie ook PISGLAS. *-GOD, m. der
v. der Mangel an Wasser , die Wassernoth. *-LOOT , v. die Wasserlode. *Wassergott, Neptun. *-GODIN, v. die
Wasserglittin. *— GOLF,, V. die WasLOZEN , 0. das Harnen , Uriniren. *—
serwoge . *-GOOT , v. die Wasserrinne,
LOZEND ; b. n. auf den Urin treibend,
Wasser Itisend. *-LOZING . v. das BarWassergosse. *-GRACHT, V. der Wasnen , Uriniren (Pisses) ; die Gosse, *—
sergraben . *-GROEF , v. dle WasserLeis, v. die Wasserlaus. *-MAGT , v.
grube. 4-11AALSTER, zieWATERDRA.AGdie Seemacht. *-MALRAITW , v. zie
STER . 5-11A.GEDIS , v. (Ike Wassereidechse. *-HALER, zie WATERDRAGER.
WATERANDOREN. *-LIAR, m. der Wassermann (157) ; der Wasserverkaufer.
*-11ANETOET , m. (76) der Wasserhahnenfusz . *-HELD, zie ZEERELD. **-MEETKUNDE , V. die Wassermeszkunde. *-MELOEN , m. die Wassermelone.
MOEN, o. das Wasserhuhn • *-HOND ,
m. der Wasserhund , Pudel . *-BOOPD,
*-MERK , o. das Wasserzeichen (in Pao. der Wasserkopf. *-11008, v. die'
pier).- *-METER, m. der Wassermesser,, Pegel . *-MOLE N, m. der WasserWasserhose (103) . *-- BOOZING , V. das
mithle. *-MOLENRAD, o. das WasserAusschOpfen des Wassers (132) . *—Bomtitilrad. *_MUG, v. die Wassermiicke.
ROLOGIE , 0. die Wasseruhr. *-IG,
*--muis, v. die Wassermaus. *--IdtilfT,
b, n. wasserig. 41-IGHEID , v. die Wasserigkeit . 5-ING , V. die Bewasserung.
v (76) die Wassermiinze. *-NUIJUR,
*-KA.A.RS , v. (186) die Feurrkerze. *V. zie WATERPAARDENSTAART . *-NA.IAN, V. die Wasserkanne. *-EANHER,
VELEREUE , v. der Wassernabelbruch.
m. der Wasserkrebs, Mundkrebs. **-NATELARIIID , o.(76) dasWassernabelEANT, m. die Wasserseite, das Ufer. *kraut. *-NIREER , zie WATERGEEST.
HAS, v . (111) der Wasserkasten .*—KEER,
*-NIMF , v. die Wassernymphe , Wasin. (WATERHEERING, v.) die Wasserkehre,
serjungfer (103 en 43). * -NOOT, v.
das Wasserwelir, die Schleuse . *-HERS;
die Wasserkastanie. *— ORGEL , o. die
V. (79) die Wasserkresse , die BrunnenWasserorgel. *-PAARD , 0. das Waskresse. 5-HETEL , m. der Wasserkessel.
serpferd , Fluszpferd , Nilpferd. *— PA.A.R41-HERTEL , v. der Wasserkerbel (76).
DENSTAA.RT , m. (76) der Wasserschach41-HETER, m. der Wasserkfifer. *tellialm . *-PAD, o. der Wasserpfad.
MAUR , V. die Wasserfarbe. -*—Krazu*—PAS, 0. die Wasserwage. * — , b . n .
NIG , b. n. wasserfarbig. *-HLANER ,
en bijw. wasserrecht, wagerecht. *—
V. der Wasserklee. *-KNOOP , m.
PASSER, b. w. mit der Wasserwage
(203) der Wandknopf. 5-10LH, m. der
messen ; wasserrecht machen. *—
Schlammpfuhl ; der Teich. *--Hoyt, v.
PEER , V. die Wasserbirne. *-PEIL ,
der Wassernapf, das Wasserbecken ; Baso. der Wasserpegel. *—PETER , v. der
sin. *-HONING, m. der Wasserkdnig.
Wasserpfeffer. *—rur, v. die Wasser*-HOOD, b. n. wasserkalt . 41-KRUID ,
rfiihre. *-PIMPERNEL, V. die Wasser0. die Wasserpflanze. *-HRITII, v.
pimpinelle . *-PISSEBED , o. der Name
der Wasserkrug. *-HIIIP , v. der Waseines Insectes (Oniscus aquaticus). *serkilbel . 41-RUNDE, V. die WasserPLAATS , v. die Tranke fill' Pferde ; der
kunde. *-HIINDIG, b. n. wasserkundig.
Wasserplatz , wo frisches Wasser einge4.-HVNDIGE, nz. der Wasserkundige.
nommen wird (203) * _PLANT, v. die
*-LAARS , V. der Wasserstiefel. *Wasserpflanze. *-:PLAS , in. der WasLAARZEN, v. me. die Wasserstiefel. *serpfuhl . * --POSHER, V. Inv. die WasLAID , oi ein wasserreiches Land. 4,—
serpoeken. *—roar, v. die Wasser-
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puinpe. *-POORT, v. das Wasserthor.
TIIIN, tn. der Zaun gegen das Waster.
* --POT, (KA.MERPOT) m. der Wasser- WATERTILTJE, 0. das Wassereulchen. *...
UVRITEHR, o. die Wasseruhr.
lopf; der Nachttopf, das Naclitgeschirr.
*-PBOEF, v. die Wasserprobe (110). WATEBTAL, m. der Wasserfall. *...TA*-PIIIST, v, die Wasserpustel.
BEN , v. (76) das Wasserfarrenkraut.
m. der Wasserbrunnen . *-BAAF , 0.
*...TAT, o. das Wasserfasz. *..
der Wasserrabe. *-BAD, o. das WasTEN , 0. m y . die Wassergefiisze (in orserrad. * -BADIJS, 'V. das Wasserradiesganischen Kiirpern).*.,..YEE, 0. die Waschen. *-RARET, v. die Wasserrakete.
serthiere.*...TEIL, o.(WkIERKLIMOP)(76)
0. (25) die
*-RAT, v. (WATEBBOT) die Wasserder Wasserephcu.
Wasser, die WasserflAche *... TER EYEratte, *_ BEGT, zie WATERLEIDINGS
EEG?. *-BIJK , n. wasserreich
LIING , v. die vi,5sserige Lufterscheinung.
*.. S TEBW, v. die Wasserfarbe. *...
*--Boos, v. die Wasserrose.
(76) die Wasserraute. *—Ours, v.
VERITIG, b. n. wasserfarbig. * ..TIJdie Wasserraupe. *-SALADE v. der
TER tn. der Teich. *...TUZEL , m.
Wassersalat. * -SALAMANDER , M. der
der WassermOrser (eine Maschine) .
Wassersalamander. *-SCH.A.P , v. zie
*...TIOOL, v. das Wasserveilchen.*.. •
WATERLEIDIN G en IIEENBAADSCHAP
TISCH , in. zie WATERZOO. *...YLA AG,
*-SCHAT, m. der Wasserreichthum. *zie REGENTLAIG. *...TLER , v.
'NIMBUS& , m. der Wasserschierling.
der Wasserfleeken. *...Y1,1EG, t:. die
*-SCHEUT, zie WATEBLOOT. *-SCHILDWasserfliege. *...TLIEB , v. der WasPAD, zie ZEESCHILDPAD, *-SCRIP, 0.
serholunder. zieVL1ES. *...
das Wasserschiff, zum Verftihren des
TLOED, m. die Wasserfluth , UsherWassers. *-SCHOBPIOEN, tn. der Wasschwernmung. *...TLOO, v. der Wasserscorpion. *-SCHOIUT , m. der Wasserfloh. zie VLOT *.. .170seraufseher,Wasserinspector.*—scilouw,
GEL , tn. der Wasservogel. *...v008SPELEUNDE , v. die Wasserwahrsagev.d ie Besichtigung desWassers, der Fliisse '
* -SCHDIT , v. der Wasserkahn. *_
kunst. *...TREES, v. die Scheu vor
SCRIM, b. n. wasserscheu.
Wasser, die Wasserscheu. a...1,11U.R'WIiB, m. der Wasserscheue. *-SCHII.
13A.LLEN, m. m y . das griechische Feuer.
WING, v. die Wasserscheu. *-SLANG,
5 ...WA AG , v. die Wassermage. a...
v. die Wasserschlange , Feuerspritzen
WAGED , as. der Wasserwagen (zum Fortschlange. * -SBIP, (WATERS1SIP) v. die
fiittren des "Wassers). '0. zie
Wasserschnepfe.
WATEBNOOD. *...WEEGBBEE, e.(76) der
WATEESNOOD, m. die Wassersnoth (Noth
Wasserwegerich.
EEGE.0 If DE , V.
durch Ueberflusz an Wasser).
die Wasserwegkunde. *...WEL , v. (lie
WATBItsPix,
v. die
Wasserquelle.
Wasserspinne
0. die Mao. (25) der Wasserweg.
selline far den Wasserhau.
4. ...SPBERM , tn. die Wasseramsel.
REX, 0. inv. die Springbrunnen. a...
m ...SPBONG , tn. der Springquell
"VVEBRBUNDE v. die Wasserbaukunde.
SPLIT, zie BRANDSPUIT, *...STAAT,
zie WATEBBAD. *...WILL,
die Beaufsichtigung der Gewasser. a...
M. die Wasserweide, Saaiweide, BachsTA.D, v. eine Stadt in der Mlle des
weide. *...WIND tn. der Seewind (welMeeres, oder eines Flusses. *. ..STEEN,
cher von der S,e landw Arts weht). *...
M. der Guszstein , Spiiistein in einer
ZAK, tn. der Wassersack ; fig. WasserKtiche. 4...sTor, v. (104) der Wasserstoff.
bauch . . ZALM , m. der Lachs , welcher
...3700111,ZieWATEBDAMP.*,..STOBTING,
in Wasser aufgetragen wird . . ,ZEIL,
C. der Wassersturz. *...STBA AI„ tn. der
0. das Wessersegel . *...zoo, v.
Wasserstrabl. *...STBOON, m .derWasserweiche man ohne Briihe genieszt.
strom. *...STBUIR , tn. die Wasserstaude.
*...ZITCHT , V. die Wassersucht. *...
WATERTANDEN, o. w. heft ige Begierden
ZUCHTIG , b. n, wasserstichtig ; an der
nach etwas haben , de tanden wateren
Wassersucht leidend. *...ZWALIIW, v.
rnij daarnaar, ich babe sebr grosze
die Wasserschwalbe. *...ZWIJN, 0.
Lust dazu r ich bin liistern danach
das Wasserschwein (in Siidamerika).
*...TANDIG, b. n. als: ik ben —, icli WATTE, v (WA_TJE, o.) die Watte. a...
babe grosze Begierde. 4 ...TELG, zie
TEN, b. n. von Watten gemacht.
WATEBLOOT. *...TEUGELING , V. die WAWELEN, o. w. [am. schwatzen.
Wasserwehr, Schleuse. *...TOGT , m. WEB {WEEFSEL), o. das Gewebe; ein Stuck
der Wasserstrom ; der Zug , die Reise
Leinewand ; zie ook SPINNEWBB. *zu Wasser. 4*...TON, V. die WassertonBE, zie WEB. *-SCHEREA, o. U,. (enne. *...TOR, v. der Wasserkafer. *...
ket in de onbep. wijs) anscheren , anTRED111, m. der Wasfertreter. *.
zettein ; (132) anscheren.
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geben. *... G A D4t (WEDEBGA), M. en v.
das Gegenstijek ; ik heb nowt zijee —
die seichie Stelle. *--, v. zie WEDDEN.
SCHAP ; fig. in de —, in die Wette.
gezien , ich babe , Die seines Gleichen
*—.DE, v. zie JA ARWEDDE en WED.
gesehen ; zonder zie WEeRGALOOS ;
*—DEN, 0. to. wetten ; ik wed ore
wat — is dat ! was Taustiind ist das!
twintig gulden, ich wette utn zwanzig
wet de —! alle Welt!
, zie
Gulden. *—DENSCHAP , v. die Wette.
WEéRGALM.
zie WEDERGAAF.
*—DER le. der Wettende, wer eine
*. . .GEBETEN, v dw. zie W A DE-BEIJTEN.
Wette eingeht. *—DERIJ , v. das Wet. GEBOORTE , v . die Wiedergeburt.
ten, die Wette; (203) das Monatsgeld.
. .GEBOREN, b. n. (44) wiedergehoren.
*—DING, zie WEDDERIJ.
*...GEBRAGT , v. dw. zie WEDEBBRENWED ER (WEêR), 0. das Wetter; das Ge.
GEN. *...GEROCHT, v. dw. zie WEDERwitter; fig. rnooi
E0OPEN. 4 ...AKREGEN, V. die. zie
spelen, sieh gutlich , ein gutes Lehen ffibren.
WEDERARIJGEN . GENOMEN, v. dw.
*— (WE6R), bijw. wieder, aufs neue,
zie WEDEANEMEN. *. .GESCHOLDEN,
aberrnals; her; zurtiek; heen en —
v. dw. zie WEDERSCRELDEN. . .GEloopen , tin and her laufen.
TEN, b. w. (ong.) wiedergeben, zuriickWEDERANTWOORD, o. die Entgegnung,
geben , erstatten. *... GETING , • v. zie
Erwiderung. *...AfTWOORDEN, b. w.
WEDERGAAF. *...GETONDEN, v. dw.
entgegnen , erwidern. *...BAAUWEN,
zie WEDE aviNDEN * GEZ EID, v. dw.
zie WEDERGALMEN. *...BAREN , b.
zie WEDERZEGGEN. *...GEZONDEN, v.
w. wiedergebaren.
.. BARING , v.
dw. zie WEDERZENDEN. *...GLOED,
m. der Widerschein. *...GROCT, M.
die Wiedergeburt. 4E . .BARsTIG
zie
WE6REARSTIG. *...BEDING , 0. die Beder Gegengrusz. *...GROICTElt b. w.
dingung der Wiedererstattung. ...
den Grosz erwiedern.
GUNST ,
BEDIEGEN. b. to. (orig.) bedingen, dasz
die Gegengunst ; die wiederholte Gunst.
etwas wiedererstattet werde. *.. .13E*... BAIR zie WEéRHAAR. —RATAN,
DONGEN, V. the. zie WEDEREEDINGEN.
b. w. wiederholen, zurfickholen. a...
*...BEGEEREN, b. w. zurfick fordern,
BELFT, v. die EllehAlfte. *...110011IG
zartick begehren. *...BEGSEBING, v.
(WE6BBARSTIG) , b. n. en bijw. eigendes Zuriickfordern , das Zurfickbegehren.
sinnig, widerspenstig. ft...110011IGHEID,
5 .. .BEROMEN, b. en 0. t.O. (onr.) wie.
V. der Eigensinn , die 'Widerspenstigkeit.
derbekommen, wiedererhalten, wiederer*...BOPEN , b. to. hoffen etwas zurtiek
langen. .BELOON EN , b. w. wieder
zit erhalten. *...ROUDEN, b sc. (ong.)
belohnen. *...BELoONING , v. die Geablialten , zurtiekhalten, verhindern.
genbelohnung. *...BETOLEEN , b. w.
* ...HOODING, v. die Abhaitung, ZurCickwieder bevOlkern. *...BUTEN , b. w.
haltung , Verhinderung.
(ong.) wieder beiszen. *...BOUWEN, b. WEDERIli , m. (76) zie WEEGBREE.
w. aufs Neue bauen. *...BoinviNG, v.
WEDEREAATSEN , b. w. widerhallen, zUder Wiederaufbau , die Herstellung des
rilekwerfen , zurilekprallen. 4 —HAATBaues. *...BRENGEN, b. w. (our.) wieSI/iG , v. das Znrfickprallen , der Widerbringen , zurtickerstatten. *...ER ENderschein ; der Widerhall.
GER , m. der Wiederbringer.
'WEN zie WEeREAAUWEN.
.
GING , v. die Wiederbringung, Wiederm. zie TEGENZIJDE. *. —NEER , m.
erstattung. *...ERENGSTER, v. die
die Zurtickkunft, Wiederkehr.*.. KEEWiederbringerin. *...DIENEN, b. w.
BEN , 0. to. zuriickkehren, zurtickkont.
Gegendienst erzeigen. *...DIENST , v.
men. *...KEERIG, b. n. en bijw. geder Gegendienst. *...ROOD, v. (76)
genseitig, rilekzielend , rackbeztiglich;
der rothe Steinbruch. *...DOOP , m.
eery
werkwoord, ein rfickbeztigliches
die Wiedertaufe. *...DOOPEN , b. to.
Zeitwort ; zrj hater elkander sie
wiedertaufen. *...DOOPSR , M. der
hassen einander gegenseitig. *...izzWiedertaufer. *... DOOP , das
BIGHEiD, v. die Gegenseitigkeit. a...
Wiedertaufen. *...DOOPSTER, V. die
SEERIGLIJR, bijw. zie WEDEREEERIG.
Wiedertauferin. DRUB, m. der Ge5 . . KEENING , v die Widerkehr.
gendruck ; der nochrnalige Abdruck.
KLINK , zie WE6RELABli. *. —KONEN ,
...EISCH , m. die Forderung der Zu•
o. (onr.) wiederkounnen , zurtick•
rfickerstattung. *...EISCREN , b. w.
komrnen. *...140111ST, v. die Wiederwiederfordern-, zuriickfordern. *...GA ,
kunft Zuriickkunft, Riickkunft , Rdckzie WEDERGADE. *. . GAAF , v. die
kehr, Wiederkehr. *...ROOPEN, b. w.
Wiedererstattung, Zurfickgabe.
(one.) wieder kaufen. *. .HALIGEAAR,
GAAN ,
(onr.) wiedergehen, noshb. is. wieder zu erlangen.
mats gehen ; heen en —, hire nod her
b-YW. zie WE DEEKIIIIGE.A.Alt
WED, 0. die Pferdentranke, Schwemme,

1030

WED.

WED.

...HRIJGEN, b. tv :. ' (ong.) wiedererlangen, wiederbekommen. *...LANGEN,
b. w. zie WEDERGETEN. *...LEGBAAR,
b. n. widerlegbar. *...LEGGELIJS ,
zie WEDERLEGBAAlt. *...LEGGEN,
b. w. (onr. en gel.) widerlegen .
LEGGER m. der Widerleger. *...LEGGING , V. die Widerlegung. *...LEGSTER , v. die Widerlegerin. *...LEID
v. dw. zie WEDERLEGGEN. *...LEVEBEN, b. w. zuriiekliefern, wieder liefern *...LETERING, v. die Zurilck •
lieferung. *...LIEFBE , v. die Gegenliebe . *...LOOKER, b. w. wiederver,
gelten . *...MIN, zie WEDEBLIEEDE.
11 ...MIBIEN, b. w. wiederi ieben a...
NEREN, b. tv. (ong.) wiedernehmen.
*...NOODEN, b. w. wiedereinladen. *...
NOODING, v. die Gegeneinladung.
WEDERON, bijw. vviederum, wieder, wiederholt , nochmals, abermals, au is Neue.
WEDEROSTMOETEN, b. en v. w. wieder
begegnen. *...OPBOUW, zie HERBOUW.
*...OPBOITWEN, b. tv. -wieder aufbauen.
*...OPEOIIWING, v. der Wiederaufbau.
*...OPEIGTEN (WEDEROPREGTEN), b. w.

wieder aufrichten , wieder erricliten.
4 ...OPRIGTER, m. der Wiederhersteller.
'e • .UPRIGTISG, v. die Wiederherstellung . *...OPSTAAN, 0. W. wieder ant'.
steben ; wieder auferstehen.
STANDING, v. die Aufersiehung. a...
PAAR , 0. die Ehehãlfte , Gatlin, der
Gatte ; zie cok WEDERGA.
v. die Gegenpartei ; der Gegner,
TUN, zie WEeRPIJN. *...REGTELIJS
b. n. en bijw. widerrechtlieh. *...11EGTELIJIMEID, V. die Widerrechtlichkeit.
REIS zie TERD GREIS * RIEP
v. t. zie WEDERROEPEN. *...ROEP, m.
der Widerruf. *...ROEFELIJR, b. n. widerruflicii.*...RoEFEN, b. w.(ong.)widerrufen. *...ROEPING, V. zie WEDERROEP.
WEDERSCRADIIWING v. der Gegenschatten . *...SCHELDEN, b. to. (ong.) wiederbeschimpfen . *... SCRUB`, zie
zie WEeRSHAAS.
SCHUH.
*...SPALT , v. der Widerstreit ; die
Auflehnung. *.. . SPALTIG , b. n. en
bijw. auflehnend , widerspenstig , widerstreitend . *...SPALTIGHEID, zie WEDERSPALT . *...SPANNELING, M. en v.

der , die Widerspenstige, der Emptirer,
die EmpOrerin, der Aufwiegler, die
Aufwieglerin. *...SPANNIG, b. n. en
bijw. widerspenstig, aufriihrerisch.
SPANNIGREID, v. die Widerspenstigkeit,
EmpOrung. *...SPANNIGLIJK , bijw, zie
WEDERSPANNIG *...SPOED, zie TEGENa/1 0ED. *...SPOEDIG, b. n. ungiiickungiinstig. *...SPBAAH, zie TEt. zie
GENSFitiali. *...SFIIAR,

DERSPRESEN. *...SPREENSTER , v. die

Widersprecherin.*...SPRERELIJE 'Wu).
widersprechend. 41 ...SPREREN 9 b. w.
(ong.) widersprechen. *.. SPE EN ER ,
m. der Widersprecher ; fig. der Geist
des Widerspruchs. *...S.PREHING , v.
der Widerspruch. STAAN , b. tv.
(onr.) widerstehen , Widerstand leisten.
*. STAINBAA.R , b. n. dem man widerstehen kann. *.. . STAND , M. der
Widerstand. *...STANDER, in. der
Widerspenstige, Gegner, der Widerstandbietende. *...STOUT, m. der Gegenstosz. *...STOOTEN , b. w. (ong.)
gegenstoszen . *...STBEEYSTER , V. die
Widerstrebende. 41 — STREVEN , b. tv.
w iderstreben.*...STIIEVEit m. der
Widerstrebende, Gegner. *.. STREVIG,
b. n. widerstrebend, widerspenstig, widersetzl ich . *...STRETIGKEID , V. die
Widerstrebung , Widersetzliehkeit. a...
STREVING v. die Widersetzung. Widerstrebung. *...STUIT , zie WE6aSTDIT * .TIJ , o. die Wiederkunft der
Fluth , der Fluthwechsel. *...yAREN
0. Iv. (ong.) widerfahren , begegnen,
gcschehen. —, 0. das Schicksat, die
Begegnisz. *...TEBGELDEN, b w. (ong.)
wiedervergelten. *...TERGELDING, v.

die Wiedervergeltung, *...TERRIESBA.AR,
b. n. wiederwAhlbar. *.. TERM/OREN,
b. W. (oar.) wiederverkaufen. *...
DEN, b. w. (ong.) wiederfinden. a...
WAARDIG, b. n. en bijw. widerw5rtig.
*...WAARDIGHEID , v. die WideA4rtigkeit. *...WA.ARDIGLIJK
bijw. zie
WEDERWA.ARDIG. *...WEEDER, b. tv.

(203) wiederwenden. *... WIL , zie
WEeRWIL.*...WOOED, 0, die Antwort,
der Einwurf, die Widerrede. *...WRA.Ali,
zie WEeRWRAAK. *...ZEGGEN , b. w.
(onr.) wiedersagen , an Andere sagen ;

hersagen , abermals sagen ; abweisen ,
verweigern. *...ZENDEN, b. w. zuriicksenden ..ZENDING , v. die Zurticksendung , Wiedersendung. *... Z1E/if ,
b. w. (onr.) wiedersehen. o. das
Wiedersehen . *...ZIENS, bijw. enkel in:
tot —, anf Wiedersehen. *... ZIJDE, V.
die Kehrseite. *...ZIJDS, bijw. gegen-

seitig, wechselseitig beiderseitig.
gegenseitig, beiderseitig. m. der Widerwille , die
ZIJDSCII , b. n.

Abneigung.
WEDIJYER, m. der Wetteifer. a...
IJTEREN , o. w. wetteifern.
LOOP, m. der Wettlauf. *...Loormi ,
0. w. in die Wette iaufen. —, 0. das
Wettlaufen. *...LOOPER, m. der Wett15ufer. *...LOOPSTER, V. die Wettlauferin . *...rEus , m. der Wettpreis.

,

m. das Wettrennen

4'...

WEE.
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*--BAH, D. das Weichfasz, der WelchspEL, 0. zie WEDDING. *...STRIJD ,
m. der Wettstreit , Wettkampf.
hottig. *-BAKKEN, b. n. welch gebacken , weichbacken . **BEEN, o. der
WEDVWA.A.L , m. der &Ala/wrier.
Knorpel . *-BEENIG , b. 71. knorpelig.
WEDUWE, v. die Wittwe. Wittib. *--.
*-BLA.D , 0. das Wochenhlatt. 4 -BLA.DNAAR , m . der Wittwer. *-NAARSCIIA.P,
DRUKKER , m. der Drucker eines Wo0. die Wittwerschaft, der Wittwerstand.
chenblatts. *-BLIDSCREIJTER , m der
WEDITWENFONDS, O. (WEDUWENBEURS, v.)
der Wittwenfond. *...JA.AR , o. das
Schreiber, Ilerausgeber eines WochenWittwenjahr. *...ILLEED , 0. das WittMattes. *-DARM, m. der Weichdartn.
wenkleid.
*-DIEREN, 0. m y . (103) die WeichWEDIIWGELD, 0. das Wittwengeld. *...
thiere. *-ELIJK , b. a. en bijw. weichGIFT, v. die Wittwengift, Wittwengalich, schw5chlich , zartlich ; milrbe,
be. 41 — KA.S , V. die Wsttwenkasse. *...
*-ELIJHREID, v. die Weichlichkeit,
Lux, b. n. wittwenahnlich. * ...SCRAP,
Schwachl ich keit , ZArtlichkeit . *-E0. die Wittwerschaft. *...SCIIIT , m.
LUIS , bijw. Nitichentlich. *-ELIJKSCH,
der Wittwenschatz. *...STA.AT, tn. zie
b n. wtichentlich. *-ELING , m. en v.
WEDOWSCHAP. *...TBOUW, V. die
der Weichling, Zdrtling. *-EN, b. en
Wittwe, Wittfrau , Wittib , verwittwete
o. w. weichen , erweichen , einweichen,
Frau.
einwãssern, welch werden. 5 -GELD, 0.
WEE, tw.. \ wet) ! ach ! *—, o' das Web ,
das Wochengeld . *-11ARTIG , b. n. en
Ungliick , Uebel, der Kummer, Schmerz,
bijw. weichherzig , sanftmfithig. *--.
die Pein ; een — over iemand uttroepen,
HARTIGHEID, V. die Weichherzigkeit ,
ein Wehe iiber Jemand ausrufen.
Sanftmuth. *-HARTIGLIJK, bijw. zie
WEEiN, my . die' Wehen (insbesondere
WEEKBARTIG. *-11EID, v. die Wticheiner Gebarenden).
belt ; fig. die Empfindlichkeit , Zartheit,
WEEDASCH , v. die Weidenasche , Asche
Weichheit , Weichlichl4t , Sanftheit .
von Weidenpolz. *-Z017T, o. das Lau*-110EIT IG, b. n. weichhufig. *-RUIJR,
gensalz.
v. die Wochenmiethe ; der Wochenlohn.
WEEDE , v. (76) der Waid. *-BLOEM, v.
*-JES , bijw. etwas weich, weichlich.
die Waidbluthe.
,'-ING , V. das Einweichen. 5—suir,
.
WEEDOM, m. das Weh, der Sehmerz ,
zie WEEHBAH.
Kummer, Gram.
WEERLAGE, V. die Wehklage. *...ILAWEEFGETOUW, o. der Webstuhl. a...
GEN , o. w. wehklagen. *...KI.A.GT ,
KUNST , v. die Webekunst. 'il ...SEL ,
zie WEEKL.A.GE.
o. das Gewebe. *. ..STER,V . die Weberin.
WEEKLOON, m. en o. der Wochenlohn.
WEEG, M. zie WEG. -, (t) zie WAND.
*...MA.RET , V. der Wochentnarkt. *...
*-BOONTJE, o. eine Artweisse Bohne.
HOEDIG , zie WEEKRA.RTIG. *...SCHRIFT,
WEEGBREE , V. (WREGBLAD, O.) der Wezie WEEHBLAD.
gerich (76). *-BLAD, o. das WegeWEELDE, v. die Ausgelassenbeit ; UeppigWatt . *-WATER, o. das Wegerichkeit; das Wohlieben. *-BRON, V. die
wasser.
Luxusquelle , die Quelle der Ueppigkeit.
WEEGGLA.S, 0. das Wageglas, der Schwer*-ROF , m. der Luxusgarten. *-LIJK,
messer. *...11Akii (UffsTER), n I . die
b. n. iippig, ausgelassen.
Schnellwage. *...KIINDE, V. die Wa.- WEELDIG (WEELDERIG), b. n. en bijw.
gekunst. *...Luis, v. die Wanze. a...
iippig , ausgelassen . 5 -11EID , V. die
LUISKBUID, 0. (76) das Wanzenkraut.
Ueppigkeit , der Luxus , die Ausgelas*...SCH.L.A.L , v. die Waagschale, Waasenheit.
ge (ook 157). *...SCHEET , m. zie
WEEMOEDIG, b. n. en bijw. wehmiithig,
STRONTJE, *...STEEN, m. der Gewichttraurig , niedergeschiagen. *-HELD, v.
stein , Wagestein.
die Wehmuth , der Schmerz, die TrailWEEK , V. die Woche ; de aanstaande — ,
er. *-LIJK, bijw. zie WEEKOEDIG.
die kiinftige Woche. *—, v. t. zie WEENACHTIG , b n. weinerlich.
Wini.EN. *—, b. n . weich , mfirbe ,
WEENEN, b. en o. w. weinen, Thrtinen,
sanft, zart ; weichlich, empfindlich,
Zahren vergieszen ; heete tranen —, heiverzartelt ; nachgiebig , biegsam ; lesze Thramen weinen ; zich niet van —
mmas hart — maken , Jemandes Herz
kunnen onthouden, sich des Weinens
welch machen. *—, o . das Weiche ;
nicht enthalten ktinnen . *...NEND, b.
die Weichen ; het — van den bulk, die
n. weinend, Thranen vergieszend. *...
Weichen. *—, v. die Weiche ; in de
NEB, tn. der Weiner. *...KING, v. das
— leggen , in die Weiche 1egen. 4,—
Weinen.
A.clITIG, b. n. weichlich, etwas weich. WEENSTER, v. die Weinerin.
*--ACHTIGREID, v. die Weichlichkeit.
WIEFsCH, b. n. unschmacithaft, ge-
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v. die Un,
Sehrilaekle g .
schmackhaftigkeit, die Gesehmacklosigkeit.
WEER, V. die Wehr, der Darnin, Wall ;
die Abwehr ; Mahe; zich to — stellen,
sich zur Wehre stellen ; in de — zljn,
in miihsamer Thatigkeit sein. *—, m.
der Hammel. *—, o. zie EELT.
0. zie
WEeR bijw. zie WEDEB •
WEDER.
WEERACHTIG, b. n. schwielig, harthautig.
..BA.A.11, b. n. wehrhaft , streitbar,
vertheidigungsfahig; haitbar. 41 . „
BAARHEID, V. die Wehrhaftigkeit , die
Streitbarkeit, Vertheidigungsfahigkeit.
WE6RBA.RSTIG , b n. en bijw. widerspen•
stig,widerstrebend, hartnackig
Elartnikkigv. die Widerspenstigkeit
keit. *-LIJK, bijw. zie WE6RBARSTIG.
WEéRBRITILOFT , V. die Gegenhoehzeit.
rn. (13) der Gegendruck.
,GALOOS ,
zie WEDERGA .
b.• n. en bijw. ohne Gleichen. a...
m, der Wiederhail , das Echo.
^ .GA.LMEN , o. erschallen, wiederbatten. *'...GAVE , zie WEDERGATE.
*. . GLANS , zie WE6RSCHIJN. GLAS,
o. das Wetterglas, der Barometer. am
GLAZENMAKER , M. der Wetterglasverfertiger. *...HAAK, M. der Widerhaken . , tn. die Wetterfahne,
der Wetterhahn. a ...B.EBBEN, b. w.
(onr.) wieder haben. *...HOUDEN, zie
WEDERROUDEN. *... DUISJE , 0. das
Wetterhauschen (ein Wetteranzeiger in
Gestalt eines flauschens). a ...KA.AtrWEN, o. en b. w. wiederkauen. a...
KLANK, zie WEéRGALM
0. zie WE66GA.LMEN. *...RUNDE
V. die Witterungskunde. *...HUNDIG ,
b. n. witterungskundig.
VI der Witterungskundige. *... LICHT,
0. das Wetterleuchten. *...LICHTEN,
onp. w. wetterleuchten. a ,.. LICHTS,
bijw. gem. zum Teufel. *...LICHTSCH,
b. n. gem. verteufelt; een —e vent,
ein verteufelter Kerl.
WEERLOOS , b. n. wehrlos , ohne Waffen.
*-HEID , v. ,die Wehrlosigkeit.
WEeRNAT , O. die Harnmeltleischbrilhe.
W.E6HoN, zie WEDEROM. *-R EIS , zie
TERUGREIS. *-STUIT , s zie WreRSTIJIT.
WE6RPARTIJ, zie WEDERFARTIJ. *...
PUN, V. der Sehmerz, den man in
Folge eines leidenden Theiles in dem
unmittelblr nicht leidenden ftihlt , die
Widerpein. a ...rLAAter , v. die Wetterplatte (an dem Wetterglase). a...
SCHIJN, M. der Wiederschein. a...
SCHIJNEN , O. w. (ong.) zuriickstrahlen.
1WEéRSCHIJISEL, 0. zie WEéRSCHIJN. a...
SLAG, In. der Wetterschlag, Donner-

WEE.
schlag ; der Gegenschlag, das Zuriickprallen ; der wiederholte Schiag. a...
SLAGS zie WEéRLICHTS. .SLAGTIG ,
b. n. zurfickprallentl. 4 ...SMAAK , In.
der Ekel , die Neigung zum Erbrechen ,
der widrige Geschmack. *...SPA.BBIG ,
zie WEDERSPANNIG. *... STAIN , zie
WEDERSTAAN. *.. .STAND , zie WEDERzie WEDERTIJ.
..STROOM ,
STAND
m. der Gegenstosz, das Abprallen. zie WEDERSTILITEN. *...TAFEL , v. die Witterungstafe1, Witterungstabelle, a .. TIJ , o. zie
WEDERTIJ ; alte tij heeft zijn alles
hat seine Zeit. *...WERK , o. die grosze Besehaftigung, ein Werk, wobei
man vollauf zu than hat , wobei man
sich wehren musz. *...WIJS, b. n.
wetterkundig. a ...w/jzzs , m. dasWetterglas.
, m. enkel in: in —
ungeachtet (trotz) des ....
van
. ;WOLF , m. der Wehrwolf; fig. ein
wilder Mensch. .WOLFZIERTE, V. die
Wehrwolfskrankheit (wobei der Kranke
sich einbildet , ein Wehrwolf zu sein).
*... WOOED o. das Widerwort , die Antwort , Entgegnung , Erwiderung. a...
WRAAK, zie WEDERWRA.A.R. 4...ZANG,
zie TEGENZANG.
WE6RZIEK , b. n. krank lurch Einflusz
des schlechten Wetters, witterungskrank. a ...ZIN , zie TEGENZIN. a...
ZOORIG , b. rt. rauh, widerhaarig;
*...ZOORIGHEID , v. die Rauhbelt; das stOrrische Wesen.
WEEs, rn. en v. die Waise, das Waisenkind. *—, v. t. zie WIJZEN. *-BEZORGER , m. der Waisenhausdirector. *BEZORGSTER, v. dieWaisenhausdirectorin.
a--DIAKEN,m.derWaisendiacon.a—HEEH
zie WEESBEZORGER. "-Hess, 0. das
Waisenliaus. *-HVISMOEDER, zie WEESMOEDER. *-BUISNA.DER zie WEESYADER. *-JONGEN , m. der Waisenknabe, *-KAMER , v. die Waisenkammer , das Waisenamt , Puppitlencollegium. *-KIND, o. das Waisenkind.
*-KLEED , 0. das Waisenkleid. *MEESTER, zie WEESBEZORGER, * -MEISJE, o. das Waisenmddehen. 5-MOEDER,
v. die Waisenmutter. *-MOEDERSCHAP,
0. (WEESMOEDERSPLA.ATS . v.) die Direction eines Waisenhauses. "FADER , m.
der Waisenvater. 5-TADERSCHAP, o.
(WEESTADERSPLAATS, v.) die Direction
eines Waisenhauses. 5-TERDRUKKER,
M. der Waisenbedrticker.
WHET, v. das Wissen , die Kenntnisz,
das Kijnnen , die Kunde; die Empfindung , das Gefilhl ; der Handgriff,
Kunstgriff;.„ die Uebung, Gewohnheit ;
die Erinne ung ik heb er de — van
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wegbagsiren. *-BO)3 EN, b. to. weggekregen, Ich babe Kunde davon ed,a/bohnen ; fig. wegjagen. * -BOFFEN, b.
ten; htj — zijn weetje wet, er ist nicht
to. wegstoszen. * --LORSTELEN, b. w.
So unwissend, er ist so durum nicht ;
het is maar eerie —, es 1st nur ein Ewegbiirsten. * --BOUWEN, b. w. werjpfla gen. *-ER ADEN , b. en o. iv. (ong.)
Kunstgriff, eine Uebung; ran lets geene
verhraten. *-BRANDEN, b. en o.
hebben, unemptindlich far etwas sein.
wegbrenncn. * -BREREN, b. en o. to.
*—, V. t. zie WUTEN., *-AL, M. en v.
wer slot' einbildet, Alles zu wissen, der
(ong.) wegbrechen, abbrechen. *-ER ENGEN, b. w. (onr.) wegbringen , wegtraAllvvisser , die Allwisserin. *-GIERIG,
gen, wegsehaffen. *-BRENGING, v. die
b. n. en bijw. wiszbegierig, Iernbegie* -GIERIGUEID , v. die WiszhegierWegbringung, Fortbringung, Fortschaffung. *-BRUIJEN, b. en o. w. wegwerde, Lernbegierde. *-GIERIGLIJK, bijw.
Zie WEETGIERIG. *-GRAAG, zie WEETfen, wegschmeiszen ; weggehen.
GEE, b. en o.
GIEBIG. *--LOST, zie WERTGIERIG WELD,
(onr)) wegbiegen. a-CUFEEEN, b. tv. fig. zie WEGREDENEM. en V. der Dummkopf, emu
E. *-DA,3IPEN, 0. W, zie VERDA31unwissendcr Mensch , Ignorant.
WEEUW , zie WEIMW. *-EROP, V. eine
PEN. *---DANSEN, b. en o. W. wegtanArt Lattich Kopfsalat. *-FLANT , V.
zen (tanzend entfernen ; tanzend sic!'
die Pilanze einer Art Lattich. *-TJE,
entfernen). *-DIETER, b, W. stehlen.
0. die junge Wittwe.
*-DISTEL m. die Wegedistel. 5-DOFN,
b. to. (ong.) wegthun , wegbringen
WEG, m. der Weg, die Strasze, Landstrasze, Ileerstrasze , der Fuhrweg , Pfad ;
verbergen , bei Seite legen , beseitigen. *-DOENING, v. das Wegthun, die
das Mittel, die Weise; fig. hij steal
mij overal in den —, er stela mir OberBeseitigung. * -DONDER EN, b. en o. w.
all im Wege ; iemand iets in den —
(gem.) wegjagen, wegwerfen. 5 -DO0Ileggen, Jemanden etwas in den Weg
JEN, o. w. wegthauen. *---DOUWEN , zie
legen ; nit den — ruimen, aus dem
WEGDUWEN. *---DRAAIJEN b. en o. w.
Wege raumen ; iemand nit den — rulwegdrehen ; sich wegdrehen. *—DBA.men, Jemand aus dem Wege schaffen,
GET, b. w. (ong) wegtragen ; davonihn tiidten; met iemand over — kuntragen ; fig. den prijs —, den Preis
nen, mit Jemanden sich wohi vertradavon tragen ; de overwinning —, den
gen kiinnen , writ Ulm harmoniren ; den
Sieg davon tragen. 'I -DRAG/NG, V. die
— van alle vleeseli gaan, den Weg alWegtragung. 5 —DRATEN, 0. tp. wegles Fleisches gehcn, sterben ; op den
tragen. 5 -DRIBEELEN, o. w. wegtripregten — zijn, auf dem rechten Wege
peln , mit kleinen Schritten sic!' etasein, seine Sachen gut machen , sich
fernen. 5 ---DRUVEN, b. en o. w. (ong.)
wohl alifftihren ; ga uws weegs , geh
wegtreihen (vertreiben ; auf dem Wasdeiner Wege; dat is de kortste
das
ser treibend sic!) entfernen). a—Dauist der kiirzeste Weg, das Neste Mittel; I PING, v. das Weglreiben (die Vertreikromme wegen, krumme Wege,
bung ; auf dem Wasscr). 5-DRINGEN,
bane Mittel ; de drooge natte —, (133)
b. en o. w. (ong.) wegdrangen ; skit
der trockne, passe Weg. *—, bijw.
wegdrangen. 5 -DRINREN, b. w. (ong)
en tw. -weg, fort, hinweg hinaus ,
wegtrinkcn. 5 -DROOGEN , b. en o. w.
heraus; mijn geld is —, mein Geld
wegtroeknen (trocknend entfernen :
1st weg; — ran mi j! weg von mir
trocknend sich verlieren). 5-DBOOGING,
— met die geduchten! weg mit diesen
das 'Wegtrocknen. 5 -BULPEN, 0. W.
Gedauken a—, zie WEGGE. *-ADEV. (ong.) wegtriipfeln , wegtraufeln. *—
NEN, b. W. wegathmen. *-IEBEIDEN,
DRUNKEN, b. w. wegdriicken. 5-D11.1b. iv. wegaubeiten. 5 -ASE1tIEN, zie WEGSEN, O. w. (ong.) wegtauchen ; unterADEREIN. *-BIGGEREN, b. W. weghagtauchen. 5-BUWEN, b. iv. wegdrfigern. *-BANNEN, b. tv. verbannen. Icken, wegdrangen, wegschieben. **-BERGEN, b. iv. (ong.) verbergen.
DWALEN,O.tv.sich verirren.a—DwEILE.N,
4*-BEUKE1, zie WEGRAMIIEJJEN.
b. iv. mit cinen Wischlappen reinigen.
BUTEN, b. en o. w. (ong.) wegbeiszen, WEGE, bijtv. to
(wceg) brengen , in
wegbeizen, ausbeizen. * -BIKREN, b
Wege bringen, verursachen ; van— den
w. mittels eines spitzen Hammers wegkoning , wegen des KOnigs; van ambtsliacken. *-BINDEN, b. iv. (ong ) weg()lege, des Arntes wegen ; amtlich ; van
binden, abbinden. *-BLAZEN, b. w.
mijnentwege, meinetwegen , meinethal(orig.) wegblasen. *---ELIFVEN, 0. iv.
ben. 5 -WORN, zie KIMISDOORN.
(ong.) wegbleiben , nicht zurtiekkehren, WEGEN, b. en o. w. (ong.) wagen , auf

nicht angcstellt vverden.*—ELIRSENEN,

die Waage legen ; wiegen , schwer sein;

b. w. wegjagen. *--BOEGSEBEIT, b. w.

fig. lets wikken en —, etwas reiflich
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riberiegen , wobl abwagen ; fig. zwaar
bij iemand bei Jemanden hoch angeschrieben sein; spr. dat het zwaarste
is, moct het zwaarste —, das Wichtigere geht dem Unwichtigern vor ; fig. hij
weegtnietzwaar,er hat nicht vielVerstand.
WEGENs , vz. wegen, betreffend , angehend, in Hinsicht, in Riicksicht; hij
verontschuldigde zieh — zijne jaren , er
entschuldigte sich wegen seines Alters.
WEGENSCRENDER, Tri. der Straszenrauber.
41-4 , m. der Straszenrauberei , der
Straszenraub.
WEGER , . der Wager.
WEGETTEREN, 0. w. wegeitern.
v. die Wegeiterung.
WEGFEILEN, zie WEGDWEILEI.
MALES. , b. w. (WEGFROXIIIELEN) wegstibitzen.
WEGGAAN, 0. W. (onr.) weggeben, abgehen , tibtreten , sich entfernen. o.
das Weggehen, der Abgang, Abzug; bij
het —, beirn Weggehen. a ...GA.LOPPEBEN, 0. weggaloppiren. *...GANG,
tn. der Weggang, Abgang, Hingang,
die Entfernung, das Weggehen, Abgeben , Abtreten.
WEGGE, v. der Wecken , das Weiszbrod.
WEGGEEZELEN, b. w. weggeiszeln.
WEGGEBETEN, V. die. zie WEGBUTEN. a...
MAYEN , V. dw. zie WEGBLIJVEN. a...
BOGEN. , V. dw. zie WEGBUIGEN. a...
EONDEN, V. dw. zie WEGBINDEN.
•
BORGEN , v. dw. zie WEGBERGEN. *...
BRAGT , v. dw' zie WEGBRENGEN. a...
BROKEN, v. dw. zie WEGEREKEN. a...
DOREN , v. dw. zie WEGDUIREN.
DRETEN, v. du). zie. WEGDRIJVEN. a...
DEONGEN, v. dw. zie WEGDRINGEN. a...
zie WEGDRINKEN.
DRONREN, v.
DROPEN, V. die. zie WEGDRUIPEN. *.
GLEDEN, v. dw. zie WEGGLIJDEN.
•
GOTEN , v. dw. zie WEGGIETEN. a...
GREPEN, v. dw. zie WEGGEIJPEN. a...
'BAD, V. dw. zie WEGREBBEN. a...
uoLrEN, v. dry. zie WEGBELPE.N,
^
REYES, v. dw. zie WEGRUVEN. 4...
EPEN , V. dtv.'zie WEGENU PEA. a...
SOCHI. , V. dw. zie WEGROOPEN.
RONNEN, V. dw. zie WEGRUNNEN. v'...
•
IREGEN, V. die. zie WEGRRIJGEN. a...
zie WEGRBIJIJEN. v'...
RRODEN, v.
IROMPEN, V. dw. zie WEGRBIMPEN. a...
HROOIJEN, V. die. zie WEGRRUIJEN.a...
EROPEN, v. die. zie WEGRRUIPEN.
WEGGELD, 0. das Wegegeld, der Zoll.
WEGGELEID , V. dw. zie WEGLEGGEN. en
WEGLEIDEN. *...NOMEN, v.dw. zieWEGNETIIEN. *...REDEN, V. dw. zie WEGRJJDEN. *...SCRONREN, v. dw. zie \VEG.
SellENKEN. ft ...SCROREN , v. dw. zie
WEGsoliEB.U. *...SCHOTEA, V. dw. zie

WEGSCHIETEN. GESCHOTEN, V. dw.
zie WEGSCRUIVEN. a ...SLAGEN, v, dw.
zie WEGSLAAN. *...SLEPEN, v. dw. zie
WEGsLIJPEN. *...SLETEN, v. die. zie
WEGSLUTEN. *...SLONREN, V. dw. zie
WEGSLIAREN. *...SLOPEN, V. dw. zie
WEGSLUIPEN. *...SLOTEN, v. dw. zie
WEGSLITITEN. *...SMETEN, v. dw. zie
WEGSMIJTEN. *...SMOLTEN, v. dw. zie
WEGSMELTEN. *...SNEDEN, v. deo. zie
WEGSNIJDEN. *...SPOGEN , v. du). zie
WEGSPU WEN. *. SPROBGEN , V. dw. zie
WEGSPRINGEN. *„..STOREN , v. dw. zie
WEGSTEREN. ft ...STORVEN, v. dw. zie
WEGsTERVEN. a m sTOTEN, v. dm. zie
WEGSTUITEN. *...sTREREN, v. dw. zie
WEGsTRIJREN. *...TEGEN, v. dw. zie
WEGTIJGEN. *...TOGEN , v. dw. zie
WEGTIEGEN. a ...TRORREN, v. dw. zie
WEGTRERREN.
WEGGETEN, b. w. (ong.) weggeben, vet.

scheriken.
WEGGETLODEN, v. du'. zie WEGILIEDEN.
*...YLOGEN, v. dw. zie WEGTLIEGEN.
. 1 1.0 T E N v. dw. zie WEGYLIETEN.
*...TREVEN, v. dw. zie WEGVRIJTEN.

*„ ,wEEST, v. dw. zie WEGZUN en WEGWEZEN. *...WEKEN, v. dw zie WEGWIJRES. a ...WEZEN, v. dw. zieWEGWIJZEN.
*...WONDEN, v. dw. zie WEGWINDEN.
..WORPEN, v. du,. zie WEGWERPEN.
a ...VLF:YEN, V. dw. zie WEGWRIJVEN.
*...ZEGEN, v. die. zie WEGZIJGEN.
WEGGEZEL, m. der Mitreisende, Reisegefahrte.
WEGGEZONDEN, v. dw. zie WEGZENDEN.
a ...ZONREN , V. dw. zie WEGZINKEN.
. ZWOMMEN, v. dw.zieWEGZWFAMEN.
* MORTEN, v. dw. zie WEGZWEMMEN.
WEGGIETEN, b. w. (ong.) weggithen ,
ausschiitten. *...GLIJDEN, o. (ong.)
weggleiten , von seiner Stelle gleiten.
^ GOOCH ELEN , b. w. wegzaubern.
•
GOOCRELING , v. das Wegzaubern.
a ...GOOD- EN, b. to. wedwerfen , wegschiraeiszen; fig. verwerfen; fig. gooi het
zoo ver niet weg ! wirf das so welt nicht
weg ! *...GRAS, zie VA.BRENSGRAs. a...
GRA-vEN, b. so, (coy.) weggralien, grabeild fortschaffen. ''E ... GRAYING, v. das
Weggraben. a ...GRIJPEN, b. w. (ong.)
weggreifen. ...GUICHELEN , zie WEGGOOCIIELEN. *...BAASTEN, (ZICH) w. W.
wegeilen, forteilen. . .I1 AREEN, b. w.
abliauen, weghanen. a ...IIALEN, b. w.
wegholen. a ...BANGEN, b. ?v. (ong.)
weghangen. ft ...RARREN, b. w. wegharken , mit dew Rechen entfernen.
*...HEBBEN, b. (our.) weggefiirt

baben, geholt haben ; ernpfangen baben,
wegliaben ; fig. lam. hij heeft het wet is
er ist onwohl ; (yule.) ztj liceft het spek

WEG.
al weg, sie 1st schwanger. *...NELPEN, I
b. w. (ong.) weghelfen. 41...11INEEN,
0. w. weghinken. *...NOOZEN, (132)
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schieben mit dem Schubkarren ; abgehen (vom Else eines Stromes). a...
RRIIINELEN, b. en o. w. wegkriimeln,
zerkriimein , sich zerkriimeln , zerbriickeln. *...KIIIIIPEN, o. w. (ong.)wegkriechen ; fig. kriechend sick verbergen . *...RU1JEREN, o. w. wegspazieren . 4 ...HUNNEN, o. w. (onr)) wegkiinnen , von dannen kOnnen , verlassen ktinnen. *...RUSSEN, b. to. wegkiissen, Missend wegnehmen. 4...RWA.N•
BELEM , zie WEGTUISCHEN. 41 ...RWIJLEN, b. w. durch den Speichel verlieren. *...loviiiusx , o. w. hinschwin-'
den, langsam vergehen . 41 .. ,RWISPE.
LEN, zie WEGGEESELEN. 41...LATEN,
b. w. (ong.) weglassen . 41 ...L ATING, v.
die Weglassung, das Weglassen. *...

vvegschaufeln (mit einer Wasserschaufel). *...HOUDEN, b. w. (onr.) weghalten, verstecken. *...HOUWEN, b. W.
(ong.) zie WEGHARREN. 41...IIIIPPELEN,
o. w. weghilpfen. *...JÄGEN , b. en o.
w. (get. en ong,) wegjagen (verjagen ,
verscheuchen , vertreiben, eines Postens
entbinden, absetzen).
WEGING, v. das Wagen , die Verwiegung.
WEGKAATSEN , b. w. einen Ball wegschlagen. *...RABRELEN, b. en o. to. wegspillen , weggespiilt werden (von sanft
flieszendem Wasser). *...KABBELING , v.
das Wegspillen. * ..RANKEREN, o. IV.
durch den Krebs weggefressen werden.
*...RANT, m. zie WEGZIJDE. 41 . —KALANEREN, o. w. weglaviren. *...LEG.
PEE , b. W. wegkapern. *...REEREN,
GEN , b. w. (our. en gel.) weglegen ,
b. w. wegkehren ; zie ook AFREEREN.
in Verwahrsam bringen ; lam. zu Bette
41 ...RUVEN, b. to. (ong.) wegzanken.
legen . *. „LEIDEN , b. to. wegfiihren.
*...RLAAUWEN, b. w. mittels der Klauen
*...LERREN, 0. W. weglecken. a...
wegnehrnen. *...KLETSEN, b. w. wegLORREN, 0. w. weglocken. *...LOOD.
werfen. *...KLITSEN 9 zie WEGKLETSEN, b. w. weglootsen. 41...LOOPEN,
SEN. *...RLOPPEN, b. w. viegklopfen ,
o. W. (ong.) wegkaufen. 4 ...LOOPER ,
durch Klopren entfernen , vertreiben.
m. der Ausreiszer,, geglaufer (Deser*...ELorwEr , zie WEGRRABBEN. 41...
tem.). *.. .Loornm , v. das WeglauILLUNGELEN, zie VERKLUNGELEN. a...
fen , Ausreiszen . *...LOOPSTER, v. die
RNAGEN, b. en o. w. wegnagen. 4'...
Ausreiszende , Weglauferin. *...MAAIRNAPPEN, 0. W. entkommen , entflieJEN , b. to. wegmähen , abmahen ; fig.
hen. *...RNIJPEN, b. w. (ong.) wegremand het Bras voor de voeten —,
kneipen , wegkneifen. *...KNMPEN,
Jemanden eine giinstige Gelegenheit zu
b. to. mit der Schere wegschneiden ;
irgend einem Vortheil nebmen. *...
mittels eines Schlages mit dem Finger
MAA.IJING, V. das Wegmaben. *...
wegschnellen (einem Dinge einen NaDUREN, b. w. wegmachen , verloren masensttiber geben). *...RNORREN, b. w.
chen; sich wegtnachen , sich entfernen.
wegzanken. *...RONEN , O. w. (onr.)
*. ,..NALEN, b. tv. (ong.) wegmablen (das
wegkommen ; entkommen ; ik kan niet
Wasser). *...HALING, v. das Wegmahvan hem —, ich kann nicht von ibm
len des Wassers. *...BIA.RCHEREN, o. w.
wegkommen ; fig. zij is izeer goed wegwegmarschiren. *....MEESTEREN, b. w.
gekomen, sie ist seta- gut weggekomvon einer Krankheit befreien (von einem
men , davon abgekommen ; dat is mij
Arzte). *...METER, m. der Wegemestveggekomen, das ist mir weggekommen,
ser eines Schiffes. *...HO, TEN, o. w.
verloren gegangen. *...ROOPEN, b. w.
(onr.) wegmtissen , entfernt werden miis(oar.) wegkaufen. *...RORTING, V. die
sen. 4' . . . 31OFFELEN, b. w. wegstibiVerktitrzung des Weges durch Unterhalteen , heimlich an sich bringen. *...
tung ; het verschafte mij erne aangeNOFFELING , v. das Wegstibitzen. *...
name —, es hat mir den Weg angeMOLNEN, o. w. durch den Wurm vernehm verkiirzt. *...REABBEN 9 b. w.
zehrt werden. 41 ...NOLNING, v. das Ver(WEGKRAAUWEN, WEGKRABBELEN), wegzehrtwerden durch den Wurm. a...
kratzen. *...RRAIIIEN, b. 61 o. w.
NOLSENEN, zie WEGNOLNEN.
verbergen , verpacken ; zie OPKRANEN. WEGNENEN, b. to. (ong.) wegnehmen (von
41 .. .IRANING , V. das Wegbergen , Weg
einer Stelle nehmen ; nehmen , erobern;
packen , Verpacken. *...RRENGEN, b.
verlieren machen , von der Zeit; verw. (184) zie WEGDRINGEN. *...KRIItreiben) ; wie heeft mijnen stoel wegGEN, b. w. (ong.) wegnehmen ;fig.
genomen? wer bat meinen Stuhl weghet —, unwohl werden ; (gem.) het spek
genommen ? dat zal reel tijd —, das
—, schwanger werden . *...RRINPEN, 0.
wird vie! Zeit wegnehmen ; het citroento. sick verengen,einkriechen.*...Eatan,
sap neemt de inktvlakken weg, der Ci0. (76) zie VABRENSGRAS. *...RRITIJEN,
tronensaft nimmt die Dintenflecken weg.
b. en o. w. (onr., get. en ong.) weg*...11BUING , v. das Wegnehmcn, die
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EG.

Wegnalinie, Entfernung, Beseitlgung.
Sebippe, eines Spatens enifernen.
*...PARREN , b. W. wegpackcn (an eine WEGSC110UW, v. die Wegbesichtigung, Weandere Stetle ; mit Gewalt wegnamen ;
geschau. *. . .SCROCWEN , o. to. die
sich fortpacken, sic)) entfernen). ,
Wege besichtigen. * ...SCLIOCWEE, In.
rArrEN, b. w. wegpappen, durch einen
der Wegeinspector. *... SCHOUWING, zie
Brei ein Geschwiir wegschaffen.
WEGSCROUW. *. . .SCHRABBEN , b. w.
PLEISTEREN , b. w. durch ein Pilaster
wegkratzen.*...SCIIIIII'EN, (WEGSCITRAPwegschaffen. *...PLURREN, b. tv. wegPEN) zie WEGSCHRABBEN. *... SCIIUD *.. PR A.TEN, b. w. wegplauDEN , b. to. wegscliiitten , verschiitten ,
dern. *...PREsstic, b. w. Max mit Geweggieszen. *...sCHUIJERLII, zie WMwalt entfernen. *. .PRETELEN , b. w.
BORsTELEN. *...scnUILElf , b. en o. w.
Burch Iastiges, anhaltendes Bitten ver(ong.)(zicu) zie VERSCROMEN.* . . .SCHIJI.
treiben. *...EAREN, o. w. wegkomMEN , b. to. wegschaumen , abschaumen. *. . .SCIIIIIVEN , b. en o. to. (ong.)
men. BANN/WEN , b. w. niederschlagen, niederwerfen, abbrechen , wegvvegschieben. *...sClituBLN, b. en o. w.
brechen. *...11.A.PEN, b. w. wegraffen ,
wegscheuern. *...SJOUWES, b. to. seliwezusammenraffen. *... RI'DENEREN b w.
re Lasten wegtragen. 4' . . . SLAAN , b. en
ausreden , (durch Grfinde).
o. W. (oar.) wepehlagen. *...nErEN,
w. wegreichen. . REIS , v. die Abb. w. wegsclileppen ; hinwegraffen ; fig.
reise. *...BLIZEN, o. w. abreiten , weghinreiszen. *...sLErion,b0w.fig hinreisreisen., *...EFRENEN, b. w. zie TAREsend,entzickend sciiiiii.*...sLEP.utG, v. die
IENEN. .RIJDEN, o. (ong.) weg.
Wegschleppung, fig. die Illnreiscung.a...
reiten , wegfahren (in einem Wagen),
SLIJ.P.E1V, b. tv. (ong.) wegschleifen , ababreiten , abfahren. . .ROETJEN, b. en
schleifen. *... SI. UTEN , o. to. (ong.)
0. w. wegrudern. *...110ErEN, b. w.
wegschleiszen , abschleishen. *.. . SIAS.110EREIT,
(ong.) wegrufen , abrufcn.
GERM', b. en o. to. wegschleudern.
b. w. wegriihren. *. .ROESTEN , o. w.
4 ...sLINREN, o. to. (ong.) sick vermin.ROLLEN b. en o, w.
megrosten.
dern. *. . .SLU1PEN , o. w. (ong.) wegwegrollen ; in einern Wagen schnell daschteichen. *...SLUITEN, b. w. (ong.)
her fabren; rollend sich entfernen.
wegschlieszen, verschlieszen. *.. . SMAKROOTEN, b. w. rauben, wegrauben.
IAN, b. w. wegwerfen. *. . .SMELTEN,
. ROTTEN o. iv. megfaulen , abfau•
o. to. (ong.) verschmelzen , wegschrnellen. *.. RUMEN, b. w. wegidurnen; fig.
zen, zerschmelzen ; fig. in iranen -- ,
de zwarigheden —, die Seim ierigkeiten
in Thranen zerflieszen. *... SIDJJTEN ,
wegi anmen. *...RUEHIN, b. en o, w.
b. w. (ong.) zie WEGGOolJEN. *... SNAP..
wegxiieken, durch einen Ruck wegneli•
PEN , b. en o. to. wegselinapiren ; aufmen ; fig. weggerukt worden , weggefangen , wegnehmen ; heimlich skit
iiieLt worden, sterben. *...1113EICIAG,
entfernen. *... SAELLEN , o, to. wegeiv. das Wegrilcken. *...SCHAFFEN, b.
len. *. . .SNIJDEN, b. en o. to. (orig.)
SCHAFFING , V. das
w. wegschaffen.
egschneiden; (gem.) heimlich wegeilen.
w. . .SNIJDIN G, v. das Wegschneiden. s'...
Wegschaffen , die Wegscbaffung. a...
SCHARER*, b. w. entiiihren (z. B. ein
SNOEVEN , b. to. Zweige abschneidcn.
Madchen). 4 ...SCHATEN, b. w. weg*...S.PATTEN, o. w. wegspriitzen. a...
schaben ; weghobeln. *... SCHEID1NG ,
MEDIA', (ZICII) w. w, wegeilen; sich
v. die Wegeseheide (an einem Scheidecilig davon maclien. *...SPOELEN, b.
wege). *. . SeHLWEElf b. w. (orig.) veren o. to. wegsphlen. *...S.POEL11 G,
schenken , schenken. *...sourrEN,
v. das Wegspnlen ; die Absiiiilung,
b. w. wegsclitipfen. *...SCHEBEN b.
das Abspiihlen.
w. (ong.) vvegscheren. *—, (moi) w. WEGSPRIAGEN, o. w. (ong.) wegspringen;
w. (ong ) sich wegscheren , megpacken.
abspringen (durch Abspringen verloren
4*. . SC RERTSEN , b. w. wegscherzen.
gehen). *...S.PUGEN (WEGSPU WI,N) , b.
*...sCIIEUEEN, b. en o. w. wegreiszen,
w. (ong.) wegspeien , ausspeien. *...
abreiszen. SCILEURIII G V. das WegSTEREN , b. to. (ong.) wegstecken , verreiszen , Abreiszen. *...SCHIETEN, b.
bergen . *...STELEN, b. w. (ong.) stehen 0. (ong ) verschieszen , schieszend
len, entwendcn ; zieh —, sich megsteL.
verbrauchen , wegschieszen, von dannen
len, sich heimlich entfernen. 4'...STER ■
schieszen. *... SCHUB EN , b. en 0. w.
YEN, 0. w. (ong.) sterben, hinsterber,
wegsenden , wegscliicken ; von seiner
ausstei ben , absterben ; fig. yergehen,
Stelle wegriicken. *...SCHILLEN, b. w.
verschwinden. If . ..STETE.I.EN , 0. U,. zu
wegscbalen. 4E . SCIFIOFFEL EN , b. w.
Senile abfahren, unter Segel gelien .*.. .
wegschaufeln. *...scEorriN, b. w. mitSTOFELN, b. w. abstauben. *... ST031telt; Fusztritte entfenicn mittes einer
f.L., , zie W.EfisMix.N., *...sivouN,
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*...TLOTTEN, b. w. %ep,t1iiszen.
b. to. (ong.) wertosz,n. *...sTorrEN,
YLUGTEN, 0. w. entfliehen ,
b. w. megstecken , versteelten verber*...YLUGTING, V. die Fluelit, das Entgen. *,..sTORMEN, b. en o. w. megtliehen. *...I0EREN, b. iv. wegfiihren ,
stiirtnen , wegwellen. *, ..sTovEit , b.
entflihren. *...TOERIAG , V. die Wegen o. w. verhoehen verbraten. a...
fithrung , Entfiihrung. *...TRETEN, b.
STREELEN, b. w. wegstreicheln, wegw. (ong.) wegfressen , einfressen. a...
streiehen. a ...sTEIJKEN, b. en o. w.
VBIJVEN, zie WEGWBIJTEN.
(ong.) wegstreichen ; sick entWEGWAAIJEN, b. en o. w. (ong. en gel.)
fernen , wegstreichen. *.. .bTROOLJE1,1
wegwehen ; weggcweht merden. *...
b. w. zerstrcuen. *...sTBOOPEN, b. w.
WAADV,LEN,1 0. W. wegspazieren.
abstreifen, wegstreifen ; wegrauhen. a...
WA.sENEN, 0. w. verdunsten.
tiTUDEREN , b. w. studirend verlieren,
SCHEN, 6. to. (ong.) megwaschen , abwa*...sTUDEN, 0. w. wegstoszen , wegschen. *...WEliscliEN, b. w. wegmtinprellen. *...sTUIVEI, o. W. (ongel.)
schen. *...WEATELEN, b. w. wegwalzen.
wegstieben ; sich aus dem Staube
*...WEBEEN, zie WEGARBEIDEN en
machen. *.. sl !TEEN , b. w. wegselli*...WERKEB, nt. der
OPRIIIMEN.
cken , wegsteuern (ion einem Sella.).
A u friiumer. * WERPELIJK , zie
* STU W Elf zie WEGPAEKEN.
VERWERFELLTE. a ...WERPEN , b. W.
SUKLELEN, 0. W. langsain fortgeben.
(ong.) zie WEGsNpTEN en WEGGOOIJEN.
WLGTIEGEN, b. en o. (ong.) (cnkel nog
a ... WERPIAG, U. das Wegwer fen.
gebruckelijk in den v. t.: rk toogweg, ich
WERPSEL, o. der Auswurf, das Kelt.
zog weg, en het v.dw.: weggetoyen, wegricht. *...WEZEN, zie WEGZIJN.
gezogen) zie WEGTREKEEN.
WIJEEN, o. tv. (ong.) ausweicben, aus
0. W. durch die Fluth fortgetragcn werdem Wege gelien. *...WIJKING, V. das
den. * ..TIJGEN, 0. W. Ong.) zie WEGAusweichen. 4 ...WIJZEN, b. w. (ong.)
TREEKEN. *...TIRMEBEN, b. W. durch
zie AFWIJZEN. *...WDZER, , M. der
Ziunnertnannsarbeit verbergen. *...
Wegweiser ; Handweiser.
TOGT, m. zie WEGRE/s. a...TOOVEREN,
o. w. (onr.) wegwollcn ; fig. de tick wit
b. to, wegzaubern. 41 — TORSCEEN, b. W.
nict weg, der Flecken will nicht weg,
wegschleppen , wegtragen. a...
*...WINDEN, b. to (ong.) wegwinden,
TRAPPEN, b. W. zie WEGTREDEN. a...
mittels einer Winde wegschaffen. a...
TREDEN, b. en o. to. tong.) wegtreten ;
wirrEN, o. to. wegwippen, wegsprinaustreten ; w'eggehen abtreten. *...
gen, mit einem Sprung sich entfernen.
TIMKEN, b. en o. w. (ong,) wegzie*...WIsSCREN, b. tv. wegwisehen, aushen; abziehen, verreisen , wegziehen.
(mu)
wischen. WRIJ VEN , b. to. (ong.)
a ...TREVREN, o. w. hinuelken.
wegreiben, abreiben. *...ZAGEN, b.
w. IV. sick abliarmen ; zie ook WEGwegsagen. a ...ZAKEEN, o. w. vvegEWUNEN. TREEZELEN , b. w. wegsinken einsinken. a ...ZEILE11, 0. to.
setileudern , versehleudern , durch Nachwegsegeln, absegeln. *...ZENDEN, b.
lassigkeit verlieren machen. *...TBIPto. (ong.) wegsenden, absenden , wegPELEN, zie WEGDRIBEELEN. a ...TROOsellichen , abschicken. *...ZETTEN, b.
BEN, b. w. weglocken. *...T11003ING ,
w. wegsetzen, an (lie Seite setzen.*...
V. das Weglocken. *...TUISCHEN, b. w.
ZEVEN (WEGZIFTEN), b. W. wegsieben.
durch Tau,clien" verschleudern.
w. (on*...ZIJDE, V. die Wegseite, die Seite
nach dem Wege bin. *...ZIJGEN, b.
fi e/ ) megfallen, ausfallen, nicht metaen o. w. (Ong ) wegseigen , wegtrtipfeln.
gereehnet werden. *...TANGEN, b.
*...ZIJN, w. (onr.) weg sein, abto. (wig.) wegfangen. *...VARES , b. en
wesend sein ; verzogen sein, abgereist
0. (ong.) weed/Lien, mit einem Fahrsein ; weggenorntnen sein ; olinnAchtig
zeuge wegbring-en ; abfahren; schnell
t‘ ein. *...ZIJPELEN, 0. W. (YSTEGZIJPE3)
, b w. ausverschwinden.
ucgtrtipfein. *...ZINGEN, b- tv. (ong.)
TPA ES , b. w. v(efegen
torfen.
wegsingen , singend verb eiben. *...
wegkehren ; fig. verjagen. *...Y1JLEN,
ZIISEEN, 0. tv. (ong.) megsinken , verb. W. wegfeilen ,abfeilen.
sinken. *...ZWEE.PEN, b. to wegpeitb. w. wegfischen ; fig. wep,nehmen, entschen. *...ZWEMMEN, o. to. (ong.) weg*...VLIEDEN, 0. w. (ong.) entschwimmen. o. w. (ong.)
(lichen. *...YLIEGEN, 0. w. (ong.) wegwegschwarmen.*...ZWETEN, o. to. weg'Leger', eutfliegen. *...17-L1plE5, b. w.
schweben , entschweben.
mit eine( Lanzette wegnehmen. f ...1-LOEIJEN , O. W. (WEvairrEl)wegflieszen.a... WEI, v. zie WEIDE. *—, o. die Molkent
Kasernolken; die wasserigen Theile de'
VLOLIJING,C.dasWeg,flieszen.*
Mutes. *—.icliTIG, b. n. inolkiehti Nov
b, w. we3tludien , Cucliend vertreiben.

WEI.
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sericlit (vom Blute). *---ACHTIGHEID,
v. das Molkenattige; die Wasserigkeit
(des Elutes). 't --BOER, tn. der Molkenbauer. ft-EMIL , r. die Molkenbutter.
WEIDE , v. die Weide, Wiese ; fig. die
Meeresflãche. *—, o. zie GEWEI. *BLOEM , V. die Wiesenblume. *-GELD,
0. das Weidegeid , die Weidepacht. *GRAAF , tn. tier Wiesenvopi t , Wiesenaufseller. *-GRAS, O. das Wiesengras. ft
o. das Wiesengrfin. —, b. -GROEN, n.
wiesengriin. *-KLATER , V. der Wiesen.
klee.
WEIDEN, b. en o. w. weiden, grasen ;
Nahrung suchen , Nahrung finden ; fig.
snijne oogen in dit meesterstuk, meine Augen weiden sick an diesem Mei:.DER ,
sterstfick.
der Vieliweider,
Yiebbiiter, Hirt. *...DEEEGTER
zie
WEIDEGRAAF.
v. das Fettv. das Weiden.
weiden.
WEIDLIEDEN, m. m y . zie WEIDMAN.
MAN (WEnux), In. der Waidmann,
Jager. *...MES , o. das Waidmesser. •
WEIDSCH , b. n. en bijw. stattlich', prachtig, prunkend. ft -REID , V. die Stattlichkeit , Prachtigkeit , der Pomp.
WElFELAIR , M. der Unbestandige , Flatterhafte. *...FELACHTIG, b. n. en bijw.
unbestandig , fiatterhaft , schwankend.
ft . ,FELEN o. w. schwanken, wanken.
ft ...FELEND, b. n. en bijw. unbeslandig, flatterliaft, schwankend (such 132).
ft ...FELIG zie WEIFELACHTIG.
FELING-, V. das Schwanken , die Unbestandigkeit , Unentschlossenheit.
WEIGELD, zie WEIDEGELD. ..GERA.AR,
m. der Weigernde , Verweigerer,, vier
etwas weigert, abschlagt. ft ...GERACHTIG, b. v. weigernd, ablehnend. ft...
GEREN, b. en o. w. weigern, verweigern, abschlagen , ablebnen , versagen;
fig. zijn geweer weigerde , sein Gewehr
versagie , ging nicht los. GERIG,
zie WIEIGERACHTIG. ft ...GERING , V.
die Weigerung, Verweigerung , Versagung , das Versagen , Abschlagen. *...
ft ... GERLIJK , zie WEIGERICHTIG. ft...
V.
GROEN, zie WEIDEGROEN
der Molkenkase. ('...LAND, o. der Weidegrund , Wiesengrund. *...MAN, zie
WEIDMAN. *. • DIES, zie WEIDMES.
WEIRIG, b n. en bijw. wenig, nicht
viel , goring; met — woorden , mit
wenigen Worsen. *—, o. das Wenige ;
het weinige , flat ik heb , is tot uwe
dienst , das Wenige , was ich babe,
steht zu Ibren Diensten . *-1114D , V.
die Wenigkeit, das Wenige, die geringe Anzahl. 5-JE, o. ein Wenig ,
ein Biselien , eine Kleinigkeit, 5-TE,
zie WEINGHE/D.

WEISCBUIT, V. das Waidschiff, Jagd-
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wEscitTli,ff
(TARWE) der Weizen
WEITASCH, v. die Waidtasche, JagdtaSCIITle .
wE
mBROOD, o. das Weizcnbrod. a...
KOEK, m. der Weizenkuchen. *...
NEEL , 0. das Weizenmehl.
WEITHA.LM , VI. der Weizenhalm.
HORREL m. das Weizenkorn. *...
STROO , o. das Weizenstroh.
WEIT.AT , 0. das Molkenfasz.
WER, zie WAK.
WERELDIS, bijw. mtkbentlich.
LURSCH , b. n. mlichentlich.
WERGEZANG , o. der Gesang zur Erwe, b. w.
ckung des Gerniiths.
wecken , aufwecken , wach machen ; zu
Wege bringen , erzeugen. , m.
der Wecker (insbesondere an einer Uhr).
ft ...ELOH , V. die Weckuhr.*...LEYEN,
0. zie LEVENWERRER. ft .. ,STER , V.
die Weckerin.
WEL , V. die Quelle, der Born ; der Strudel. s' bijw. tw. wohl, gut; hif
heeft mij met — behandeld , er bat
mich nicht gut behandelt; gij weet
het zoo — als 1k, du weiszt es so wohl,
ziemlieh ; inso gut , als ich ; vrij
dien ik het — heb , wenn ich mich
nicht irre ; het hebben , es gut haben , in gfinstigen Urnstanden leben;
void , gesund sein; — bekome het u!
wohl bekonim' es Ilmen ! veer—! fahre
wohl, lebe wohl I wat hebt gij to
zeggen? nun, was bast du zu sagen?
— hen, die zijne driften overrneesteren
kart! wohl dem, der seiner Leidenschaften Herr sein kann ! 5-AAN, tw. wohlan ! *-BEA.RBEID, b. n. gut bearbeitet , gut gemacht. 5-BEBOUWD , b. n.
wohlbestellt (von einem Acker). *-BEDICHT , b. n. mohibedacht , woblerwogen , belmtsam. 5-BEDACHTHEID , V.
die Behutsamkeit , die reitliche Ueberlegung. 5-HAGELIJH , b. n. en bijw.
wohibehaglich. *—BEBAGELIJHEID, v.
die Wohlbehaglielikeit, Betiaglichkeit.
*-BEHAGEN, O. das Wohibeliagen ,
Woblgefallen. 5 -BERLANT , b. n. mit
vielen Kunden verseben. 5-BEROMEN,
o. das Wolilbekommen. 5-BEROORT,
b. n. fig. gut bearbeitet. *-REMAND,
b. n. wohlbeniantit. 5---BEMANDHEID,
v. das, Wohibemanntsein. *-BENIND,
b. n. sehr geliebt. 5-BEHOVED, b. n.
gut befestigt, mit Mauern wohl verseben. 5-BERAAND , b. n. wohldberlegt.
*-BERAANDHEID, V. der Zustand, in
welclien etwas mold tiberlegt ist. *BEREID , b. n. gut vorbereitet. ft -BESPRAAHT, b, n. beredt , mohlbercdt.*—

WEL

WEL

die Woblredenbeit,
Beredtsamkeit , Beredtheit. a -BETOEGD ,
b. n. en bijw. wohl berechtigt, durchaus berechtigt. *-BEVOEGDHEID 9 V.
das Wohlberechtigtsein. a -BETOLKT ,
b. n. sehr bevOlkert. a-BETOLKTHEID9
V. die starke BevOlkerung. *-BEWIAHT,
b. n. wohl bewacht. a . .BEWAA.RD
b. n. Wohlverwahrt. a-BEWERHT , b.
n. gut bearbeiteit. *--BEWOOND , b. n.
gut bewohnt , mit vielen Einwohnern.
*-BEZEILD, b. n. gut mit Segeln verschen. *-BEZ EILDREID , v. das voltstandige Versehensein mit Segeln. a
-BEZOCHT,
b. n. viel _besucht.
WELDAAD , v. die Wohlthat.
WELDADIG, b. n. en bijw. wohlthatig,
mildthatig, gutthatig. *-HEID , V. die
Wohlthdtigkeit, Mildthatigkeit, a-LUX,
bijw. zie WELDADIG.
WELDIG , zie GEWELDIG.
WELDO Elf 0. w. (onr.) wohlthun , Gates
thun ; sich wohl verhalten. .DOEND,
zie WELDADIG. . .DOENBR , m. der
Wohlthater,, Grinner , Gutthater. a...
DOENSTER , V. die Wohlthaterin , GOnnerin , Gutthaterin.
WELDOORDACIIT b. n, wohldurchdacht ,
wohliiherlegt. . .KNEED , b. n. wohldurchknetet ; fig. gut bearbeitet. *...
TOED, b. n. wohlgenahrt.
WELDR.A. (WELIIA.A.ST) bijw. bald, alsbald.
WELEDEL, b. n. wobledel. *— GEBOBEN ,
b. n. wohledelgeboren, hochgeboren.
*_UEID, V. als uwe Euer Wohledelgeboren.
WELBER , bijw. ehedem, ebernals , vormals , friiherhin , sonst, vor Zeiten.
WELEERWA.ARDIG , b. n. hochehrwiirdig.
*- REID 9 V. die Hochehrwiirdigkeit; die
Hochehrviiirden.
WELFSEL 0. das
WELGA.A.N o. W. (onr.) wohlgeben 9 woblergehen gut geben.
WELGAT , o. die Quelle, der Quell.
WELGBAARD , b. n. gut geartet, wohlgebildet.
. .BEKT , • b. n. zie &EBERT.
.BOREN , b. n. Wohlgeboren. a...
.DAA.N ,
BOUWD , b. n. wohlgebaut.
b. wohlgethan, woblgemacht; wohl,
gesund aussehend. *...COED, b. n. zie
WELGESTELD. 4*. . .GROND, b. n. en bijw.
wohlgegrilndet , wohlbegriindet, grandlich. *. GRONDREID , v. die Griindlichkeit. *...LEGEN, b. n. gut gelegen,
gelegen, angenehm gelegen. a . . .1 EGENIIEID , V. die vortheilhafte Lage.
2a . LUKEN]) , b. n. sehr ahnlich , gut
gleichend.
.LIIKKEN o. das Wohlgelingen. *...LURKIG, b. n. sehr gitick.
itch.
b. n. gliiekselig.

*. .LUKZALIGEN, m. mr. die Glilekseligen. .111AA.KT , b. n. woblgemacht
wohlgebildet, wohlgestaltet. *... MAA 1STBEID , V. die Wohlgebildetheit,
a .11IANIERD , b. n. wohlgestttet,
gutgesittet , woh I erzogen. *. IRANIERDBEID , V. die Wohlerzogenheit, Gesittung. . .DIEEND , b. n. wohlgemeint.
a . MOED , b. n. en bijw. wohlgemuth,
grater Binge. *... NOEDHEID , V. digs
Wohlgemuthsein , die J%Iunterkeit. *...
SCRAPEN , b. n. wohlgebildet, gut gebildet , ohne Gebrechen. *...STELD , b. n.
wohlhabend , vermtigend , begiltert ; gut
geschrieben , gut abgefaszt (von einer
Schrift). *...TONGD , b. n. gesprachig.
41 ...TROFFEN zie WELGELIJKEND. . . .
TALLEN , 0. das Wohlgefallen Wohlbehagen. *...TALLIG, b. n. wohlgefdllig , angenehm. a . . .TORDID b. n. gut
geformt, gut gebildet,wohlgebildet,wohlgestaltet. *...GEWILD , b. n. gesucht.
*. . ZETEN 9 b. n. begiltert. *. ZETENHE'D , V. die Wohlhabenheit. * ...Z13D ,
b. n. wohlgesinnt, gutgesinnt. *...
ZINDREID , V. die gute Absicht, Gutgesinntheit.
WELGROND , m. der Quelgrund , Ursprung
einer Quelle. RAAST bijw. bald,
ehestens. *...HEBBEAD, b. n. wohlhabend , begutert.
WELIG , b. n. en bijw. iippig, wild, ausgelassen ; geil. *-HELD, V. die Ueppigkeit Ausgelassenheit ; Geilheit.
WELK, vragend vnw. (WELK 9 WELKE
m. WELKE, V. WELK , o.) welcher,
welche, welches ; welke jongen heeft
het u gezegd? welcher innge hat es
dir gesagt? welke vrouw is het? welche
Frau ist es? — weer is het? was fur
Wetter 1st es? — eene onbeschaamdheid ! welch eine Unverschamtheit !
betr. vase. beziigliches Fdrwort (WELKE,
m. en V. WELK , o.) welcher, welche,
welches ; de man , welke het zegt, der
Mann , welcher es sagt ; de boom , wetken ik gekocht heb , der Baum, welchen
ich gekauft babe ;
nw voornemen
ook
was Ihr Vorbaben auch sein
miige !
WELKE , zie WELK.
WELKEN o. w. welken , verwelken.
BERRANDE (WELKERLEI) , b. n. welcherlei. *... REM G zie WELDIG. a.
ERIGH EID , V. die Verwelktheit, das
Wel ksei n.
bijw. welcher Weise. a . .KIG ,
n. welk, verwelkt.
o. der Willkomm.
b. n. en bijw. willkommen ; een —e
Bast, ein wilikommener Gast; zijt
mijn vriend seid willkommen , mein
Freund! *...liONGROET, M. der Be-
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wIllkommnungsgrusz. *...KomsT, r.
gland, das Wohlberinden , Wohlsein ,
der Willkommen , Wiilkomm , Empfang;
, Gliick ; op de — van dezen huize,
eine Art PAM zur Bewillkommnung.
auf das Wohl theses p auses. *...TAKEN,
WELLEN, b. en o. to. abkochen ; aufo. w. (ong.) gerund sein, sich wohl
-wallen, aufbrodeln, aufsprudeln; schwei.
befirnlen &clinch sein. *—, o. zie
szen (bei Schmieden). *..—LETJE, o.
WELYAART. *., .TAREND, b. n. gedas geringe Aufbrodeln ; das schnelle
sund , wohl, gliicklich. 4f ...TARENDAbkochen ; ein thinner Wasserstrahl.
REID, v.' die Gesundheit, das Wohlbe*...LETEND, b. n. taillieb, anstandig,
finden ; die Wohlfahrt , das Gliiek , der
wohlerzogen , gebildet , gesittet.
Wohistand . *...YEN, b. to.
LETENDHEID, v. die Wohlerzogenheit,
WELVEBBONDEN, b. n. wohlverbunden
HOflichkeit , Anstandigkeit , Artigkeit ,
gut mit einander verbunden , vereinigt.
Freundlichkeit , der Anstand. *...LIGT,
zie WELTERBONDEN.
bijw. vielleicht. *...LING, V. das
SCIIANsT, b. n. wohiverschanzt. a...
Quellen , Aufsprudeln ; Aufkochen ; ZuSURD, b. n. wohlverziert.
sammenschweiszen. *...LuIDEND, b. n,
DEN, b. n. gut geschnitten ; fig. eene —
en bijw. wohllautend, wohlklingend.
pen, ein gut geiibter Schreiber. *...
*...LITIDENDHEID, v. der Wolillaut ,
MANDE, bijw. wohlverstanden, wohl
Wohlklang. *...LITIDENDIIEIDSHALTE,
zn verstehen, unter der Bedingung.*...
bijw. wohilautshalber.
STEIMT, b. n. Mohlbefestigt, stark
WELLITsir , tn. die Wollust, hose Lust,
(180).
sinnliche Lust ; die bOchste Lust, WohlWELTING, v. die WOlbung. a ...TOEGIClust. *—ELiNG, m. der Wollittstling.
LIJS, b. n. en bijw. schicklich , wohl•
, b. n. en bijw. woliiisttig , upanstiindig, geziemend. *...
pig, geil. ft —IGHEID; v. die Wollust.
TOZGELipilinD, die Wohlanstandig*—IGLIJK, bijw. zie WELLITSTIG.
keit , Schicklichkeit, *...
WELMEENEND, b. n. en bijw. wohlmeiTOEGEND . zie WELVOEGELTJ/i. *...
nend , wohlwollend. *—DEID, v. das
YOORZIEN, b. n. wohlvcrsehen.
Wohlwollen.
WELWATER, 0. das Queliwasser.
WELNENEN, 0. das Gutheiszen , die EinWEZEN 0. zie W.ELsTAND.
willigung , Zustimmung.
b. n. wohlweise, Weise. *...TVILLEND,
WELNU , tw. nun.
b. en bijw. wohlwolillend , zuvorAVELorGETOED , b. n. wohlerzogen.
kommend ,
WELr,, o. das hinge , (von vicrfuszigen
'V. das Wohlwollen , das freundliche
Thieren , namentlich von liunden,
Entgegenkornmen. zie WEL.
wen , Baren).
GELUEZALIG. *...ZAND, o. der TreibWELEIER END , b. n. woh:riechend. a...
sand , Mahisand. *...ZIJN,
zieWELIIIERENDHEID, v. der Wohigeruch.
STAND.
zie WELIIIIIKEND. a...
WEN , v. (ABRERTAwD) der Ankerzahn.
SEL, o. das Aufsprudelnde , AufquelWEIKELEN, O. w. wimmeln , (lurch einlende. *...sMAKEND, b. 7r. wohlschmeander kriechen, laufen, fliegen.
ckend v. die WohlLING,
das Wimmein , Gewimmel.
redenheit , Beredtsamkeit. *wspitE.
WEB , V. die Geschwulst, der Auswuchs.
KEN, 0. zie WEL&PEERENDHEID. *...
(WABBEER) vw. -wenn , wann.
s pnEREND, b. n. beredt , wohlredend ,
WENDELE0031, zie „WINDELB0031. a...
beredtsam. *...s p REREINDUEID, o. die
STOIC, zie WENTELSTOK.
Beredtsamiceit , Bcredtheit , WohlreWENDEN, b. en o. w. wenden, kehren,
denheit Redekunst. , O.
&ellen , schwenken , sich anderrr , sich
Se. (oar.) wohistehen, gut lassen ,wohlwenden ; zich tot iernand
sich
anstlindig sein. *...sTAAND, b. n.
Jemanden wenden ; fig. weet zich niet
wohlanstandig. *...sTAABLIJK , zie
meer to keeren of to — er weisz nicht
WELSTAAND. *...sTAANLIJK HELD , v.
mehr aus , noels ein ; fig. lets keeren
die Wohlansiandigkeit , Schicklichkeit.
en —, etwas nach alien Seiler] -un*„..sTAANsBALVE, bijw. uohlanstantersuchen .
, vt. der 'Wender,
digkeitslialber,, aus Itticksichten der
Umkelirer, , Schwenker. , v.
Schieldichlteit. m. der
die Wendung , Schwenkung , UmkehAVollistand, die Wohlfahrt; (lie Gesundrung.
heit. *... TEE , m. (in cinigen GegenWENDsTER, v. diejenige, weiche etwas
den) ass een — boter,, ein Butterwendet, umdreht, untkehrt.
week, ein Klumpen Butter in Gestalt WENS, m. der 'Wink mit den Augen ,
eines Weeks.
der Fingerzeig ; fig. iemand eenen
WELTAART, v. die Wohlfahrt, der Wohlgeven , Jewanden einen Wink geben

W ER.
ilin benachrichtigen , van lernands wenken afhanyen, von Jemandes
abhangen ; op den — gehoorzamen, auf
den Wink gehorchen. *--BRA.AUW,
v. die Augenbraue.
WENKEN, o. w. winken, sicken, mit
dem Kopfe , der Hand, den Augers ein
Zeichen geben. *...KING, v. das Winken , Nicken .
WENNER, b. en o. w. gewiihnen gewolint
werden , eine Gewohnheit annehmen ;
ich kann mich
ik kan daar niet
da nicht gewiihnen.
, z. zie
WElisEL.
WEIISCH. m. der Wunsch, das Verlanhee ft alles naar
gen , Begehren ;
er hat alles nach Wunsch.
In. das Gliickwunschschreiben *—ELIJK, b. n. en bijw. utinscheitswerth,
erwiinselit. *—ELIJKHEID, v. die Withschenswiirdigkeit, das Wiinschenswiirdige.
WERsCHEN , b. en o. to . viinschen , begehren , verlangen, trachten , sich sellnen ; ik wensch u goeden day, ich
wiinsche dir guten Tag; ik wensch u
getuk met het nieuwe jaar,, ieh wiinsclie dir Glick zum neuen Jahr ; naar
lets nach etwas veriangen , sich nach
etwas sehnen , etwas herheiwiinschen;
,
iernand voor (naar) den duivel
Jemand zum Teufel wfinsclien.
scHEND, b. n. (151) wiinschend.
SCHER, in. der Wiinschende.
v. das Wiinsehen. *...SEL, 0. die
Gewohnheit.
WENSCHT v. zie WENSEL.
WENTELBROODJES, o. mv. in Eier und
Butter gebackene Weiszbrodschnitten
WENTELEN, b. en 0. vi. vaizen , rollen .
V. das Wdlzen , Rol.
len .
WENTELSPIL, v. die Wendelspindel (an
einer Treppe). m. der Roll].
stein . 4 .. STOK, m. zie WENDELSPIL.
5 ...TEEFJE, o. ein Gehackenes von
Weiszbrod mit Milch und Butter. *...
TRAP, v. die Wendeltreppe.
WEPELDORENHNOP, m. der Rosenapfel
(ein Auswuclis an wilden Rosen).
WERELD, v. die Welt (das Weltall , Weltgebdude ; die Erde ; ein Theil der Erde;
die Menschen ; irdische Giiter, Bildung ;
Lebensart) ; God hee ft de geschapen , Gott hat die Welt erschaffen ; de
nieuwe —, die neue Welt ; de wijde
- intreden, in die weite Welt treten;
de geteerde —, die gelehrte Welt ; zijne
verstaan zu leben wissen ; kleine
—, de — in het klein , die Welt
im Kleinen , der Mensch. 5 —BEHEERSCHER , tn. der Weltbeherrscher.
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BESCHOUWER, M. der Weltbcschauer.
Wel tbetrachter *—BESCHOUWING, V.
die Weltbetrachtung. 5—BESCHRIJvER,
M. der Weltbeschreiber , Kosmograpli
5—BESCRIJYING,v dieWeltbeschreibung,
Weltlehre, Kosmographie. 5—ROL, m.
die WeRktigel , Erdkugel . 5—BURGER,
*—
m. der Weltbilrger,
,
BURG ERSC HAP 0. das Wel thiirgerthum,
der Kosinopolitismus. *—DEEL, o. der
Welttheil , Erdtheil. 5—GEBOUW, o.
das Weltgebaude. *—GROOTE, m. der
Weltgrosze , der Grosze eines Staates.
*—GROOTTE, V. die GrOsze tier Welt.
5 —RAART, v. die Weltkarte. a-10E3MS , v. die Weltkenntnisz. 5—ELOOT,
M. die Erdkugel, Welikugel. 5 —HONING , zie WERELDBEHEERSCHER.
RUNDE, zie WERELDKENNIS.

DIG, b. n. weltkundig (die Welt kennend ; in der Welt bekarint) *--LIJK,
b. n. weitlich ; een
priester,, ein
weitlicher Priester. ,n. der
Weltling , das Weltkiml *—METER,
m. der Weltmesser (157). 5—MINNAAR,
zieWERELDLING. 5 —ROND, 0. die Weltkugel , Erdkugel.
WERELDSCH, b. n. weltlich ; —e goedee
ren , wettliche Giiter.
WERELDSGEZIND, b, n. weltlich gesinnt.
5—HEID, v. der Sinn fur das Weltliche , die Weltlichkeit.
WERELDSTAD, v. die Weltstadt . a...
sTELsEL, 0. dasWeltsystem.*...STREEK,
v. die Weltgegend,Ilimmelsgegend, Zone.
der Weltweise, Philosoph.
*...ZEE, v. (OcEA.A5 m.) das Weltmeer.
WEREN, b. to. wehren , abwehren , sich
wehren, sich vertheidigen , abwenden ,
verhindern ; sich anstrengen , sein Bestes thun.
WERF , v. die Werft , Schiffswerft , der
Stapel ; der erhabene Boden , morauf ein
GebAude steht *—CAST, in. (131) der
Schiffszimmermans binge. *--GELD, o.
(HANDGELD) das Werbegeld , Handgeld.
*-1101S, 0. das Werbhaus.
CIER , 111, der Werboffizier. '*—SCHUIT,
V. der Werftkahn. 5 —YOLK, o. die
Werftarbeiter.
WERI1NG, v. die Wehr, Abwehr,, Abweh* rung , der Schutz, die Vertheidigung.
\VERA , . der Werg, Werrich ; das Werk,
das Hervorgebrachte , die Arbeit , das
Bach , die Schrift , das Festungswerk ;
die Beschaftigung ,
, Ausfiihrung;
ingelegd
eingelecje Arbeit ; gedreven getriebene Arbeit ; de werden
van Haydn, Haydn's Werke; ;ich aan
het — , begeven , sich an die Arbeit begeben, geben ; de harden aan het —
staan , die Mande an das Werk legen;
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iemand aan het — zetten, Jemand an
die Arheit setzen ; iemand geben,
Jernanden Arheit geben ; jets -in het —
stellen, Etwas herbeiftihren , Etwas in
Gang setzen , Air Etwas sorgen ; fig.
veel — van iemand maken , viel von
Jemanden batten, viel Aufhebens von
Jernanden rnachen ; 1;4 maken weinig
— van leaven, sie lesen selten , lesen
nicht viel ; zoo of zoo to — gaan, so
oder so Etwas Ulu n, zu Werke geben; spr.
het einde kroont het —,das Ende kriint das
Werk. *--A.CHTIG , b. n arbeitsam.
*—HAAS, m. (WERKMEESTER) der Werkmeister. *--BE EST 0. das Lasttlier,,
Lastvieh. *—EIJ , V. die Arbeitsbiene.
, b.- n. werktbiitig ; ausiibend,
praktisch ; fleiszig, thatig, emsig ;
—e meelicunde, die praktische Meszkunde Geometric. *—DADIGHEID,
zie WERKELIJKIIEID en WEE/ULANBEID *—DAG , M. der Arbeitstag ,
Werktag, Werkeltag.
WERKELLIK , b. n en bijw. wirklich ,
, arbeitsam ;
wesentlicti ;
, V. die Wirklichsam
keit ; Wirksamiteit ; die Beschaftigung,
*... Loos , b n. en bijw. arbeitslos , ohne Arb6it ; unthatig, unbeschaftigt; unwirksani , wirkungslos.
* .LOOSHE/D , v. die Arheitslosigkeit,
der Mange! an Besebaftigung , die Unthatigkeit; die Unwirksamkeit, Wirkungslosigkeit .
WEB KEN , b. en 0. w. arbeiten, wirken,
thatig sein , zia Wege bringen ; gairren ; sick werfen sick zielien (von
Holz) ; nun iets —, an Etwas arbeiten ;
het geneesmiddel wirkt niet, die Arznei
wirkt nicht. *. RES]) , b. n. wirkend,
bewirkend , wirksam ; de werkende oorzaak , die (wirkende) Ursache; een krach
lig geneesmiddel , ein kraftig wirliendes Arzneitnittel. *...KER , m . der
Arbeiter,, Bewerkstelliger Ausfiihrer ;
(151) der erste Fall, Nominativ.
WERKEZEL , m. fly. der stark and anbal tend Arbeitende , der Arbeitsesel.
*...GAST , m zie WERKMAiI. a...
GEREEDSCHAP , 0. das Arbeitsgerath.
HEILIG , b. n. werkheilig.
.
HEILIGE, m. en v. der, die Werk=
HIJIS o. das Arbeitshaus;
beilige.
die Werkstatt ; das Zuchthaus ; die Besserungsanstait. *. .JE o. verkl. w.
zie WERK ; insbesondere das Werkchen , eine kleine Schrift.
WERKING , V. die Wirkung, der Erfoig,
die Folge.
WERHKNECIIT m. der Arbeitslinecht ,
Gesell. *...KRACHT 9 v. die Wirkung.
* . ' KRUG , fit, der Wirkungskreis , Ge-

WER.
sebartskreis. *.. LIEDEN m. MV zie
WERKMAN. .LOON , . en o. der
Arbeitslohn . *...MAN, M. (M y . WERKLIEDEE) der Arbeiter. *...MEESTER,
m. der Werkmeister, Baumeister.
ME1D , v. die Arbeitsrnagd, die Magd.
* MIDDEL das Wirkungsmittel ,
Mittel. *...111IER , v. die Arbeitsameise . *... PAK, 0. der Arbeitsanzug.
a. ..PLAATS , V. die Werksiatt , WerkMatte . *...SLOOP, V. die Arbeiterin ,
Taglohnerin , welche nur sclanutzige
Arbeiten verrichtet ; die Sclitirze.
SPELD , v. die Spindelnadel , Stecknadel zuin Spitzenkidppeln *.. STELLIG,
b. it. en bijw. hereit, fertig ; — maken, bewerkstelligen , ausfiihren . *...
STELL/GHEID , V die Bewerkstelligung,
Bewirkung Ausfilbrung. 4 .. STELLIGLIJK , bijw. zie WERKSTELLIG. *...
STER , V die Arbeiterin *...STUK o.
das Erzeugnisz , die fertige Arheit.
TAFEL , v. der Arbeitstisch Werktisch.
TIJD Rt. die Arbeitszeit.
WERETUIG, 0. das Werkzeug , das Hillismittel , das Arbeitszeug , die Maschine.
*—ELIJK, b. n. en bijw. was Ill den
Werkzeugen Masehinen gebOrt , mechanisch a—ELIJKHE1D, V. die Maschinenartigkeit , MaschinenmPiszigkeit ,
das mechanisehe Wesen . *— RUNDE ,
v. die Maschinenkunde , Meelianik. *—
EUNDIG , b. n. der Mechanik kundig.
m. der Mechaniker, Mechanieus *—MAKER, m. der Medianiker.
WERKTEREO5D, 0. der Werkbund , Arbeitsbund. *...YOLK, o. die Arbeitsleute. 46 . --PROM , v. die Arbeitsfrau.
*...wuzE , v. die Weise zu arbeiten.
WINKEL , m. zie WERHPLIÄTS .
WOOED, 0. (151) das Zeitwort. *...
ZAAK, b. n. en bijw arbeitsam, em-,
sig, geschaftig , thatig , fleiszig. *...
. die Arbeitsamkeit, ThaZAA.MREID
tigkeit , Gesclidftigkeit , der Fleisz; die
Beschaftigung *. . ZAK , m. der Arbeitsbeutel (der Frauenzimmer).
WEEP, zie WERPTE. 5—.A.11RER , 0. der
zie WERPTE.
Wurfanker. *—DRAAD,
Vb. der
WEEPEL , zie WORPEL.
Geworfene , das Junge.
WERPEN, b. en o. w. (ong.) werfen ,
scluneiszen ; gebahren ; spr. als men
eenen hood wil vindt men ligteenen
steen, wenn man einen Hund werfen
will , findet men leicht einen Stein ;
het lot —, das Loos werfen ; ornver —,
umwerfen , fiber den Haufen werfen ;
zich voor iemand in het stof sick
vor Jemanden in den Staub werfen ;
zich in cenen drom van vijanden
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sick mitten zwischen die Feinde wer- I v. der Westmarkt.
fen : iemand zand in de oogen Je- WESTE RSCII y b. cc. westlieli; de westersche kerk, die westliche Kirche.
manden Sand in die Auger] streuen;
wtirfein ; met WESTERTOR EN , in. der westliche Thuril
met dobbelsteenen
seheldwoorden ont zich —, mit Schell,- WESTEW1ND , M. der Westwind.
WESTROEK y zie WESTERROEK
worten ant skit werfen. *...PER,
o Westindien.
der Werfer, wer wirft.
WESTINDISCU, b. n. westindiseh. *••••-•
. GE
WERPGAREN 0. zie W ERPTE
VA.A_RD ER y m. der Westindienfahrer.
WE ER y 0. das Wurfgescbosz.
y
WEUPING, V. das Werfen, der Wurf;zie WESTKANT y m. die Westseite.
V. der westliche Horizont, *...KIST,
WERPEN
LOOD,
V. die Westkiiste. NOORDWEST y
WERPLANS y V. zie WERPSPIES.
(WESTNOOR DWESTELLIK) ; b. n. en bijw.
o. dasSenkblei. *.. NET, o. dasWurfwestnordwest, *...TAABDER zie WEST, V. zie WE IS PSPIES
netz.
INDISCHVAIRDER . WAARTS bijw.
*. , M. der Wurfpfeil. a...
westwarts. *...ZIJDE, v. zie WESTSCHICHT y zie WERPPLIL . *. .SCEILIT y
RANT *. . .ZU 'DIVEST b. n. (WEST .•
V. die Wurfscheihe, der Discus. *...
Z UlDWESTELUK bijw.) westsiidwest.
S EL y 0. das Geworfene *...SPEER , v.
zie WEB PS PIES . * SPEL , O. das Wurf- WESWEGE , vw. zie WESILALT E.
spiel, Werfspiel. *...SPIES, m. der WET V. das Gesetz , die Regel , Vorschrift ; die Regierung, Obrigkeit; das
Wurfspies. *... TE y 0 (1)5) zie I3SLIG
Religionsgesetz; das Gesetz Mosis ; spr,
. TOL , m. der Wurfkreisel, Kreisel.
flood breekt Noth kennt kein Ge*. .TUIG zie WERPGEWE ER .
bot; iemand de — stellen, einem beWERTEL . der Wirbel, Schraubriegel;
feblen Jenianden Gesetze geben.
spr. den — draaijen, Uberall befellien,
--BOER, 0. das Gesetzbueli. *–BRERERy
Alles belierrselien.%*-iDER, v. die Wirm. der Uebertreter des Gesetzes. *—
belader. *_BEEN, 0. das Wirbelbein.
BR
y v. die Gesetzesiibertretung.
*–DRIAIJER , m. der PfOrtner,'Seblagbaumstiffner; Drehhaspel : fig. de— tan WETEN , b. w. (onr.) wissen ; fig. den
weg —, den Wog wissen , kennen , die
b.
het hek, die Hauptperson.
Mittel kennen; iemand lets dank —,
o. eine Art
w. wirbeln. *•••••-• OUT
Jernarideri Etwas Yank wissen; wet to
eine Art
Weidenholz. *–HOREN ,
wool za wissen, wohl zu bernerMuschel. *–WIND, m. der Wirbelwind.
ken ; to
namlich. *—, o. das Wis*—ZIEK, b. n. schwinde?ig. *–ZIEKsea, Kennen; fonder ;Min —, ohne
TE , v. die Wirbelkrankheit, Wirbelmein Wissen; inijns —s, meines Wissucht, der Seliwindel.
setts, so viel icll weisz.
(WE •
21) (ong.) werben, anwerWERT-EN
TE3 IS) y zie WETENSCIEAP
neue Truppen
ben; nieuwe troepen
ER m. der Werner. WETENS, bijw. wissentlich, vors5tzlich;
anwerben.
willens en —, mit Wissen und Willen,
* . TING, U. die Weaing. *... WÄÄRTS,
wissentlich und vorsatzlich.
bijw. wohin, von welcher Seite, von
WETENSCHA.P , V. die Kenntnisz, Kunde,
welcher Riehtung her.
Wissenschaft; de kunsten enwetensehapweszhalb, weszwegen.
W ES ALTE
pen doen bloeijen, die Ktinste und WisWESP y v. die Wespe,
. HONIG,
senschaft zur Bliithe bringen, bliihend
WESPENEI, o. das Wespenei.
machen, *--PELIJK , b. n. en bijw.
M. der Wespenhonig. *...NEST,
wissenschaftlich.
verstoren,
das Wespennest ; fig. een
WETENSWA.ÁRDIG , b. n. wissenswiirdig.
ein Wespennest &Wren.
WEST, b. n. en bijw. westlich, nach WETER y m. der Wisser, Kenner.
o. der Westen , Abend. W ETERING yv. die Auswasserung.
Westen.
*—, V. Westindien; spr. oust —, Otitis WETGE EFSTER , v. die Gesetzgeberin.
GELEERDE , in. der Rechtsgelelate, Jubest, in seinem eigenen Hause fail It
rist. *...G.ELEERDIIEID, V. die Rechtsman sick arn wohlsten. *•.•.•EINDE y 0.
GE..
gelehrtsanikeit, Jurisprudenz.
die Wests e ite, das Westende. *–E- !!,
VEND, b n gesetzgebend. *... GEYER,
LIME y b. n. en brjw. westlieli, westGEYING, v.
m. der Gesetzgeber.
warts. *–EL1JKHEID, die Westlichdie Gesetzgebung. 41 . . .11OUDER m.
keit. *–EN , 0. der Westen, Abend,
der Regent, Regierende , der GemeinOccident; fig. buiten — fijn, auszer I
devorsteher. *....1.1101TDERSCHA.P , 0. der
sich sein.
Gemeindevorstand, die Magistratur; das
WESTER, b. n. westlich. *-110EK m.
Richteramt.
zie WETdie Westgegend , die Westeeke. *—
BREKEH. *...SCHENDING zie WET.
KERB, . die WeStkirthe . IL– MARKT
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WEZ.

BREUK. STAAL , 0. der Wetzstahl.
*...STEED, m. der Wetzstein , Schleifstein ; fig. der den Verstand scharfende Gegenstand, der Schleifstein.
srELLER , m. fig. der Tonangeher.
T BLUR , b. n. en bijw. gesetzlich.
.TELIJKHEID , v. die Gesetzlichkeit.
*. .TELOOS , b. n. en bijw. gesetzlos.
• .TELOOSHEID V. die Gesetzlosigkeit.
•
.• TEN , b. w. wetzen , schleifen,
b. n. en bijw. gescharfen.
setzlich , gesetzrnaszig, rechtmaszig,
rechtlich , giiltig ; echt; befugt; wetlige kinderen, reehtmaszige Kinder.
•
TIGEN , b. w. gesetzm5szig mathen, giiltig erklaren , bevollmachtigen , hilligen. v. die
Gesetzlichkeit, Gesetzmaszigkeit, Rechtlichkeit , Befugtheit , *... TIGING , v. die Gesetzmdszigkeitserklarung , Bevollmachtigung ,
Gilltigmacbung, Billigung.
bijw.
zie WETTIG. *. TING , v. das Wetzen,
Schleifen,
*... TISCH b. n.
(44) ptinktlich , gesetzlich , nach dem
Buchstaben des Gesetzes.
EBBRENEB zie WETBR ER ER .
WEYEL , m. (195) (WETELDRAAD u,
WEVELGAREN , 0.) zie IffSLA.G.
WEVELINGEN , m. my . die Strickleitcrsprossen (auf Schiffen).
WETEN , b. to. (orig.) weben.
In. der Weber. 'PERU, v. die Weberci , das Weberhandwerk , die Weberwerkstatt.
WETERSBOOM , m. der Weberbaum. a...
GETOUW , zie WEEFGETOITW. *.
m. der Weberkamni.
JiLos, ni. der
Weberklotz. . -LADE 9 v. die Weberlade. *...SPOEL (WEVEBSSCHIETSPOEL)
m. die Weberspule.
WETIBG , v. das Wehen , die Welerei.
WEZEL , m. das Wiesel; zoo hang als een
sehr furchtsam. *- BOAT , 0, der
Wieselpelz. *- TA NGST, v. der Wieselfang , die Wieseljagd.
WEZEN, o. w. (oar.) zi e ZuN. o.
das Wesen, Sein, Dasein, die Existenz,
Wirklichkeit ; das Aeuszere , die Gesichtsziige ; alics was zu einer Sache
gehOrt (nur in Zusammensetzungen),
das Gefilibl, die Empfindung; rn — zijn,
sein, dasein, existiren ; nog in zijn,
noch void sein , noch leben ; het opperste —, das hiiebste Wesen; hmj haft
er geen — van, er fiihlt es nielit. *BEID , v. zie WEZE/ILIJEHEJD *IJK b. n. en bijw. wesentlieli, wahrhaft , -wirklich ; thatig, lebendig ; in
der That ; de wezenlijke inhoud van
eenen brief , der wesentlicbe Inlialt
tines Briefes. *—LiniBEM, v. die

WIE,
Wesentlichteit , Wirkliehheit, Wahrhaftigkeit. *--Loos, b, n. en bijw.
nicht seiend , ohne Wesen, ohne Ktirper; ohne Leber, , bewusztlos , empfindungslos. *--LOOSH BID , v. das Nichtdasein, die Bewusztlosigkeit , Empfindungslosigkeit.
WEZE5STR EKREN, m my. die Gesichtsztige.
WHIST, 0. (WHISTSPEL) das
WIGHT, c. curt kleines Kind , das Kindchen , Kindlein ; fig. arm —, armer
Mensch , armer Teufel.
"%VIE , crag. en betr. vnw. wer ; welch er;
der ; gij? Wer bizt du ? wiens
boek is (lit? wessen Bach ist dies?
wien zoekt gij? wen snchst du ? van
wien spreekt gl.j? von wem sprichst du? de
man , wiens huis men verkocht heeft ,
der Mann , dessen Haus roan ‘erkauft
bat; de vrouw , Wier kind gefallen is,
die Frau , dessen Kind gefallen 1st; de
man, wien ik zag , der Mann , den
ich sah ; uie met weinig terreden leeft,
is onafhankelijk, wer mit Wenigem
zufrieden ist , ist anahhangig , derjenige , welcher mit Wenigern u. S. w.
WI EDBA AS , m. der Jatermeister.
das Jaten, Ausraufen des UnWIEDE ,
krautes. *---MAA3D , v. der Juni, Brachmonat. *--WAL , M. zie WED() WA.A.L.
WIEDEN 9 b w . jaten , gaten ; spr. elk
heeft genoeq in zi:jn' eigen tubs to
Jeder bat mit seinen eigenen Sachen
. DER , m. der
genug zu %chaffer'.
Dater.
WiEnyzER o. das Jateisen , Jatmesser.
WIEDIAG , V. das Jaten.
WIEDNES , zie WIEDIJZER . STER , V.
die Merin *...YOLK, 0. die Jatleute.
WIEG, v. die Wiege; fig. der Geburtsort ; fig. in de — (geboorte) smoren,
in der Geburt ersticken. *-- BA:ND , m.
das Wiegenband.
WIEGELEN , 0. W. bin and her bewegen,
wiegen. *...G ELIED , o dasWiegenlied,
vomit man Kinder in Schlaf singt.
5 ...GER , b. en o. w. wiegen, einschldfern , ban and her schwanken ; fig. ienuand in slaap Jemand in Sehlaf
wiegen. *...GETOET zie WIEGPOOT .
*
GER, m. der Wiegende, Wieger.
WIEGEZARG , M. das Wiegenlied.
WIEGKAP , m. die Wiegenkappe. *...
KLEED , 0. das Wiegenkleid. *. .
KOORD , O. zie WIEGBAND * . . SUSSEX , 0. das Wiegenkissen. *.. MEISJE,
o. das Wiegenmadchen, ein Madchen,
das zu wiegen pllegt. *...rooT m
der Wiegenfusz. *. STER , v. die Wiegerin . 0. (WIEGZEEL , m.)
zie WIEGBA.AD
WIEN , 'v. der Fliigel , Fittig , die Schwin.

WIG.
ge; der Lampendocht ; fig. die Muhl-;
die Wieke (48) ; fig. op zijne eigen wieken dr7jven, sieli selhst aberlassen rein;
fig. htj is in ipijne wieken geslagen, gesehoten , er ist muthlos; fig. remands
wieken korten , einem die Fidget stutzen.
o. das Rad , die Spindel ; iemand
in de wielen rijden, einem Hindernisse
in den Weg leggin. *lip, v. der Nonnenschleier. *-BAUD, m. das Spindelband . —moon, in. eine Art Saule.
*—BooR , v. der Nabenbohrer. a
tier Dreclisler.
-DRAIJE,m.
WIELING, v. der Wirbel , Was€erwirbel ;
fig. der Zweifel , die Ungewiszheit.
WIELSPAR , V. zie WIELsTOK. a...SPEER,
zie SPEER. *...STOK, m.die Radsperrre.
das
*.,.THOS, m (132)
der Wieltrosz. *.. WILG, zie WIELBOOM.
WIEME, v. die Raucherkammer.
WIEN, 3 e en 4 e nv. m. enkelv. en 3 e nv.
M.
zie WIE.
Wins, 2 e nv. m. enkely . zie WIE.
WIER , 2° nv. m. en v. m y . en 2 e nv.
v. enk. zie WIE.
0. (WIERGRA.S),
das Meergras. a -DIJK ,
ein [Hit
Meergras bewacbsener Damm.
WIERIG, b. n. ;p unter, lebhaft.
WIEBooK , m. der Weihrauch; fig. —
toezwaaijen Weihrauch streuen. *BOOM, en. der Weihrauchbaum. *DAMP, M. der Weihrauch. *-DOGS,
v. die Weihranclischachtel. a-DRAGER,
m. der Rducherer. *-EN, b. w.
chern ; fig, When. a -ER , m. der Raucherer. . *-GEUR, m. tier Weihrauchduft. das Ranchern mit
Weihrauch. *-KORRELTJES , 0. MV.
die Weibrauchkiirnchen. 1 ----LuenT, v.
der Weibraucliduft. * -OFFER, o. das
Weihrauchopfer. *--VAT , 0. das Wellsrauchfasz.
Wins, V. F. zie WASSEN.
WIESCK , V. t. Sic WASSCHEN.
WIEWOUTER , m. zie BOTERYLIEG. *...
WEE, o. w. sick bin mid her hewegen.
WIG, v. der Keil; der Spaitkeil; Richtkeil.
WIGCHELAAR, M. der Zeichendenter,,
Wahrsager. ft -STER , v. die Zeichendeuterin , Wahrsagerin.
WIGCHELARIJ, v. die Zeichendeuterei ,
Wahrsagerei .
0 W. wahrsagen.
WIGCHELROEDE , V. die Wiiiiseheiruthe.
*...
das
*• . -ROK ,
STOK, m sie WIGCHELISOEDE.
WIGGE, zie WIG. a -BEEN, 0. das Kopfkeilbein *--LEN, o.w. wackeln, wanken.
WIGHART ,
en e. eine starke unempfindliche Person.
WIGSwIJZE, b. n. en bijw.
WIGT, tie GEWIGT. 5---JE, 0. der zelinte Tlieil eines niederlandischen Lothes,

WIJ.
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WIGTIG , b. n. das rechte Gewieht ha-

bend , voliwiebtig, schwer ; fig. zie
GEWIGTIG. * -HEID, V die Voliwich-

tigkeit ; fig. zie GEWIGTIGHEID.
WIGIT ORMIG, zie WwswijzE.
WTI, pers. rnw.. m y . van Iii , wir. a-BAAS , zie WIEDBAAS a -BISSCHOP, m.
der Weihbischof. *-BROOD, o. das
geweihte Brod , Meszbrod.
WijD, b. n. en bijw. welt, geraumig;
de wijde wereld ingaan, in die weite
Welt gehen ; — en vjd, welt und breit.
*-BEROEMD, b. n. welt und breit
beriihint. *—EN, b. w. erweitern ; zie
WIDEN. a -EREN, b. w. zie V ERWIJDEREN. *-ERS, bijw. weiter, ferner,
zudem , auszerdem , iihrigens. *---BEID,
V. die Weite, Entfernung, Geraumigkeit , Breite. a-ING, zie WIJING. a
-LOPIG,
b. n. en bijw. weitlauflg. *LOOPIGKEID , U. die Weitlanfigkeit. 4LoOPIGL/JR , bijw. zie WIJDLOOPIG. *LUFTIG , zie WILDLOOPIG. * -TE, v.
die Weite, Breite, Entfernung. *-TERMAARD, zie WIJDBEROEMD.
WIJEE, b. W. weilien ; zueignen, vvidmen ; zie ook WIEDEN.
WIJF , 0. das Weib, die Fra1,1 , Gattin ,
Ehegattin; fig. hij is an oud —, er
ist ein altes Weib; spr. er bldit geen
oud — aan het spinnewiel, es bleibt
kein altes Weib am Spinnrad , Jeder
ist auf den Beinen ; oud —, eine Art
groszer Stockfische. *-ACHTIG, b. n.
weibisch ; seiner Frau geneigt. *-ACHT/GHEID, v. das weibische Wesen ; die
Anhanglichkeit an seine Frau. 3*--JE,
0. das Weibchen, Frauchen ; das Weibthen von Thieren.
WIJEsCII, b. n. en bijw. weibiscb.
WIJG , m. (t) zie STRUD.
WIJING , v. die Weiliung; die Widrnung,
Zueignung.
WIJK , v. das Weichen , Entweichen , die
Zuflucht ; der Sicherheitsort; das Stadtviertel.
WIJKEN, 0. w (ong.) weichen, entweiehen , entfliehen , Platz machen ; die
Bewohner eines Stadtviertels aufschreiben ; wijk van inij, weiche von lair ;
fig. alles moet roar zljne magt —, AIles ninsz vor seiner Mack weichen.
*,..HING, v. das Weichen , die Entweichn rig, Ausweichung.
WiiKNEEsTEa , m. der Aufseher eines
Weielibildes, der Viertelsnieister. *...
PLA.A.TS , v. der Zufluchtsort, die Freistatt , Freistatte , das A171. *...KEGTE11,
tn. der Richter eines Stadtviertels. *...
SCHAES, v. die innere Schanze einer
Festung. *...STAD, v. die Freistadt.
WIJKWAST, In. der Weihwedel.

WU.

WIL

Win (Wmi), v. die Weile, Musze;

kanne. *....RELDER , M. der Weinkeller. *. .RENNER , m. der Weinkenner.
m. der Wein, welcher beim
Abschlusz eines Handelsgetrunken wird.
*. . . ROOFER, zie WIJNILAADELAAR. a .. .
KRAAN , v. der Weinhahn. .RRANS,
m. der Weinkranz. *.. KRUK , v. der
Weinkrug. *...im
p, v. die Weinkufe , WeinbuSte. *... RUIPER , m.
der Weinkiifer. *... LAND , o. das Weinland.
. .LEZEN , o. w. Wein lesen.
. .LEZER m. der Winzer, Weinleser.
*...I.EZIffG, V.
die Weinlese.
LUCHT , -V. der Weinduft, Weingeruch.
5 . . .M.LAND , v. der Weinmonat, October. *...MAA.T , v. das Wei ninasz.
NEETSTER , V. die Weinmesserin, Weinvisirerin. *...METEN, 0. das Weinvisiren , Weinmessen. *...METER,
m.
der Weinvisirer, Weinmesser.
a...
MOER , V. die Weinmutter, Weinhefe.
*. . MOST , m. der Most. *...00GST,
m. die Weinlese, Weinerndte. a...
00GSTEN , zie WIJNLEZEN. PACHT
V. die Weinsteuer. *. ...PACIITER , m.
der Weinsteuereinnehmer. *... PEER ,
v. die Weinbirne. *...PEILEN, o. w.
Wein visiren. *... PEILER , m. der
Weinvisirer. *—PERS , V. die Weinkelter,, Weinpresse. *...PERSEN, o.
Wein keltern , pressen. *...PERSER
nt. der Weinkelterer.
.PERSING, V.
das Keltern , Pressen. 4 ...rur, v. die
Weinpipe. . .PLEINGING , V. das Weinopfer, die Ausgieszung des Weines. *...
PLUKKEN zie WITNLEZEN. *...POMP,
V. die Weinpumpe. *...rnoEF, v. die
Weinprobe. *...PROEVER, m. der
Mundscbenk, Weinversucher.
v. die Weinranke. m. der
Weinduft, Weingeruch. *...ROEIJEN
zie WIJNFEILEN. 46 . .ROEIJING , V. das
Visiren des Weines.
.. ROEMER , zie
WITNROMER .110EPER M. der
Weinansrufer. *... BORER , in. der
Weinrtimer, das Weinglas.
V. (76) die Weinrante. 4 .. .SAVS , V die,
*. —SCHAAL , v die Weinscliale, Weintasse. *. .SMA.A.R , M. der
)Veingesclimack. *...SOEP , v. die
Weinsuppe. *. ..SOPJE , o. das Weintiinkchen, ein Stiickchen Brod in Wein
getunkt.
WIJNSTEEN , M. derWeinstein. *—GEEST,
. m. der Weinsteingeist. *—WATER, 0.
das Weinsteinwasser. *—ZUIJR, 0. die
Weinsteinsaure.
WIJNSTOR , in . der Weinstock. *—PLANT,
v. die Weinstockpflanze. *--PLANTER,
m. der Weinstockpflanzer. *--.8.4aui, v.
die Weinrebe.
WIJISTOOP, zie STOOP. 4'. ..TAPPER ,
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geleden, eine Weile verlitten.
eene
WIJLEN, b. n. ehedem , weiland; — de
koning, weiland der Kiinig.
WIJN, m. der Wein; fig. door den wijn
bestoven , betrunken sein; fig. veel van
—tje en Trijntje liouden, Bachus and
Venus lieben ; zijnen uitstapen , seinen Bausch ausschlafen ; spr. als de
wijn is in den man, is de wijsheid in
de kan, einem Betrunkenen musz man
mit einem Fuder lieu aus dem Wege
fahren ; spr. goede behoe ft geenen
krans , gute Waare lobt sick selbst.
*—ACKTIG , b. n. weinartig , weinahnlich , nach Wein schmeckend , riechend.
*—ACIITIGREID , V. das Weinartige ,
Weinihnliche. *—APPEL , m. der Weinapfel. *---AZIJN, m. der Weinessig. *—
BAK m. die Weinkufe. *—BALG zie
WIJNZIJIPER *—BERG M. der Weinberg. *—BEZIE , v. die Weinbeere. *—
BLAD , o. das Trauhenblatt. *—BOTJW,
m. der Weinhau. *—BUIR , zie WITN
ZIIIPER *—DADEL V. die Weindattel.
*—DRAGER , m. der Weintrger,Weinsehrtiter. *—DRINKER, M. der Wein
trinker. ..*—DR0Eszn, m. die Weinbefe, der Bodensatz des Weines. *—
DR1JIF m. die Weintraube. *—DRUPPEL , m. der Weintropfen. *— EDIR ,
zie WIJNA ZIJN *—FEEST, 0. (110) das
Weinfest, die Venalien.*---FLEicH, v. die
Weinflasche.
WITNGAA.RD , m. der Weingarten.
o. das Weinrebenblatt. *—BOT,
v. die Weinknospe. *—ENIER, m. der
Weingartner, Winzer, We,nbauer. *—
zie WITNGAARDBOT. *-1.00P,
INOP ,
das Weinlaub. *—LOOT, V. der
Veinfachser, Ableger eines Weinstocks.
*—MES , 0. das Weinstockmesser. *—
PLANTER , WIJNGAARDENIER
*—RANK, v. die Weinrebe. *—SCHECT,
zie WIJNGAARDLOOT 5— SNOEIJER,
m. der Weinstockbeschneider. *—STAAR,
M. die Weinstockstange. *—STAM, m.
der Weinstockstamm. *—STER , m. der
Ableger eines Weinstocks, der Absenker, Fachser. *—STOK , zie WIJNGAARD
STAAR. *—WORM , M. der Rebenwurm,
die Weinraupe.
WIJNGEEST , M. der Weingeist.
GEIJR , tn. der Weinduft, Weingeruch,
Weingesclimack. *... GEWAS , O. das
Weingewachs GLAS, 0. das Weinglas. *...GOD, m. der Gott des Weines, Bacbus. 4 ...HA1NDEL m. der
Weinhandel. *...11ANDELAAR, m der
WeinliAndler. *. ..1111IS o. das Wein
haus, die Weinschenke. *.. .JAAR , o.
das Weinjahr. *...RAN, V. die Wein-

WIJ.
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WITWOUWEN, zie WIEWOMEN.
der Weinwirth , Weinschenker. a...
WIJZE, v. der Weise ; zie ook WU&
TA.PPERIJ, v. die Wei nschenke , Weinwirthschaft, das Weinhaus. *...TEELT, WIJZEN , b. w. (ong.) weisen , zeigen ,
unterrichten , seller] lassen ; een vonnis
v. zie WIJNBOUW. m. die
ein Urtheil sprechen.
Weinzeit , Weinlese. *...TIENDE , V.
der Weinzehente. , m. zie WIJZER , nt. der Wegweiser,, Weiser, Zeiger; Blattweiser ; Stundenzeiger ; SonTINTwIJN. *...TON , v. das Weinfasz.
nenzeiger ; veraltet : der Richter. *k ...TROS , v. die Weintranbe , der
BORD , 0. zie WIJZERFLAAT. 5-NA.ALD,
Weintraubenkamm. a ...TAT,o. zie
v. der Stundenzeiger ; Sonnenzeiger ;
TON ; fig. daar is een groot geborder Weiser , Zeiger (an einer Uhr). *sten, es ist ein groszer Weintrinker
PLAAT, V das Zifferblatt, die Zeigerplatte.
gestorben. *...VERLATEN , o. w. WeinfAsser anfiillen a .. .TERLATER , m. der WIJZIGEN , b. w. abAndern , eine andere
Weise beobacliten GING, V . dieAbiinAnfiillerderWeinfasser.*...vEnvAtscKER,
derung, Beobachtung einer andern Weise.
m. der Weinfalscher *...TERTALsCRING,
WUZING, v. die Anzeige; das Urtheil.
V. die Weinf5Ischung. *...VLER , v.
()Vim-m.4K) der Weinflecken. *...TOER, WIR, v. eine Wage volt; zie ook WIKRE.
*-GELD, 0. das Wagegeld. *-RE, v.
o. das Weinfuder. *...WERKER, m.
die Wicke. 5 -KELEN, b. w. vvickeln ,
der Weinarbeiter. a ...ZAK , m. der
einvvickeln ; fig. zich in eene zaak
Weinschlauch ; fig. der` Wei nsdiffer. a...
sich in eine Sache mischen . *-REWIPER, m. der Weinstiffer,, Weinsaufer.
LING-, v. das Wickeln , die EinwickeWIJS , v. die Weise (Art , Manier ; die
lung . 5—KEN, b. w. w5gen ; erwdgen;
Melodie) ; 's lands — , 's lands eer,
veraltet : bewegen ; fig. — en wegen,
landlich , sittlich ; geene — op zijne
wohl tiberlegen ; zie ook WIGCHELEN.
zaken stellen, seine Geschafte schlecht
*-RER m. der Wahrsager.
hestellen a—, b. n en bijw. weise ,
v. zie WIRREN en WIRRERIJ. 5-STEB,
klug, verstandig , verniinftig , geschickt;
V. die Wahrsagerin.
fig. iernand. iets , — maken , Jemanden
m. der Wille ; der Vorsatz , das
etwas Weis machen ; spr. het ei wil
Vorhaben ; tegen — en dank , wider
wijzer zijn dan de kip, das Ei will
Willen ; ik heb er weinig — van gesein , als die Henne. 5 ---BEGEERhad , ich babe wenig Vergniigen (NuTB, v. die Weltweisheit , Philosophic.
tzen) davon gehabt ; fam. de kinderen
*-BOL , zie WIJSNEUs. *-DEER , m.
hebben van daag — gehad, die Kinder
der Weltweise , Philosoph *-GEERIG ,
haben heute viel Vergniigen geliabt ;
b. n. en bijw. philosophisch *-GEEde laatste of uiterste —, der letzte
RIGHEID, V. das Philosophische *Wille, das Testament ; om Gods —,
GEERIGLIJR, zie WIJSGEERIG.
urn Gottes Willen ; om onzent—, um
V. die Weisheit , Wissenschaft; fig.
unseretwillen.
der Naseweis. *-HEIDsTANDEN , m. my.
die Weisheitsahne. 5-1100PD, zie WILD, b. n. en bijw. wild, zagellOs,
unveredelt, ungebildet , ungezahmt ,
WIJSNEUS. 5-1IEUS , m. der Naseweis,
unangebaut ; in het —, in Unordnung;
Kliigling. 5-NEUZIG , b. n. naseweis ,
in het — laten loopen, keine Ordnung
ilberklug, vorwitzig. *-NEUZIGREID
beobachten . o. das Wild , Wild(WIJVIEUSHEID) , v. die Naseweisheit,
prett , der Wildhraten. 5 —AcKTIG , b.
der Vorwitz.
Iv en bijw. dem Wilde ahnlich , wie
WIJSSELIJR (WUSEUM() , bijw weislich.
Wildprett schmeckend. *--BARN, v.
WIJsTINGER , m. der Zeigefinger.Wildbahn 5 -BRAAD , o. das Wild
WIJTE , V. der Verweis , die Schuld, Last.
Wildprett.a—DIEF,m.zieWILDSTBOOP1.11.
*...TEN, b. w (ong)) verweisen , vor
werfen zur Last legen, die Schuld WILDE , m. en v. der , die Wilde. *BOER, tn. fig. fam ein flatterhafter
beimessen. *.. STING, v. der WeiszMensch *-MAN, tn. der Wilde ; fig.
fisch , Weiszling.
ein roller Mensch.
WITVELOOS, b. n. unbeweibt , ohne Weib,
WILDERNIS , v. die Wildnisz, Wilstenei,
unverheirathet , ledig.
Eindide.
WITVENBEIJI, (WITVEARLOPPER), m. derWILDHEID , V. die Wildheit , Roltheit ,
jenige , welcher seine Frau zu miszhan•
Uugezogenheit , Ausgelassenheit ; der
deln pflegt. *...PRAAT , M. das Weiwilde Zustand. *. . HOORN
o. die
bergewasch , Weibergeschwatz. a...
o. die wilde Raute;
Ciane
SHIJTER, zie WITVENBEUL.
Harmelraute (76) . *...SCHDT , tn. der
WIJWATER, o. das Weihwasser. *Wildschiitze. *.
m. der Wild-.
RWAST, zie WURWAST. 5-VAT, 0.
geschmack . *. ..STROOPEN, 0. wilder Weihkessel.
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dern, Wilddieberei treiben. *...S11100PER, m. der Wilderer, Wilddieb, Jagdfrevler. 5 ...TANG , m. ein eingefangenes Thier ; fig, der Wildfang.
*...YREEND , b. is wildfremd , ganz
fremd. *...ZA.NG , m. der natiirliche
Gesang eines Vogels ; der unausgebildete Gesang eines Menschen ; fig.
schiechte Musik ; wirres Geschwatz ;
ein loser, leicbtsinniger Mensch (Vogel).
WILG , tn. die 'Weide, der Weidenbaurn.
WILGEN, b. n. von Weidenholz *—
BAST, m. der Weidenbast. 5—GLAD,
o das Weidenblatt. *—Boom , m. die
Weide. 5 —BOSCH o. das WeidengeMisch. 5 -11OUT , o. das Weidenholz.
*—KRUID , 0 das Weidenkraut. —
POOT , V die Satzweide. , in.
der Weidenzweig. 5 —TEEN, m. die
Weidenruthe. 5 —ZWANI , V. der Wei
denpilz.
WILLEKEUR, v. die Willkiir ; die Laune.
WILLEKEURIG , b. n. en bijw. willkiir
v die Willeigensinnig.
, bijw.
kiir , WilIkiirliclikeit.
zie WILLEEEURIG.
WILLEN , b. en o. ty . (onr.) wollen, begehren , verlangen ; geleerd schijy en , gelehrt scheinen wollen ; fig iemand te lij f Jemanden zu Leibe
wollen ; wat wit dat zeggen? was will
das sagen ; fig. zich gewild maken ,
sich beliebt machen ; die waar is zeer
gewild, diese Waare ist sehr gesucht.
, bijw. willens , absichtlich
4
vorsatzlich , getlissentlich ; — of onwillens , freiwillig oder gezw4ungen;
wissentlich , absichtlich.
—entvs,
, b. n. en Oho. willig , bereitwillig , geneigt, freiwillig, dienstfertig ; gesucht , belieht ; de boter
wordt williger,, die Butter wird gesuchter , Meurer. *...LIGEN , theurer
werden ; het koorn begird te das
Korn schlägt auf. 41 . . .LIGHEID , v.
die Willigkeit, Bereitwilligkeit, Dienst
fertigkeit , Willfahrigkeit; der grOszere
Absatz (von Waaren). *...LIGLIJH
bijw. zie WILLIG.
WILYAIRDIG, b. n, ed bijw. willfahrig,
dienstfertig, dienstwillig , willig, bereitwillig. 5 —REID, V. die WHIMrigkeit, Willigkeit , Bereitwilligkeit
WINFEL, m. der Wimpel. *—ROOFDTES 0. 711V . die Wimpel5pfel (132).
5 —STOK , M. der Wimpelstock.
INT INBAAR , b. n. einnehmbar,, beslegbar,
iiberwindlich.
m. der Wind ; die Luft ; der Hochmuth , die Eitelkeit, die Prunksucht ;
das Rirngespinst ; die Bldhung ; der
Pfurz ; (132) tuss6hen — en stroom ,

WIN.
zwischen Wind and
met Breeden
zeilen, mit Seitenwind segeln; voor
den — zeilen, mit giinstigem Winde
segeln , boven den — komen , am Winde
vortiber segeln ; de — loopt met de zon
om , der Wind dreht sick von Osten
nach Westen ; aan den — legoen , an
den 'Wind legen , d. h. die Segel so (Irehen , dasz der Wind sie an den Saumtauen schneidet ; aan den — gaan ,
sich dem Winde baliern ; !egen den —
inkrim pen , sich hart am Winde halten ; voor den — laten doordrijven
sick mit dem Winde forttreib. n lassen ;
bij den — zeilen, beim Winde segeln;
alles goat hem voor den —, alles gelingt Ulm ; waken , Wind machen
(wit einem Facker) ; fig. aufsehneiden,
Staat machen; in den — slain, fig.
in den Wind schlagen ; dat is nzaar ,
das ist niclAts; het hoof' vol — hebben,
den Kopf volt Ilirngespinste, Eitelkeit
haben ; met Ole — wawjen, sar unbestandig sein ; — vatten , sick erkalten ; boven — zijn , seine Sehafchen
im Trockenen babel') ; met unnden geplaagd zijn ; mit Blahungen geplagt
sein. 5 —A.AS zie WINDAS. 5—ACHTIG,
b. windig, windartig ; aufblabend.
5 —ACHTIGREID , V. die Windigkeit, das
Windige ; die Geneigtheit zu Blithungen . , o. die Winde. 5—BAL
in. der Luftball. 5 --BIER, 0. das Luftmalzbier , Lufibier. 5 —BOOM , vi. der
Rebel. m—BREEKSTER , V. die Groszsprecherin. 5 —BREREN , o. W. fig. aufschneiden , groszsprechen. 5—BREKEND,
b. n. windtreibend , Blaliungen zertheilend. DREHER , m. der Aufschneider,
Groszsprecher,, Pralilha ns. *—BREEERIJ,
V. die Groszsprecherei , Aufschneiderei.
5 —BREVE , v. der Windbrueh (34). *—
EIJI, V. der' Windstosz,, die Windschauer. 5 —BUIDEL, zie WINDBUIL. 5—BUIL,
tn. der Windbeutel, Groszsprecher, Praiabans. *—BUS, v. die Windliiiclise. 5—
DROOG , b. n. iufttrocken , winddiirr.
WINDE, V. die Winde (ein Werkzeug; eine
Pilanze) ; der Flaschenzug.
WINDEI, 0. das Windei.
WINDEL , in. die Windel. 5—BAND,
das Windelband.
, zie WINDBOOM. 5 —DOEIE zie WINDEL.
WINDEN , b. w (ong.) winder, aufwinden;

wickeln, aufwickeln; garen
earn aufwinden , fig. zich uit lets
sich aus einer
Sache zurtickzieben.
WINDER, M. der Garnwinder, Spnler,,
Raspier.
WIDIDERIG , ,b. n. zie WINDACRTIG ; fig.
eitel, anfgehlasen, flatterhaft *—IIEID,
v. zie WINDA.CHTIGHEID, fig. die Auf-

WIN.
geblasenbeit, Eitelkeit, Flatterhaftigkelt.
WINDGAT , o. das Windloch , Luftloch ,
Zugloch . *...GELD, o. das Geld fur
das Aufwinden. *...GOD, m. der Gott
des Windes. *...11A.AK, m. tier Windhake'). *...IIA.NDEL, M. zie WINDNEGOTIE. * ...HAVER, zie VLOGHAVER.
*. —BOND , m. der Windhund , das
Windspiel. *...JS, o. der schwache
Wind, das Liiftchen .
WINDIG, zie WINDACKTIG in der ersten
Bedeutung. *...DING, V. das Abwinden , Aufwinden .
WINDKA.NT , m. die Windseite (132), Luftseite. *...BAS , v. (109) die Windlade. *...KLAVIER, o. das Windklavier. *...ROLLIS, zie WINDZUCKT. *...
MAHER , m. fig. der Wintlinacher,,
Windbeutel.*... MARRED', v. die Windmacherei. *...METER, m. (104) der Windmesser. *...1tOLEN , m. die Windmill'.
le. *...mouT, 0. das Luftmalz. *...
BEGOTIE, V. der -Schwindelhandel, das
Schwindelgeschaft, der Scheinhandel.
*...OVEN, m. der Windofen. *...PIJP,
v. die Windpleife , Blasebalgaihre. *...
PLANK, V. das Windbrett (an eiher
wintimuhie). 4'...POKKEN , V. my.
die Windpustein. *...POMP, zie LUCHTPOMP. *...KEEP, m. (132) das Windreep , *...BEEPSBLOS , o. (132) der
Windreepblock. *...BOER, o. zie WIND.
BUS. *...Boos, v. die Windrose , der
Compas. *...scHutli, o. der Windschirm ; das Wetterdach. *...SCHUT,
0. der Windschutz, Windschirm. a...
SEL, o. die Windel , das Wickelband.
*...SPIL , v. die Windefpindel. *...
STER, v. die Aufwinderin. *...STIL ,
b. n. windstill. *. ..STILTE , v. die
Windstille. *...STREER, v. der Windstrict'. *...TA.A.N, V. die Windfaline,
Wetterfahne. *. —"YANG , m. der Windschirm ; der Windfang, alles , was den
Wind auffangt. *...TERWERICE*D , b.
n. Blahungen verursachend *...YLAAG,
zie WHIDRITI. *. . . VLEITGEL , fn. der
WindiMililenfliigel. *...WAARTS, bijw.
windwarts. *...WATERZUCKT, V. die
Wind wassersucht. *....WEBIBG, v. die
Windwebr,, die dem Winde entgegengesetzte Seite des Schiffes ; der Windschirm. *...WIJZER, m. die Wetterfahne; der Windweiser (104). 41...zAii,
m. zie DOEDELZAK ; fig. tier Windbeutel . *...ZEEL , m. das Windseil. *...
ZEIL, o. das KiihIsegel. *...ZIJDE, v.
zie WINDKANT . *...ZUCHT , V. die
Windsucht, Trommelsucht.
WINGERD, zie WIJXGAIRD.
WINGEWEST, o. die eroberte Landschaft.
WINKEL, M. der Winkel (92) ; der Lath

WIN.

1049

den ; die Werkstatt; fig. dat is dear
il,
1
een —, das ist da eine unordentliche
1 Wirthschaft. *—BOEK, o. das Ladenbuck. * —DEUR, v. die Ladenthilire. *-DOCHTER, v. das Lademnadchen. *..BOOS,, C. die Ladenschachtel.
WINHELEN , o. w. einen Laden halten.
WIBRELFLESCH, v. die Ladenflasche. *...
GEREEDSCHAP, 0. das Ladengerathe.
* . . GOED , o. zie WINKELWA.AR . *...
HAAR, m. der Winkelhaken (ein Werkzeug ; ein Risz in Form eines Winkelhakens) . *...110IIDER, zie WINKELIER.
WINRELIER, m. der Ladenlialter, Kramer.
*—STER, V. die Kramerin.
WINKELJONGEN, m. der Ladenbursch, Ladenjunge. *...HAIIER, v. das Waarenlager. 41 ...KNECHT, M. der Ladendiener,, Ladenknecht. *...LADDER, V.
die Ladenleiter. *...LADE, v. die Ladenlade , die Geldlade im Laden. 4'...
LAMP, V. die Ladenlampe. *...LEI,
v. die Ladenschiefertafel. *...MAAT ,
V. das Winkelmasz. *...MELD, V. das
Ladenmadchen. *...NAAD . m. (106)
die Winkelnaht. *...BERING, v. die
Kundschaft eines Ladens. *...PLANK,
V. das Ladenbrett. *...TA/CD, zie HOEK.
T.A.ND. * . . . TRAP, V. zie WINHELTRAPJE. *... TBAPJE, o. verkl. w. das Ladentreppchen. *...YENSTER, o. das Ladenfenster.. *...WAAR, v. die Waare
(eines Ladens).
WINKEN, zie WENKEN.
WINIET , 0. das Kiirtchen in einen-t
Thore.
WiNsEN, b. en o. w. (ong.) gewinnen
(erndten, einsammeln; zeugen; erzeugen;
erwerben , verdienen ; fiberwinden ,
erobern , einnehmen ; fOrdern , weiter
kommen) ; men wint geen w(in in dat
land, man gewinnt keinen Wein in
diesem Lande ; een prijs —, den Preis
davon tragen ; wat wint de knecht bij
u? was verdient der Knecht bei Ihnen ? zijn brood —, sein Brod, verdienen ; eene weddingschap =, eine Wette
gewinnen ; fig. het is een gewonnen
spel, es ist gewonnen Spiel; eenen
slay —, eine Sehlacht gewinnen; ik
win dagelijks aan u, Sie sehen taglicit
besser aus (von einem Kranken); fig.
aan de winnende hand zijn, Fortschritte
maclien , vorwarts kommen ; Abraham
yewon Isatik, Abraham zeugete Isak ;
spr. de winnende hand is mild , der
Gliickliche ist milithatig. 4 ...1fEll ,
M. der Gewinnende, Gewinner, Eroberer,, Sieger, Ueberwinder; zie WINNEN.
4 ...NING, v. diepewinnung; das Gewonnenne , der Gewinn, Vortheil , Erwerb.
WINST, V. der Gewinn, der Nutzen , das
132

1050

WIN.

WIP.

Winterkost. *-801JDE , V. die WinGewinnen; spr. eerste — is forte —,
terkalte . *—RRAAI, V. die Winterman verliert oft am Ende , was man
kralie. *—RWARTAAL , 0. das Winterzu Anfang gewonnen. *—DERTING , v.
quartal . *--RWARTIER , o. das Windie Beraubung, der Verlust des Geterquartier. *—LAG E , v. die Ueberwinnstes. *--GEVEND , b. n. gewinnwinterung ; in — liggen, in Ueberwinbringend. *—GIEBIG , b. n. gewinnterung liegen. 4t—LEEuWP.BIK , (WINsiichtig. *—GIERIGHE/D , v. die GeTERI. REV WEIR) , m. die Winterierclie.
winnsucht.
**L EGER , o. das Winterlager. *—
WINTER, m. der Winter; die Frostbeule;
LOH , v. Zie PLJPRISUID. *—LOON,,
fig. de — van het menscheltjke (even,
m. en o. der Winterlohn. 5 —LI1cET ,
der Winter des menschlichen Lebens.
v die Winterluft. 5.--MAAND, v. der
*— A.ARDAPPEL , m, die WinterkartofWinternionat , December. *-1HOB GEN,
fel. *—ACHTIG , b. n. winteralinlieh ,
m. der Winterniorgen. 'It—MOTs, v.
winterlich, winterartig. *—ACHTIGdie Wintermiitze. *--31AciaT, m die
REID , V. &as Winterliche, das WinWinternac i st 5-00FT , o das Winterterartige , das Winteralinliche *— ANobst *--PALEIS , o. der Winterpalast.
DLITIE , v. die Winterendivie. 46 — AP*—PEER, I) die Wiriterbirne. *—
PEL , on. der Winterapfel. *—ABBEID ,
PLA11T , V. die Winterpflanze. 5 — RE.
m. die Winterarbeit. *—AVOIND , m.
GEN , tn. der Winlerregen *—REIS ,
der Winterabend *—.ATONDVERTELLING,
V. die Winterreise *—ROGGE , v. der
L. die Wi nterabenderzah I ung *—BLozat,
Winterroggen. 5 —ROS., m tier Winv. der Winterblume. *—BOTER , V. die
terrock
*—BOOS, y (lie Winterrose.
Winterbutter. 5 — EUI , v. der Winter
*—SAISORN , 0 die Winterzeit, (ler
schauer. *----DAAGS , bijw. im Winter,
Winter 5 — SA LADE , v. der Wintersazur Winterzeit, wahrend des Winters,
lat , der Feldsalat.
*—DAG. , m. der Wintertag. If---EVID ,
V. die Winterente. *—EN, o. W. win- WINTERSCH , b. n. winterlich, wie im
Winter.
tern , kalt sein. *—FEESTEN , 0. mv.
(lie Winterfeste. *—FRUIT, 0. die Win- WINTERSLAAP , m. der Winterschlaf.*...
SPINAZIE , v. der Winterspinat. *...
terfrucht . *—GARST (WINTERGERST) ,
STAR, (WINTERSTER) , v. der Winterv. die Wintergerste. *— GEWAS , o. zie
stern. *.. STU R , o. das Winterstiick,
WINTERPLAST . 5—GOED , O. die Win
die Winterlandsehaft. *.. .TARWE, v.
terblumen; die Winterfriichte ; die Winder Winterweizen. *. . . TIJD , m. die
terkleider, alles , was man im Winter
Winterzeit *.. VI, m. das Winterbraucht. *—GROEN , o. das Winter!aut. ') , die Winterzwiehel *... TERgriin, der Eplieu. *—GROENTEN , v. my
ELME' , 0. der Winteraufentlialt. ft...
das Wintergemiise. *— HA AR , 0. das
VERMAAK, 0 (lie Winterlust WinterlustWinterbaar. 5— HAARD , In. der Win
harkeit * . ITEETREE, 0. die Winterstnhe.
terheerd. *-11ALFJAAR , o. das Win*...TLA A G, zieWlitT EREVI * YLEESCH,
terlialbjahr. *— BARD EN , V. me. Frost0. das Wintertlei,cli , eingesalienes oder
beulenUnde. *-11ANDSCROENEN ; m 1
ger5ticheites Fleisch. *... voFTEN, m.
me. die Winterhandschuhe. *— BAYER,
m y . Frostbeulen an den Hiszen. *...
v. der Winterhafer. 5— HIELEN , m.
'VOGEL , m der Wintervogel . *..`.110011.
Inv. Fersen , welche an Frostbenlen leiRAAD , In. der Wintervorratti. *...
den. *—ROUT -, o. das Winterbolz , d as
TR EU GD , v. die Winterfrende, das
Ilk den Winter bestimnite Brennliolz.
Wintervergniigen. *.. TAUGHT, v. (lie
*—iluis , b. die Winterwohnung *—
WI titerfrucht . *...WEDER , ( WIRTERJAS, tn. der Winterrock, Ueberzieher.
W EéR) , o das Winterwetter. *...
*—RIA.I (WINTEREADE) , v. der Winterkai , Ankerplatz der Schiffe im Win•
WERE, 0 die Winterarbeit. *. . .WIJK,
ter. *--KAMER , v. das Winterziminer.
V. das Winterquartier. *...WILD, o.
das Winterwild *... WOL , v. die Win*—EARS (WINTERIERS) , O. die Winterwolle , Wolle erster Sorte. *.. WO.
terkresse. —, v. die Judenkirsche. *—
- DENG , v. die Winterwobnung. 5 . . . ZAAD,
KRUIEB, v. die Winterkiiche , *---RLEED,
o die Wintersaat, das Winlertorn,
0. das Winterkieid. 5 --KLEEDING , v.
Wintergetreide. *...ZEEP V die Windie Winterkleidungs *—HBOL m die
terseife. '"...ZOliBESTAAD, m. der Stand
Winterrlibe. 5 ---ROBINGJE, o (103) der
der Sonne im Winter.
Zaanklinig. 5—xoor, v.. der Winterkohl.
*---ROORN , (WIATERHOREN) , 0. das WINZUCHT , zie WIASTGIERIGHEID .
Winterkorn; fig lt)den als het — op W.IP , v. die Wippe , der Wippgalgen ,
Schnellgalgen ; der Schwengel eines Ziehhet veld, Behr viel Leiden. *---NOBS,
brunnens; fig. met eene — ben ik terug,
,zie WIATERIERS. *--ROST , 171.. die

WIS.
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ich bin im Angenblicke wieder =tick; op WISSRLEN , b. en o. w. wechseln (umde — staan, so stehen, dasz man leicht
tausehen ; austauschen ; verandern) ;
Wechselhandel treiben; eenen gulden
seiner, Porten verlieren kann. *—BALK,
—, einen Gulden wechseln ; paardeu
m.derWippbalken.*—BauG , zie OPHA.A.LBRVG . *--GALG, V der Wippgalgen *-—, Pferde wechseln; tanden —, Mime
wechseln ; woorden —, Worte wechnorr, o. derSchnellbalken . *— ROO', zie
LIGTEE00I . *---NEus, nz . die Mopsnase
seln. *—, o das Wecliseln.
*— PEN, b. en o. w. wippen, in die Mille WISSELGELD , 0. das Wechselgeld. *...
schnellen ; schnell mid fib. einen AuHANDEL , m. der Handel in Wechseln ,
der Wecl pielhandel. *...HANDELAAR ,
genblick irgendwo hingehen, sick sehneil
m. der Wechselhändler. *. . .11.4.1IDEbewegen ; insbesondere von Brettern ,
LING , v. zie WISSELHANDEL . * ... BEER,
die nicht fest liegen ; fig. iemand —,
m.
Jemand in Ungnade bringen, ihn slurder Vorsteher eines Wechselgeschafts. *... ROEKEN , tn . mv.. (92)
zen ; zif wipte er heen , sic begat) sick
die Wechselwinkel *...BONDEN, tn.
eilig kin ; de plank wipte, das Brett lag
nicht fest. 5 —PERTJE , o. verkl. w. zie
mv. . die WechselLunde. 4" —MIS , o.
WIPPER ; insbesondere die Tangente
das Wechselhaus.
an Klavieren and fig. ein kleines Glas. WrsszuJK, bijw. zie Wm. *...LING,
*--PING , v. das Wippen. *—PLANK,
v. die Umwechselung , der WechV. das Schaukelbrett. 4 ---STA ART, m.
sel .
zie KWIESTAART . * — STAARTEN , zie WissELHANs, v, der wahrscheinliche Fall,
KWISPELSTAART EN .
Gliichsfall , *... KIND , o. ein untergeschobenes Kind. *... 'USED , o. das
WIS , b. n en bijw. gewisz, sicker, siKleid zurn Umwechseln. *...Kolas,
cherlich, hestimmt, bedachtig.
WISCH , v. die Weidenruthe, der Weidenm. der Wechselkurs. *. . .ROETS , V.
der Wechselwagen, Tauschwagen. *...
zweig, die Weidengerte. *—, tn. das
Wischtuch. * ----DOEK , m. das WischROORTS , v. das Wecliselfleber. *...
twit , der Wischlappen.
LOON, m. en o. das Wechselgeld. a...
WISHEID , zie GEWISHEID . 4E . . .JEWASJE,
LOOP, zie WISSELROERS . 4E . . . MAREo. the Kleinigkeit. * . . . RUNDE , zie WISLAAR , m. der Wechselmakler. 4...
KUNST . *. . RUNDIG , b. a. mathemaPAARD, o. das Wechselpferd. *...
tisch. *...RUNDIGE, m der AlathemarLAATS , V. der Platz zurn Umwecbtiker. *...EUNST , V. die Matheinatik.
self' der Pferde, die Poststation. *...
*. . .RUNST 'MAAR , m. der MathematiPRIJS , zie WISSELROERS . *...REGT,
ker. *.. RUNSTIG , b n. en bijw. auf
o. das Wechselrecht. *...RERENING,
Mathetnatik gegrtindet, mathematisch.
v. die Wechselrechnung. *. . .RUITE*. . . PELEN , zie KWISPRL EN.
RIJ , v. die Wechselreiterei. 4E . . ' STELW/SPELTV RIG , b. n . en bijw. unbestãnLING , v. der Wechselschlusz. *... STIJL,
dig, flatterhaft , launisch , wankelmiim. der Wechselstyl. *...TALLIG, b.
thig , wetterwendiseh. *--H EID , v. die
n. en - bijw. verdnderlich, unbestandig,
wandelbar, ungewisz. *...TALLIGHEID,
Unbestandigkeit, Flatterhaftigkeit , der
Wan kelmuth .
V. die Wandelbarkeit , VeranderlichWISSCREN, b. w. wischen , fegen , pukeit , Ungewiszheit. *... YALLIGLIJK ,
tzen. *—, b. n. von Weidenliolz, weibijw. zie WISSELTALLIG. *. . .WAGEN,
den .
m. der Wechselwagen, Tauschwagen.
WisscHER, m. der Wischer (wee wischt,
*. . . ZAREN , V. m y . zie WISSELHANder Wischkolben, das Wkchwerkzeug).
DEL .
WISSCH ERSRLOS , Ini • der Wischerknopf.
WIST , v. t. zie WETEN.
*. . . STOR , tn. (5 ) der Wischkolben.
WIT, b. n. en bijw. weisz, blasz , bleicb,
*. . .TOUW, o. das Wischerseil.
rein ; fig. het is ?Atte Flip tusscheu
WISSEL, WI. der Wechsel , Wechselhen , sie leben gut zusamtnen ; de —te
brief.
vloed , der weisze Flusz (bei FranenWISSELAA.R , tn. der Wechsler, Geldzimmern) ; — papier, uubeschriebenes
weclisler.
Papier. *—, o. das Wei.sze , die weisze
WISSELBAAR , b n. wechselbaar,, veriinFarbe , das Ziel , der Zweck; naar het
derlich , unbestãndig ; was umgewech— schieten, nach dem Ziele schieszen ;
selt werden kann won Geld) *—HELD,
zwart op —. Schwarz auf Weisz , ein
schriftliches Beweisstiick. 5 ---ACHTIG ,
a. die Veranderlichkeit, Unbestandigkeit .
b. n. weiszlich. *—BEEN, 0. (76) der
WISSELBANR , v. die Wechselbank. a...
Wilde Salbei 5 —BER , m. der Weiszschnabel (der Name eines Vogels). *—
BRIEF, m. der Wechselbrief, Wechsel.
BIER, 0. das Weisz/4er. *—BONT , b.
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n. weiszbunt. *—GELD, 0. das Silber- • WOEHERGEEST , m. zie WOEHERZUCHT.
*. . . GELD , 0. das Wuchergeld. a...
geld. *—GEPLEISTERD, b. n. mit
HANDEL 0 m. der Witcherhandel.
Kalk weisz angestrichen. *—GLOEIJEAD , b. n. weiszglilliend. *—GOOD, o. WOEREIONG, v. das Wuchern, der Wucher.
zie PLATINA. . *—GOLDEN, M. der Silbergulden. *—HA.Rio . , b. n. weiszliaa- WOEHERWINST , V. der Wuchergewinn.
*...ZOCHT, v. die Wuchersucht, Gerig . *—HEID , v. die Weisze. *—HOOT,
winnsucht. *...ZOCHTIG, b. n. vuo. das Weiszholz (in Amerika). *—
chersfichtig, gewinnstichtig.
110IITBOON, tn. der Weiszholzbaum.
*_JE, o. der Kohlweiszling (ein Schmet- WOELACRTIG , b. n. unruhig, wfihleterling). *—EALK, m. der Kalk zum
risch.
Weiszen, Tfinchen. *—BOP, m. der WOELEN , b. en o. to. umwickeln , utnwinden, bewinden ; wfililen, unruhig
Weiszkopf (der Name eines Vogels; fig.
sein, sich bin und her bewegen, *...
ein Mensch mit weiszen Haaren). *—
XOPPIG , b. n. wer weiszes Haar bat.
tER, m. der Wiitiler, ein unruhiger
*—IWAST , m. der grosze Tiinchpinsel.
Mensch. 4 ...LEBIJ , v. zie GEWOEL.
*_LIJYIG, b. n. weiszhautig, eine WOELGAREN, o. zie WOELSEL. *. . .GEEST,
weisze Haut besitzend. *-00G , o. der
m. der unruhige Kopf; der WGhler,
Name mebrerer Thiere. *—POOT , m.
der Aufrlihrer.
ein Pferd mit weiszen Ffiszen. *—sm, WOBLIG , b. n. willitend, unruhig; withlerisch , aufrfihrerisch. *—HEID, V.
0. das Bleiweisz, die weisze Farbe.
die Geneigtheit zum Walden.
4—STIART , m. der Weiszschweif (ein
Pferd mit weiszem Schweif). *—sTER , WOELING , v. das Umwinden, Umwickeln
mit Tau oder Bindgarn ; das Wiililen,
v. die Weiszerin.
Gewiihl, die unruhige Bewegung.
WITTEBROOD , o. das Weiszbrod.
WITTEBROODsDEEG, o. der Weiszbrod- WOELSEL, o. das Bindgarn oder Sell zum
Bewickein der Taue. *...STER , v. die
teig. *...HIND, o. fig. ein verh5tWiiiilerin. *...TOUW , zie WOELSEL.
scheltes Kind. *...RORST , v. die Weiszbrodkruste. *...HRIJIM, v. die Weisz*...WATER, m. en v. fig. der Olinerast,
der unruhige, rastiose Mensch. *...
brodkrume.
WITTEBROODSOP , 0. die WeiszbrodsupZIEE , b. rt. N1 iihterisch , unruhig, aufrfihrerisch. *...ZUCHT, v. die Geneigtpe.
heit zum Walden.
WITTEBROODSPAP , v. die Weiszbrodpappe. *...WEER, V. fig. die Flitterwo- WOENsDAG, m. der Mittwoch. *—ATOND,
m. der Mittwoch Abend. 5-31IDDAG ,
che.
m. der Mittwoch Mittag. *—NORGEN,
WITTEN, b. w. mit Kalk bestreichen ,
tfinchen, weiszen. *. . .TER , m. der
m. der Mittwoch Morgen.
Tiincher, Weiszer; zie ook WITHWA.sT.
WOENSDAGsCH , b. n. mittwochs.
WOERHAAN , m. der Auerhalin. ''...HELP,
4 .. .TERWIG , b. u. weiszfarbig. *...
TISCH , M. der Weiszfisch. *...WERK,
v. die Auerhenne.
WOERT , me (WOOED) zie WOOED, m.
o. die Tischlerarbeit. *...WERKER ,
M. der Tischler, Schreiner.
WOEsT , b. n. en bijw. ufist, ungezahmt,
verwildert, unangebaut , ungebildet,
WOEDE , v. die Wuth, Raserei, das Toungezogen ; een — let-en leiden, ein
ben ; schuimbekken van —, vor Wuth
schaumen. *... DEN , 0. iv. viithen ,
wastes Leben ffihren. *—AARDIG, b.
toben, rasen ; grausame Handlungen
u. en bijw. barbarisch. *—AABDIGHEID,
begehen; de oorlog woedt in dit land,
v. die Barbarei. *—AARDIGLIJH , bijw.
zie WOEsTAARDIG.
der Krieg wilthet in diesem Lande. a .. .
BEND, b. n. en bijw. vilithend, to- WOEsTELIJH , bijw. zie WOEST. *...LING,
vi. der Wfistling. *...mj, zie WOEbend, rasend , ungestfint , sinnios ,
STUN.
west.
WEBER; M. der Wucher (der Gewinn WOEsTHEID , v. die Robbeit, Wildheit ,
fiberhaupt; der unrechtmaszige Gewinn).
Ungesittetheit, Grausamkeit.
WOEsTIJN , V. die Waste, Wildnisz. *—
4 . ..RERAIR , m. der Wucherer. a...
IEERA.A.EsTER , v. die Wuchererin. *...
BEWONEH , m. der Wiistenbewohner.
IERACHTIG , b. n. en bijw. wucher- WoL, v. die Wolle ; fig. hij is in de —
haft, zum Wucher geneigt. *...HERgeverfd, er ist in der Wolle gefarbt;
ACHTIGHEID , v. die Geneigtheit zum
veel geschreeuw en weinig —, viel Geschrei und wenig Wolfe. *—ACHTIG ,
Wucher. *...HEREN, b. en o. w. wudiem ; iemand arm —, Jemand durch
b. n. wollicht, wie Wolle, woliglinlicit, wollartig. *—ACHTIGHEID, v. die
Wucher arm machen; met zijn talent
WollAhnlichkeit, das Wollartige. *--—, mit seinem Talent wuchern.
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iliNDEL, tn. der Wolibandel. *...RANARBEID, V. die Wollarbeit, WollenDELAAR , m. der Wollhandler.
waare. *—ARBEIDER, m. der Wollarbeiter. *—ARBEIDSTER , v. die Wollar- WOLK , v. die Wolke ; fly. eene donkere
—, eine dunkle Wolke, ein drohendes
beiterin. *—BAAL , v. der Wollballen ,
Uebel; fig. een kerel als eene —, &in
Wollsack , Ballen Wolfe. *—BEEST , o.
groszer , starker Kerl.
das wolletragende Thier. *—BEREIDEN,
WOLKAABD (WOLHAARDE), v. die Won0. W. Wolle bereiten. *—smamisms ,
karde , Karde, Kratze. *...EA.ARDEN,
m. der Wollbereiter. *—REREIDING, v.
0. w. Wolle kratzen. *...E.A.ARDER, M.
die Wollbereitung. *—BEREIDSTER, V.
der Woll kratzer . *...RAA.RDSTER, V.
die Wollbereiterin. *—ELOER , v. (76)
die WolIkratzerin.
die Wollblume. *—soma, m der WollWOLEA.CIITIG , b. n. wolkig, gewOlkt ,
bauer. *—DISTEL, zie KAARDENDISTEL.
wolkenahnlich , wie Wolken. 5—REID,
*—DOORN, m. (76) der Wolldorn , Kav. das -Wolkenalmliclie, Wolkenartige,
sebaum . *—DRAAIJER, zie WOLBEREIGewtilkte.
DER . *—DRAGEND , b. n. wolletragend.
WOLKAR, tit. der Wollkamm. *—MEN,
*— DRA.GER , m. (25) das Schaf.
o. w. Wolle karnmen. 5----MER , zie
WOLF, m. der Wolf, Isegrimm; der Name
WOLKA.A.RDER.
einiger Insecten ; spr. yeenen — in den
bulk smoren, kein Blatt vor den Mund WOLEBOOG, m. der Regenbogen. *...
BREDH, V. der Wolkenbruch.
nehmen ; den — over de schapen stetlen , den Wolf zum Hirt machen ; spr. WOLHENBEMEL , m. der Wolkenhimmel.
*:..SOLOS[ , v. die Wolkensaule.
die zich schaap maakt, wordt van den
— gevreten, wer sick selbst zum Schaf WOLEGETAARTE , 0. der Wolkenzug, die
Wolkenmasse. *...JE, o. verkt. w. zie
macht , wird vom Wolf gefressen. *—
WOLK ; insbesondere das Wiilkehen in
AORTIC, , b. n. en bijw. wiilfisch . *—
Edelsteinen und fig. im Antlitz.
u-zza , o. das Wolfseisen, die WolfsWOLIIG , b. n. wolkig, gewtiikt.
angel. *—RAM, M. der Wolfram,
WOLKKOLOM, zie WOLKENEOLON. a • • •
Wolfarht , Wolfert.
NAT, o. der Regen.
WOLFSANGEL , m. zie WOLFIJZER. *...
BEZIE, v. die Wolfsbeere. *...BIT, WOLKOOPER, m. der Wollhandler. a...
RIMED, zie WOLGRAS.
zie WOLFSGEBIT. ,
WOLKSWIJZE, b. n. en bijw. wOlkenfiirWOLFSCH , zie WOLFACBTIG.
mig.
WOLFSBOON, v. die Wolfsbohne, Lupine.
*...EINDE, o. ein sehrages Bach mit WOLKVA.NGER , M. , der Kapot , ein Ueberrock zum Schutze gegen Regen und
vier Winkeln. 41 .. . GEBIT , o. das WolfsKalte. *...zom , zie BljZON.
gebisz (Gebisz eines Wolfes; ein Gehisz
fur hartmaulige Pferde). *...GRAS, o. WOLLEN, b. n. von Wolle, wollen. *--FABBIRABT , M. der Wollfabrikant, *—
(76) das Wolfsgras. *...SAAR, o das
NAAIJEN, O. Wollenzeug nahen. *—
Wolfshaar. 4' —MOND , M. der WolfsNAAISTER , V. die Wollennahterin — *—
hund, Spitzhund. * ..HONGER , M.
NAALD, V. die Wollnadel. 5—WEVEN,
der Wolfshunger, ein krankhafter Huno. tv. Wollenzeug weben. *—WEVER ,
ger. *...1.1131D , v. der Wolfspelz, Wolfsm. der Woilenzengweber,, Tuchweber.
balg. *...ELAAITW, m. die Wolfsklaue
(auch 76). *...HOP, m. der Wolfskopf. WOLLIG , b. n. Wollig , wollicht ; wollenartig (von Fruchte). *—REID , v.
*...ERVID, O. (76) das Wolfskraut.
das Wollige.
... ALM, V. die Wolfsgrube. 4'...
WOLPLIIKKEN, o. to. Wolle zupfen, pfliiLEGER , 0 . das Wolfslager. *...31A.AND,
cken . *. .. PLITHKER , m. der WolipfliiV. der December. *...31E131, v. die
Woilzupfer.
*...PLITHSTER ,
cker,
Wolfsmilch (auch 76). *. , .muff., v.
_ v. die Wollpfliickerin Wollzupferin.
das Wolfsmaul. *...SMUTS, v. die Wolfs*.. .SCHAAR , v. die Wollschere. a...
pelznailtze . *...PELS , m. der WolfsSCHEIDEN, zie WOLBEREIDEN. *...
pelz. *...FOOT, m. die Wolfspfote .
SPINNEN , o. W. Wolfe spinnen. a...
*...SCHIJN, m. der Name einer KlanSPINNER, m. der Wollspinner. *...
ze . *. . TAND, m . der Wolfszahn. *...
SPINNERIJ , V. die Wollspinnerei. *...
TEEST , V. (76) der Wolfsfist (eine Art
SPINSTER, die Wollspinnerin.
Schwamm, Pilz). *. —TEL, o. der Wolfsbalg . * — WORTEL , m. zie WOLFS- WoLvmsAK , zie WOLFSIMIDR.
1 1RIJID. ft .. TABGER , m. der Wolfsfàn- WOLVENAARD , m die Wolfsart. *...JAGER , m. der Wolfsjager. * ...JAGERger (eine Art Sack , urn fiber den Kopf
MEESTER , m. der Wolfsjagermeister.
eines Wolfes zu werfen). *...POET, m.
*...JAGT , v. die Wolfsjagd. *...NET,
(76) der Wolfsfusz.
0. das Wolfsnetz. *...PBBIWT, v.(WoisWoLG111.8 , 0. (76) das Woligras. a...
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TENSPOOR , o.) die Wolfsspur.
WOLVEBWEN , o. w. Wolle farben. a...
WER , tn. der Woliffirber *...WERIJ,

v. die Wolifiirberei.
WOLYIN , v. die Wiiifin. *...TLOK, v. die
Wolltiocke. *... W A SSCH EN , 0. Wolle

waseken . *.. wAsscn EH m der Noll
wascher. *...WERK ER, m 'der Wollarbeiter.*...vai, m der Wollsack,Wol tballen.
WORD, v. t. zie WINDER. *—, v. zie WONDE. *— A RTS , m. der Wundarzt.
WONDARTSENIJ , v. die Wundarznei. *—
RUNDE , v. die Wundarzneikonde.
WONDBAAR , b. n. verwundbar, verletzbar. . *-- II EID , v. die Verwundbarkeit,
Verletzbarkeit.
WONDBALSEH , m. der Wundbalsam.
Wob p s , V. die Wunde ; fig. der Seelenschtnerz , der Kummer. *---liftilID , zie
WONDERVID.
.
NORDEN , b. w. verwunden , verletzen.
WONDER, 0 das Wunder; het yeeft mij

—, es wundert mich , es nimint mich
Wunder. *—, b ti. en bijw. Wunder
bar. * ---A,PPEL , to der Wunderapfel .
*--BAAR , b. n en bijw. wundei bar ,
seltsaui , erstaunlich , bewundernswerth ,
vvunderlich . sonderbar. *---BAARHEID ,
v. die Wunderharkeit , Sellsamheit , Bewundernswiird igkeit , Wtinderliclikeit .
*—BA ARLIJK , zie WONDEBBAAR . *—
BALS EH , m. der Wunderhalsam . *—
MELD , o. das Wuntierb,ild *-- BLOEH,
v. die Wunderbinme. 5— BOOM,, m.
der Wunderbaum . 5 —DAAD , V. das
Wunder, das Wunderwerk, die Won
. *—DADIG , b n. en In.*.
erthat
d
-wunderthatig. 5 --- DADIGLIJR , hijw
wunderthAtig. *—DIRK, o das Wunderthier. *—DOEND , zie WONDF.BDADIG.
*—DOENER , in. der Wunderthäter.
*—EN , o. w. sic!) mundern ; staunen ,
ersta,unen ; het wondert mij , es wondert Midi * —GAAF , v die Wundergabe . 5 -- GROOT , b. n. erstannlich
grosz *— GB(' OTHEID , v. die ungewOhnliche Gitisze, wunderbare Grdsze.
*- RIND, o. das Wunderkind. 41—
ILEIff , b. n. atiszerordentlich klein .
*—BRACHT , v. die Wunderkraft. *-LIJI , b. n. en bijw w underbar ; wonderlich , sonderbar, launiseh, seltsam ;
zum Erbrechen geneigt , iihel sein. *—
LIJIHEID , v. die Wunderbarkeit; Wonderlichkeit. * —NET, o. das Wundernetz . *-- BEDE , zie WONDEBSPREUR .
*— REGEN , M. der Wunderregen *—
SCBOON , b. n. en bijw. wuntlerschlin ,
bezaubernd scblin *---SPR MIK , v.
der scheinbar widersinnige Satz, das
Paradoxon. 5 —SPII EMIG , b. n. en
kiwi scheinbar widersinnig. seltsam ,

WOO.
sonderbar, paradox. * — STUN , o. das
Kunststiick , d. 1). eine vorzugliehe Arbelt, das Wunderwerk. *-- TEER EN , O.
das Wunderzeichen. *--WERE, o. das
Wunderwerk, das Wunder. *— NV ERKER,
m. der Wunderthater. *—ZIABIG , b.,
n. en b'jw. wunderlich , seitsain , unerklArlich , bizarr. *— ZINNIGH EID , v.
die Wunderliclikeit , Seitsamkeit, Unerklarlichkeit , Bizarrerie. 5 — ZOUT , 0.
das Wundersalz.
WONDHEELER , m. der Wundarzt, Chi.
nag *...JJZER, o. das Wundeisen ,
die Sonde.
WON DING , V. die Verwondung.
WONDROORTS , V. das Wil tul fieber , *...
RAUB) , o. das Wundkraut. *...MIDDEL,
0 das Wuntimittel . *.. PLEIST ER , v.
das Wundptlaster. *. . . POEDER ( WONDFOEIJEBi , o. das Wundpulver. *...
T E ER EN , 0. die Wilminarbe. 'K . . ;WATER , 0. das Wundwasser. * . . .ZALF ,

5, die Wundsalbe.
WON ER, 0. w wohnen ; dienen , diensthar

sein ; blj Fernand —, bei Jemanden wohnen; bei Jenianden dienen. *.. 3 ER ,
m. der Bewohner,, Einwobner, Inwohtier. *. . BING , v. die Wohnung ; das
Wohnbaus.
Woos, v. zie WONING ; enkel gebr. in :
zsch ergens met tier — begeven , sicli
irgendwo wohnlich niederlassen . * —
ACRT1G , b% n. wohnhaft. 5 -13AAR , b.
n. bewtibribar *--HUTS, 0. das Wolinbans. 5 —RA IIER , v. das Wohnzimmer,
die Wolinstube. 5 -11ELDER , M. die
Kellerwohnung. 5 -- FLA A TS , V. der
Wohnplatz , Wohnsitz , Wohnort. *—
STEDE , zie WOONPLAATS. *—YERTRES,
0. zie WOONE A HER
WOOED, m. (WA A BD, WoEBD)der Enteric!).

*—, o. das Wort (der Reiletheil; der Satz ;
das Machtwort, das Verspreeben, die Zusage ; die zweite Person der Gottheit) ;
voile woorden, schmutzige Worte , Zoten ; op mijn —, ik zal het niet doen ,
aril mein Wort , ich werde es nicht
Chun; hIj weet zijn — wel le doen , er
weisz mold zu reden , er ist niclit auf's
Maul gefallen ; een goed — spreken ,
beten ; een man een gran, een — een
—, ein Mann ein Mann , ein Wort ein
;Wort ; een goed — vindt eene goede
plaals , ein gutes Wort tindet eine Bute
Statt ; een goed — voor remand! doen ,
ein gutes Wort fur Jemänd eintegen ;
iemand to — staan , einem Retie steben ; woorden krijgen, in Wortwechsel
gerathen ; hq heeft het —, er hat das
Wort, die Reihe ist an ihm, zu sprechen;
een goed verstaander heeft maar een half
-- noodig, Gelehrten 1st gut predigen.

WOR.
* --AFLEIDER, m. der Wortableiter,,
Wortforscher, Etymolog.
V. die Ableitung der WOrter, Etytnologic. a - BREK ER , M. der Wort/wilt
chige. *---EREUti, V. der Wortbruch
v. (141) die Wortbiegung.
WOORDELIJK , b. n. en bijw. wOrtlich,
von Wort zu Wort.
WOOR DENBO FIE , o. das WOrterbuch.
SCH RIJTER,M. derWiirterbuch-Schreiber.
WOO IIDEN LIJST , v. das Wort register. a...
rnAA.1„ v. tier Woltprunk , das Wortgeptânge. a ...B A.ADSEL, 0. das Wortratlisel . a . .BIJK , b, n. wortreich.
, v. der Wortreiclithurn;
WOrterreichtlium. . SCRA.T , m der
Wiirterschatz ; Wortschatz *. SOURKING, V. zie WOORDSCHIRRING.
..
SP EL , 0 zie WOOR DSPELING .
STE !JD , tn. der Wortstreit. *. . TWIST,
zie WOORDENSTEIJD
TITTER,
der Wortklauber. *. .TITTEBIJ , v. die
Wortklanherei , Silhenstecherei *...
WISSELD G, V. der Wi,rtwechsel , Streit.
*. . ZIFTEN 0. zie WOORDEINVITTERIJ.
*. ZIFT ER zie WOORDEIVITTER
WOORDG BONDING , V die Wortforschung.
*...110t)DEND , b n. Wort haltend.
wer sein Wort, sein VerIIOUDER,
spreclien halt. *
BOUDING , V. das
Worthalten. *. ..1[011DIGR , tn. der Wortforseher . .JE, o das WOrtehen (151)
die Partikel.*...LID, o. das Wortglied ,
der Theil eines Wortes. a . . WHETTING , v. die Wortversetzung. OATLEDING , V. die Zergliederung der Worte. *.. OORSPRORK BLUM' RID , v. die
.
Wortabsta num] rig , Wort forsehung.
SCII IRKING , V. die Wortstellung , Wort.SM EDER , m der WOrtertligung
schmied , Neolog *. .SMRDERIJ ,
die WOrterselimiederei. *. ELIIIG ,
V. das Wortspiel. *.. IIITLATING , V.
die Auslassung eines Wortes, Ellipse.
IJITSPRAAK v die Ausspraehe der
4e
Wrier *... -VEBER ER I3G , zie WOORDVERDRA Al J ER ,
'MEM
. der
Wortverdreher
T ERDRA A lJING , V.
die Wortverdrehung. * . TERKLAAR
DER, m. der Worterklarer. *.
YEA-BLARING
, V. die Worterklarung. *. .
TER PLA ATSING- , V. die Woaversetzung
*...TORGIBG , V. die
Wortfiigung.
. TOER D ER , m der Wort ftllirer, Red
ner.
..VORMING, v die Wortbilduug.
WOE DEL , M. zie WERTELBEEN.
WORDEN, 0. to (onq.) werden, entste; uit wets u'ordt wets, ails Nichts
wird Niches; eat zal er van hem —?
was wird ans ibm werden?
D END ,
b. n. werdend. ft ... DING ,
das Werdeni die Geburt, die Entstehang.

WOR.
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WORG, m. die Halsbraune.
WORGEN, zie WUEGEN.
WORGG EZWEL , 0. die Braune.
WOR GING . v. die Erwiirgung.
WORGEOORD zie WURGROORD. *...PAIL,
m. der Wiirgpfaill (an dem, ein Verbrecher erwiirgt wird).
WORK, m. (1010'085CH) tier Froscb.
WORM, m. der Worm (ein Thier and
tier Name marcher Krankheiten); de
knugende — des gewetens, der nagende
Wiirtn des Gewissens; het is een aardworm , es ist ein artner Wicht , ein
elender Mensch a -AARDIG , b. n.
wurtuartig, wurrnalmlich
b n. wurmartig; volt Wiirnter. *ARTS , M. der Witrmarzt. *—Burs, V.
(103) die Wuritirtihre. 5-DRIJTEND
b n. was wider die Warmer vvirkt ,
die Wiirmer abtreibt.
WORMER, 0. w. auf eine armselige Weise arbeiten, sich aimnalen , abitiiihen;
wurmen ; fig. slat wormt Brij in het
hoofd, das wurint mich im Kopfe.
WORMGAT , 0. das Wurmloch.
WORMIG, b. n. was Warmer hat, von
den Wiirmern angefressen ist.
WWI MKO EliJE , 0. das Wurmktichelchen.
a.
Ii0011 TS , v das Wurrntieber. a...
SAUD 0 (ZEVERZAAD) derWurmsamen,
das wurinvertreibende Mittel. *...
MEEL , 0. das Wurtninelil.
DEL , 0. das Wurnimittel. *...NEST,
v. das Wurnmest. . .POEDER (W011111POEIJ Eft) , o. das Wurmpulver. a...
SCRADE , v. der Wurmselladen , die
.wurrnstichige Stelle. *.. SLANG, V.
eine Art Schlange. *„. STEER , m der
Wurthstich. ....STERIG, b n. wormstichig *...STEIUGHEID , V. die Wurm`stichigkeit. STREP1G , b. n. (8. 18)
wurnatirmig; gestippt
WottmswipE, b n. en bijw. wurmairtitig , wurniartig.
WOHNTORNIG, b. n. en bijw. wurmfOrmig, wie ein Worm gestaltet. a...
ZIEKTE, V. die WiirtnkrahLheit.
ZW ERR , v. das Wuringeschwiir.
WORP , m. tier Wurf; een — biggen,
ein Wurf Sehweine.
WOBPEL zie DOEBELSTEEN. a .. . PEN, zie
WEEP EN.
WORPPIES. , zie WERPPIEK.
WORST, v. die Wurst; spr. met eerie —

near eerie zijde spek u'erpen (gooijen),
runt tier Wurst mien del Speckseite wet.,
fen , spr. het bekoint hem, als de pond
de —, es ist ibtu sehlecht bekotannen,
er ist dafiir hestraft werden.
WORST ELS AR , m. der liampfer, Ringer,
Streiter, Fecliter. *...LEN, o. to. Lampfen, ringen, fechten, streiten ; tegen

1056

WOU.

den dood —, mit dem Tode ringen. *...
LING, v. das Ringen , der Streitkampf.
WOESTELKURsT , v. die Ringkunst. . ,
MEESTER, m. der Fechtmeister. *...
PEER, o. der Kampfplatz , Ringplatz ;
fig. met (tegen) iemand in het — treden, gegen Jemand in die Schranken
V. zie WORsTELtreten.
PEEK *...spEL , 0. das Ringspiel
Karnfspiel. *...sTRIJD, m. zie WORSTELspEL.
WORsTEN , o. Worst machen.
WORSTEPIN , V. der Wurstdorn.
WOEsTuoRERITJE , o. das Wursthdrnchen.
*...MAKER, m. der Wu rstmacher.
STOPPER, m. der Wnrstmaclier, Wurststopfer. *...STOPSTER , V. die Wurstmacherin , Wurststopferin . *. TERROOFER, m. der Wursthandler. a...
TLEEsCS, 0. das Wursttleisch . a...
YLIEs , 0. (106) die Wursthaut. a...
WI/MEL , m. der Wurstladen.
WORTEL , m. die Wurzel (Theil einer
Pflanze ; der unterste Theil rnancher
binge; die Ursache , der Grand, der
Ursprung , die Quelle ; die Wurzel einer
Zahl ; der urspri.ingliche Theil eines
Wortes) ; die gelbe Mtihre ; fig. de gierigheid is de — van alle kwaad , der
Geiz 1st die Wurzel alles Uebels ; de
— van eenen berg , der Fusz eines Berges. 4 —ACRTIG , b. n. wurzelartig, wurzelAhnlich , wurzelfOrmig , voller Wurzeln. *—BOOM, m. der Wurzelbaum.
*—EN, o. to. wurzeln , Wurzel schlagen,
Wurzel fassen , einwurzeln. 4—HOUT,
v. das Wuro. das Wurzelholz.
zeln. *—LAGS, bijw. bis an die War.
ze1. 5—SLINREE ,m. ( 151)derWurzelgrundlaut. *—KEIJID , 0. die Wurzelptlanze.
4 —LETTER, v. (151) derWurzel buchsta be,
Wurzellaut. *—LETTERGREEP, v.(151)die
Wurzelsilbe. 4— SPRVIT, v. die Wunelfaser ; zie ook AsPERZIE. *—TA.FEL , v.
die Wurzeltabelle, Wurzeltafel. *—
TERSER, 0 (156) das Wurzelzeichen.*—
TREKREN , 0. (126) das Wurzelausziehen. 5 --TREKKING, V. (126) das Warzelausziehen.* wOORD, 0. (151) dasWurzelwort *—wortm, m. der Wurzelwurm.
WORVEL, zie WEKVEL.
WOIJD, 0. der Wald , Forst. '*--.A.CHTIG ,
b. n. waldahnlich , waldicht , waldig.
4—ANEMONE , v. (76) die Wahianewone.
4 —BEWOBER , zie BOsCRBEWORRE. *—
BEM, zie BLAAUWBES. *—BOER, zie
BOScHBOBR. *—EZEL , m. der Waldesel.
*—GEDEOGT, o. das Waldangeheuer.
GEZANG, 0. der Waidgesang. 5—GEZIN,
0. das Forstgesinde. 5 —GOD, m. (143) der
Waldgott. 5 —GODIN, v. die Waldgesttin.
*--11BER m. der Forster; der Eigen-

WR.E.
thinner des \Valdes. 4-110EN, o. das
Waldbuhn Haselliulin. 5 —LEEUW, M.
der WaldlOwe. 4 —MEESTER m. der
Forster; der Waldmeister (76). *-411IZIJK , V. die Waldmusik. 4,—/umr,
zie BOSCHNIMF *—os, m. der Aueroehse, Biiffel. *—RAAF, v. der Walderbe 4 —SLABG, V. die Waldschlange.
*—sTEDEll , V. me. die (vier) Waldstadte 5 —VEREL1JF , 0. der Waldaufenthalt. *--voGEL , m. der Waldvogel. 4E —WACHTER , m. der Waldwarter , Waldbilter Forster.
WOUTERMAR , m. ein Stiick einer Latte ,
worauf ein Brett ruht
Wouw , m. (KuiEEmET) der Mihnergeier,, die Weihe , Gahelweihe. 4*--, v.
der Wau, das Farbekraut Gilbkraut.
WRAAK , V. die Rache. *—BAAR b. n.
strafbar , verwerflich *—BAA.EHEID ,
v. die Verwerffichkeit , St,rafbarkeit.
*—GiEBIG , b n. raehgierig , rachsiichtig. *_GIERIGHEID , v. die Rackgier , Raehsucht. 5 — GODIN , v. die
RachegOttin , die Gtittin der Rache ,
Nemesis. *— GO ED , o. das Ausschusz
Schoefel. 4—HARING, m. der Ausschuszbaring. *--LOST , m. zie WEAAIGIERIGHEID. 5 —NEMIRG , v. die ‘Rachetibung , die Rache, Ausfillirting der
Rache. *-0EFENING , zie WEA ARNEREMING. *—sTAA.L zie WILLA.KZWIAED.
*-17aE, o. die Rachestunde. 4-WEBSCR,
m. der Rachewunsch , die Rachlust.
*—ZIEK , zie WRA.ARGIERIG. *—ZUCKT,
zie WILLASGIERIGREID. 5— ZWIA.RD ,
o. das Racheschwert.
WRADDEL, zie KossEm.'
WEAK , b. n. gebrechlich , wrack, schadhaft , beschadigt , kranklich ; het staat
— met hem , seine Sachen stehen iibel.
o. das Wrack (der Rumpf eines
gestrandeten Schiffes ; ein abgektirtes
Schiff; der Ausschusz).
WRAKE, zie WRAAK.
WEAKEN, b. w. verwerfen , verurtheilen,
tadeln , nicht genehmigen ; hij wraakte
de getuigen , er verwarf die Zeugen.
*—, o. w: (203) ahweichen (von der
Magnetnadel). , V. die Verwriting , der Tadel ; (203) die Abweicluing der Magnetnadel.
WRANG, b. n. herbe , scharf, saner. *—
BEID , V. die Herbheit, Satire, Scharfe. 4 —ERET ID , o. (76) das Lungenkraut,
die Ochsenzunge.
WRAT, V. die Warze. 5—ACKTIG, b. n.
warzenartig , warzenahnlich. 5—TENHEUID , 0. (76) das Warzenkraut. *—
TIG , b. it. volley Warzen.
WREED , b. n. en bijw. hart , rob , unzart, grausam, gefithlios, scharf , her-

WRI.
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be, unmenschlich ; spr. htj ziet zoo WRINGEN , b. w. (ong.) ausringen, ausdrileken ; winden , zwicken , prellen ,
— als een schaap , er hat kein grandracken ; het linnen —, die Leinewand
sames Aussehen. 4 —AARD , m. der Wiiausringen ; iemand iets uit de handen
therich. 5— A.ARDIG , b. n. en bijw.
—, Jemanden etwas aus den Handen
grausam , geftihilos , hart, roh. *--r
winden : de handen —, die Halide rinAARD Mil RID , V. die Grausamkeit ,Gegen ; spr. elk weet, waar hem de schoen.
ftihilosigkeit , Rohheit. 5—A.A.RDIGLIJK,
wringt, Jeder weisz , wo ihn der Schuh
bijw. zie WREED. ft —REID , v. d le
driickt. *...GIBG, v. das Ringen, AusRohheit , Grausamkeit , Unbarmherzigringen , Winden , Zwicken.
keit.
WIMP, V. t. zie WRI.TVEN. *—, V. die WROCRT EN , 1) W. zie WERREN.
WROEG EN , b. w. nagen , Reue empfinFuszbiege (der oberste Theil des Fuszes).
den , anklagen . *... GEM , v. die Reue,
WREEKSTER , V. die Racherin.
Gewissenshisse.
WREREN , b. w (ong.) rachen , sich TAchen , Rache nehmen. *...HERD, b. n. WROET EN ; b. en o. w. wiihien , die Erda
umwiihien ; herumsttibern ; sich abutiirachend. *.. :NEB., m. der Rãeher. a ...
hen; fly. in zijne eigene ingewanden —,
RING, V. die Rache, das Rachenehmen.
in seinen eigenen Eingeweiden wiihien.
WREXELEN , 0. W. sick wahrend ties Si* . . . TER , M . fig. der Arbeitsesel ; das
tzens bewegen. 5 —LING, V. das BeweLastthier, der Wiihier. *... TING , V.
gen wahrend des Sitzens.
das Wilhien ; das Abqu5len .
WREVEL , b. n. en bijw. freveihaft , WsWROETSTER , v. die sich Abqui-ilende ; fig.
artig . *—, m. der Frevel. 4— D A.A.D ,
das Lastthier, der Arbeitsesel.
V. die Freveithat. *—IG , zie WREVEL.
WROK , m. der Groil . *—KEN, o. tv.
b. n. 5—IGHEID , V. zie WREVEL 9
grollen , Groll empfinden . 5—KIG , b.
m. 4—X0ED , m. der Freveimuth. 5—
n. unversOhnlich, Groll nahrend.
XOEDIG 9 zie WREVEL , b. n. *—WOORD,
WRONG, v. das Ausringen ; das Zusamo. das frevelhafte Wort.
mengewundene , die Waist, Haarwuist ;
WRIEXELEN , zie WREXELEff .
die faische Htifte. *—, v. t. zie WRINWRIJF , zie WREEF , v. 5—BA.A.R , b. n.
G EN .
zerreiblich. 5— BORSTEL , V. die Reibbiirste. 5—DOEK , m. das Reibtuch, der WRONGEL , V. die geronnene Milch. 5—
EN , o. to. gerinnen (von Mitch).
Reiblappen. 5—HOUT , o. (5) der Lenkschãmel, Wendeschãmel , das Lenk- WU FT , b. n. en bijw. fltigge, leicht in
der Bewegung; fig. unbestandig, wetscheit. *— HOUTEN , 0. me. (131) die
terwendisch , flatterhaft, wankeitntithig.
Reibhdizer. *--LAP, zie WRIJIDOEK .
5—REID , v. die Leichtigkeit in der Be5—P A. A.L , m. der Reibepfa hi (far
wegung ; fig. die Unbestandigkeit, Flatdas Vieh auf der Weide) ; fig. das
terhaftigkeit, der Wankeimuth.
Stichbiatt, die Zielscheibe. 5—STEEN ,
m. der Reibstein. 5—STER , V. die Bei- Wri, (WUIT) , v. (131) das Drehrath.
WCIVEN , b. en o. w. sich hin mid her
berin .
bewegen , vvanken , schwanken; fig. mit
WRIITEN , 0. m. zanken, liadern, keifen.
dem Hute, dem Schnupftuche winken,
*...TER, m. der Zanker,, Haderer.
WRIJTSTER , V. die Zfinkerin , die Keife- *, ein Zeichen geben.
WULF , m. (WBLP) das Junge von manrin.
cherlei Thieren ; der Brachvogel , ReWRI.TVEN , b. to. (ong.) reiben ; fig. zich
genvogel ; fly. ein leichtsinniger junaan iemand —, sich an Jemanden
ger Mensch , ein Wildfang.
reiben ; hij moet den gansclien day
schrijven en —, er musz den ganzen WuLrsou , b. n. en bijw. wolitistig, geil,
unkeusch. 5—ELIJK, bijw. zie WULPSCR.
Tag schreiben • a ... VEIL , m. der Rei5— REID , V. die Wollust , Geilheit, Unber,, Reibende. 5 . . . TIN G , die Reibung,
keuschheit .
das Reiben.
WRIRBAA.R , b. n. beweglich. a ... KEN , WURG , zie WORG .
b. en o. to. bin and her ziehen , wan- WURGEN , b. to. zie WORGEN.
ken , riittein , schtittein ; nur mittels WURGING , V. die Erwiirgung.
WURGSOORD , v. die Wiirgschnur. a...
eines Ruders hinters im Kahne rudern.
PA A.L , m. der Wiirgpfahl.
5 . . . RING , V. das Wackeln , Schwanken,
WORM, zie Wonm.
Wanken , Schatein .
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X.
X, V. das X; de vier en twintigste letter van het alphabet , der vier und
zwanzigste Buchstabe des Alphabets.
' Aanmerking. Deze letter komt in geene

Nederduitsche , maar enkel in uitheernsche woorden voor , dieser Buchstabe
kommt in niederdeutschen WOrtern
nicht vor.

Y.
Y, v. das Y; de vij f en twintigste letter van het alphabet, der filrif und
zwanzigste Buchstabe des Alphabets.
Aanmerking. Deze letter komt enkel

voor in uitheernsche woorden , dieser
Buchstabe kommt nur in fremden WOrtern vor.

Z.
Z, v. das Z; de zes en twintigste letter van het alpha beth , der sechs
und zwanzigste Buchstabe des Alphabets.
Lill), o. der Same (fig. der Anfang,
die Ursache .; die Saat , das Korn, Getreide; fig. die Nachkommen). 5—ACHTIG, b. n. samenartig. 5—ADER, v.
die Samenader. 5—A.DERBREIJK , v. der
Samenaderbruch. *—ARTSE/41J, v. die
Samenarznei. 5—BAL , M. die &de.
*—BEERTJE, o. (106) das Samenbein.
*—BLAASJE, o. das Samenbllisclien ,
Samengefasz. *—BOLSTER , M. zie ZA.ADBIIISJE. *—BREUR, zie ZAADADEEBREIIK.*—BIJIS, V. die SamenrOhre. *—
DIERTJE,O.das Samenthierehen . 5—DORSCHER, M. der Korndrescher. *—RAN
DEL , M. der Samenhandel , Kornhan
del. *—RAIDELAAR , m. der Samenhandler,, Kornhandler. *—BUISJE, o.
(ZAADBoLsTERTJE)(76)dasSamengeilause,
Samenbehaltnisz. 5—RELR, m. das Samenbehaltnisz, der Samenkeich. *—
BLEED, o. die Samenlitille. *—Kmor,
m. die Samenknospe. 5—ROOL , V. der
Saatkohl. *—BOOPER , in. der Kornhandler, Samenhändler. '*---BOOPSTEE,
v. die Samenhandlerin. *—RORREL ,
m. das SaatkOrnchen , Sa menkOrnclien.
*—ERAA.111, v die Samenbude. *—LEIDER , in. (106) die Samenriihre. *—
LING , m. die weibliche Hanfpflanze. *--LOOP, m. der Samenflusz. *—
PARELS, V. ISIV. die Samenperlen. *—

PEEL, V. die Samenhfilse, Samensehote,
das Samengehause. 5 —SCHIETING , V.
das Schieszen der Pflanzen zur Hervorbringung des Samens ; (106) die SamenlOsung, Ergieszung des Samens. *—
STEEL , m. (76) der Samenstengel .*---STOP, o. (76) der Samenstaub .*— TON, V.
die Korntonne. 5—TAT, O. (106) das
Samengefasz, *—TLOED, zie ZAADLOOP.
*—WIBEEL , m. der Samenladen. *—
ZA.A.IJER , M. der Saemann. *—ZAR ,
m. der Kornsack; Samensack. 41—zoir.DER , m. der Kornspeicher, Kornboden,
Kornsdller.
ZAA.G , v. die Sage. *---BES, m. der
Sageschnabler (ein Wasservogel). *—
BLA.D , o. das Sageblatt. *—BLOR ,
0 der Sageblock. *—BOIE, M. der
Sagebock. *—BOOG , m. der Sagebogen. *—RRII1D , o. (76) das Schartenkraut. *—kuIL, m. die Sagegrube. 5—Loom, m. en 0. das SIgelohn . *-11EEL, o. das Sagemehi.
*—MOLEN, M. die Sagemiilile. *-110LBRAAR , M. der Sagemiiller. *—inomm,
m. zie ZIAGMEEL. *—PEUL , v. zie
ZAA.G-KBUID , *—RAAM, O. en v. der
Sagerahmen. *—SCRROEF , v. die
Sageschraube. 5—szL, o. zie ZAAGMEEL.
ZA.AGSWIJZE, b. n. en bijw. sagefOrmig,

gezackt, gezahnt.
ZA.AGTAND, m. der , Sagezalin. *...vms,
v. d'e Sagefeile. *...TISCB, m. der

Sage&ch.

ZAC
ZAAIBAAR , b. n. saehar, was gesdet wer•

den kann. a ...BLOE2I, V. die Saehlume , die Blume, welche sich selbst saet.
...BOON, v. die Saehohne. *...GOED
0. die Saegewaehse, welche sich selbst
seen. *• • • JEN, b. w. Wen, aussa hen , ausstreuen ; fig. het geld is dun
bzj hem gezaaid, das Geld ist bei ihm
diinn gesaet , er hat wenig Geld.
m. der Saemann. , v. das
Men, die Saat. *...E0ORN (ZA.A.IROBEN) , 0. das Saatkorn , Saekorn. *...
'oar, m. der Saatkorb. *...LAND, 0.
das Saatfeld , Getreidefeld , Feld , Ackerland. a ...LING, a. die Saepflanze,
welche sich selhst saet ; der Samling ,
eine Pflanze , aus einem Samenkorn
hervorgegangen. *...MA.AND , V. der
V. die SaemaSaemonat.
schine. *'...PLANT, v. die Samenpflan, 0. das Gesdete. *...TIJD;
ze
m. die Saezeit, Saatzeit. zie
ZA.A.ILAJD. a ...WEDER , 0. das Saewetter. *...ZAA.D, zie ZA.AIIi00/111. a...
ZAK, m. der Saesack.
ZAAR, V. die Sache (das Ding ; die Reehtssache ; das Geschaft ; die Angelegenheit;
der Vorfall; niernaad kan regter in zijne
eigene — wezen, Niemand kana in
eigner Sache Richter sein ; pas, op uwe
zaken, nimm deine Sachen in Acta :
spr. als de — gedaan is, dan is het
to laat om le raadplegen, wenn die
Sache, abgemacht, ist es zu spat, dariibee zu berathschlagen; zijne zaken staan
niet goed , seine Sachet) stehen nicht
gut; kat ons tot de — kornen , kommen wir zur Sadie! zur Sache !
BEZORGER sit. der Sachwalter, Verwaiter., Geschaftsfiihrer. a -GELASTIGder Bevollmachtigte. a-VOERDE,
DER, m. der Gesehaftsfilhrer, der
Sachfiihrer,, Sachwalter. *-YOEBDERSCRIP, . die Sachfiihrung , Geschaftsfilhrung. a-yVAARNEMER, zie ZAARBEZORGER.
ZA.A.L, v. der Saal; zie ookZADEL. a-TJE,
o. das Salchen
ZAAN , v. die Sahne , der Rahm .
ZABBERAAB, m. der Geiferer. a-STER,
V. die Geifererin.
ZABBERDOER, zie KWULDOEK.
ZABBEREN, o. W. geifern.
ZA.ORT , - b. v., bijw. en tw. sanft, leise ,
sachte, welch , zart , angenehm ; fig.
nicht streng , sanftmiithig ; lieblich ;
eene zachte stem, eine sanfte Stimme;
een zachte tred, ein leiser Tritt ; een
weer, gelin— ei, ein weiches Ei;
en zalig sterven , sanft
des Wetter ;
seat ! etwas leise !
find selig sterhen ;
still ! 5 —AARDIG , b. n. en bijw. sanft-

ZAK.
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ntithig, gutherzig, gelinde. 5.-AA.RDIGREID, v. die Sanftmuth, Anmutb,
Gutherzigkeit , Gelirdigkeit. *-AA.RDIGLIJK, bijw. zie ZACRTAARDIG. *MAD , 0. (76) das Weichblatt. 5-ELIJR, zie ZACHTJES. *-EA, b. en o.
w. zie VERZACHTEN.
v. die
Zartheit , Gelindigkeit, Sanftmuth , Lieblichkeit; dieWeichheit. a
-JES,
bijw. sachte, leise, still , sanft,
lieblich *-IGREID, zie ZACHTHEID.
a -MOEDIG (ZACRTZEDIG, ZACRTZINNIG)
zie ZACIITA.ARDIG.
ZADEL, m. der Sattel ; zijn paard heeft
hem uit den — geworpen, sein Pferd
hat ihn aus dem Sattel geworfen ;
iemand uit den — ligten, Jemand aus
dem Sattel heben , ihn stiirzen; iemand
weder in den — zetten, Jemanden wieder
aufhelfen, ihn wieder in bessere Verbaltnisse bringen *-BEEN, (106) das
Sattelbein. * -BOOG, m. der Sattelbogen. 5-B0031, m. der Sattelbaum,
Sattelsteg ; (79) der Sattelbaum. *DES, 0. die Satteldecke. *-EN, b. w.
satteln. *---nouT 0. das Sattelholz.
*-RAIVIER , V. die Sattelkarnmer.
5-KLEED, zie ZADELDEK. *-RNOP,
m. der Sattelknopf. *—RussEN o. das
Sattelkissen. *-LEEN, v. die Sattellehne *-MAKER, m. der Sattler. 41—
MAKERSHNECHT m. der Sattlergesell.
a -PAARD, 0. das Sattelpferd.
VI. der Sattelgurt, der Sattelriemen.
5-BUG, m. als: een paard met eenen
ein gesatteltes Pferd. a -TASCH, V.
die Satteltasche. a--TIJIG, 0. das Sattelzeug.
ZAG, v. t. zie ZIEN.
ZA.GELIS, 0. (t) zie ZAAGMEEL.
ZAGEMAKER, in. der Sageschmied, Sagefahrikant.
ZAGEN, b. en o. iv. sagen ; kratzen ,
schlecht geigen , fiedeln ; fig. altijd op
dezelfde snaar
immer von derselben Sache sprechen. a ...GER, m. der
Sager ; fig. der Fiedler.
ZAK, m. der Sack ; die Tasche; der Beutel ; fig. fam. dat kon, ik in den —
steken, das konnte ich in die Tasche
stecken ; den — krzjgen, den Ahschied
erhalten ; met — en pak vertrekken,
mit Sack and Pack abziehen ; kat in
den — koopen, eine Katze im Sack
kaufen ; spr, wie den — houdt, is zoo
erg als hij, die hem cult, der Kehler
ist so gut als der Stehler ; ik heb hem
reeds in mijnen ich babe ihn schon
im Sack , in der Tasche ; ich kenne
ihn schon ; in — en asch boete doen ,
im Sack 'Ind in der Asehe Busze thun ;
kat in den —, eine Art Futterzeug.
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4 —ALMANAK, M. der Taschenkalender.
*—BAND, M. das Sackband , das Band
an einem Sacke. *--, o. Bindfaden ,
zie BINDTOITW. 'II—RUBEL, m. die Taschenbibel . *—BOEKJB, o. das Taschenbiichelchen , Notizbiichelchen. *-BOBSTBLTIE, 0. das Taschenbfirstchen.
4 —BREuK, v. der Hodenbruch. *—
DORA, In. das Tachenstuch, Schnupftuch.
ZAKELIJK, b. n. en bijw. sa ch I ich ; we sentlich ; de zakelijke inhoud , der sacklithe, wesentliche !Omit; het zakelijke
deel van een woord , der Stamm eines
Wortes. 4I—BEID, V. das Sachliche,
Wesentliche.
ZAIFORMAAT, o. das Taschenformat.
*...GAT, 0. die TaschenOffnung. *...
GELD, 0. das Taschengeld. *...GB;MEL , 0. (48) die Sackgeschwulst. *...
MORLOGIE (ZA.RHOROLOGIE), 0, die Taschenuhr. *...JE, o. verkl. w. zie ZAK ;
insbesondere der Klingelbeutel. *...
JESBLOEM, V. (76) das Tâschelkraut;
zie ook TASCRIERITID. *. ..HAMMETJE ,
0. der Taschenkamm. *...REDRAGER ,
tn. der Sackentrager.
ZA.EKEN, b. en o. va. einsacken , in Sacke
thun ; zu sich stecken , in die Tasche
stecken ; sinken, fallen , sich senken ;
laten —; sinken lassen ; het water zakt,
das Wasser Milt; fig. ik zal de zaak
maar laten —, ich will die Sache nur
fallen lassen , auf sich beruhen lassen.
4I—LINNEN, 0. das Sacklinnen.
ZAIKEBOLLER (BEvszfissituDEB) , m.
der Gauner,, Beutelschneider. a...
HERTJE, zie AFZAIKERTJE. *. .XIJXER, m. das Taschenfernrohr. a...
KING, V. das Sinken, Einsinken. * ..
KITIL , M. die Senkgrube, Senkpffitze,
Pfiitze, Grube. *...MES, 0. das Taschenmesser. *...RET , o. zie PA.TBIJS,
NET. *...rur, v. die Sackpfeife, der
Dudelsack. 4' . . . PIJPER , m. der Sackpfeifer. *...PISTOOL, O. das Sackpistol, der Puffer, das Tercerol. a...
PUT, zie ZINIMIT. *...SPIEGEL , M.
der Taschenspiegel. *...IIITRWEBH , o.
die Taschenuhr. *...TIOOL, v. die
Sackgeige. *...TOL , (my . ZA.EXENTOL)
eine Tasche von, ein Sack voll . *...
ZONNEWUZER, M. die Taschensonnenuhr.
ZAL , l e en 3° pens, des tegenw. tijds ,
zie ZuLLEN.
ZALF , v. die Salbe ; fig. er is Beene —
aan hem to strijken, Hopfen and Malz
1st an ihm verloren. *---ACIITIG, b.
n. salbahnlich , schmierig , fett. *—
.A.CRTIGRZID, V. die Salbahnlichkeit,
das Sclunierige , Fettige. *--BUS, v.
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41 i e Saltbiftchse. *—DOOS , P. die Salbschachtel, Salbbiichse. 41-1100111 (ZALFBOWEN) , m. das Salbliorn. *...JE, o.
verkt. w. zie ZALF ; fig. dat is een........,
das 1st was Gutes. *...Noorint, zie
KWASZALTER. *—OLIB, v. das Salbdi. *—PLEISTIIR , v. das Salbpflaster.
*--POT, tn. der Salbtopf. *—wimm,
m. der Salbladen.
ZALIG, b. n. en bijw. selig, glfickselig,
hOchst gliicklich ; fig. betrunken. *--8,
tn. der Setige. *--m, b. w. begllicken,
beseligen. *—X11, zie ZALIGMAKER. *—,
b. n. als: — gedachtenis, seligen Andenkens ; inzjzz vader —, mein verstorbener, seliger Vater. 4—IIBID, v. die
Seligkeit , Gliickseligkeit. *—nG, v.
die Beseligung , Begliickung; zie ook
ZALIGMAKING. 41 —LIJK , bijw. zie ZALIG. *—MAKEND, b. n. seligmachend.
*_MAKER, m. der Seligmacher, Reiland. *--MAKING, v die ErlOsung, Seligmachung. *—snuninG, v. die Seligsprechung.
ZA.Liki, m. der Salm , Lachs ; fig. dat is
het neusje van den —, das ist das Beste. 4E—ACHTIG , b. n. lachsartig. 4,--

rolizL (LumFonELLE), v. die Laetis.
forelle. *—GBAAT , v. die Lachsgrate.
*— BOP , tn. der Lachskopf. *--MOOT,
V. die Lachsschnitte. *--NET, 0. das
Lachsnetz. *--BOOKER , m. der Lachsrlucherer. *—BOOKERIT , v. die Lachsraucherei . *—SCIIITIT, V. der Lachskahn. *--STAART, M. der Lachsschwanz.
*--TANGST, v. der Lachsfang. *—TI8SCHER , M. der Lachsfischer. 4I —VISSCHBRII, zie ZALMTANGST.
ZA.LIJW, b. n. brawn , lohfarbig, braungen). 4E —ACHTIG , b. n. braunlieb, lohfarbig , dunkelgelblich.
ZALYE, zie ZALF.
ZALYXN, b. w. salben; fig. iemands handen —, Jemanden etwas schenken , um
dadurch einen Vortheil zu erlangen ;
zijnen buik —, zijne darmen —, seinen
Bauch , seinen Magen pflegen. *...TBRIG , b. n. fettig , Olig, schmierig.
*...TING, V. die Salbung; fig. met
veel — spreken , mie vieler Salbung
sprechen.
ZAMBLEN, b. w. sammeln , versammeln .
*...LAA.R , zie VEBZAMELAAR.
WEN, bijw. (TB ZANE') zusammen , gemeinschaftlich , bei einander. *—AA.RDEIN, 0. t v. zusammen passen, sich fur
einander eignen , harmoniren, sympathisiren . 4E —BINDER, b. w. (ong.) zusammenbinden , vermischen , amalgamiren. *—BINDER, m. derjenige, welcher
zusammen bindet. 4 --BINDING, V. die

Zusammenbindung, Verbindung, Mi-
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schung der MetaIle. *-BINDSTER , v.
diejenige, welche zusammen bindet. *BRUME, , b. w. (onr.) zusammenbringen . *-BRENGER , m. der Zusammenbringer,, wer zusammenbringt. *-BRENGING, v. die Zusammenbringung, das Zusammenbringen *-BOIGEN, b.w. (ong.)
zusammenbiegen. *--BULGING, t). die
Zusammenbiegung. *—DOER, b. to.
(onr.) vereinigen , zusammen thun ,
vermischen o. to. in Gemeinschaft
handeln , Gesch5fte treiben , verbunden
sein . 5-DIIA.1.7E1 , b. to. zusammendrehen . v. das Zusammendrehen 5-DRAGEW, b. to. (ong.)
zusammentragen (binge an Einen Ort).
*-DRAGIBG , v. das Zusammentrageri
(an Einen Ort). *—DRI.IvEir, b. en
0. to. (ong.) zusammentreiben , an einen Ort geschwemmt werden
'VIRG, v. das Zusammentreiben *DRUMM, b. to. zusammendrikken ,
zusammenpressen. *—DRUKKING, v. das
Zusammendriicken , Zusammenpressen.
*-DUWEN, zie ZA.MENDRURSEN .
, o. to. (onr.) zusammengehen ,
mit einander gehen.
ZA.MENGEB0GEN, v. dw. zie ZIMEIBUIGEN.
*...BONDER', V. dw. zie ZA_MENRINDEN.
ft ...BRA.GT , v. div. zie ZA.NE5BRENGEN.
*...DA.AN , v. dw. zie ZAMENDORN.
DREVRN , V. div. zie ZAMENDRUvElf.
*...GOTRIF, V. dw. zie ZAMENGIBTER.
*...LICID, dw. zie ZA.MENLEGGEN en
ZAMENLEIDEN. * .REG EN , v. dw. zie
ZAMENRIJGEN. SLA GEN , V. dw. zie
ZA.MENSLAAN. *...SLOVEN, V. dw. zie
ZAIMSLUITEN. *...SMOLTEN, V. dw. zie
ZA.MENSULTElf. *...SPRORRN, v. du'. zie
ZA.MENSPREKBIL *...GESTELD, b. n. zusammengesetzt. *...STREDEX, v. dw. zic
ZAIRENSTRUDEN. *...TBORRRN, v. dw.
zie ZAMENTREEREN. *...Y.LOCHTEN , v.
dw. zie ZAMENTLECHTEN. *...WONDEN
V. div. zie ZAIMWINDEN. *...WREVEN,
V. dw. zie ZAMENWRLIVEN. *...WRONGEN,
V. dw. zie ZAMENWRINGRN.
V. dw. zie ZA.MENZWEREN.
ZA.MENGIETEN, b. to. (ong.) zusammengieszen. , v. das Zusam.
mengieszen *...HALER',, b. W. zusammenholen , sammein. ..HALING, v.
das Zusammenholen , die Einsammlung.
*...RANDEL , m. der gemeinschaftliche
Handel. *.. .HANG, m. der Zusammenhang ; deze volzin heeft geenen — met
den voorgaanden, dieser Satz bat keinen
Zusammenhang mit dem vorhergehenden. *...HANGEN , o. to. (ong.) zusammenhangen, verbunden sein. *...RAN&END, b. to. zusammenhangend.
NECHTBN, b, to. zusammenheften , an
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einander beften , zusammenkleben. a...
BECHTING , v. das Zusammenheften. a...
ROOPEN, b. w. aufhaufen.*...11o0pING,
V. die Aufhaufung. *...KETENEN, b.
w. zusammenketten. * ...RETERING , V.
dieZusammenkettung. * ...KLANK ,vn. (171)
der Einklang, Gleichklang. *...KLEvEN,b.
w. zusammenkleben , an einander kleben. *...RLEVEDID , b. n. zusammenklebend. *...METING, v. das Zusammenkleben. *.../(NO0PEN, b. to. zusammenknil.pfen. *.../000FING, v. das Zusammenknflpfen. *...HOMEN , 0. to.
(onr.) zusammenkommen , sich versammein , sich sehen. *.. lioNsT, v. die
Zusammenkunft. *...ROOIJEN, b. to.
zusammenschlafen. *...HOPPELAA.11, tn.
der Koppler,, Zusammenkoppler , wer
zusammenkoppelt. *...ROPPELA.A.RSTER,
v. diejenige , welche zusammenkoppelt.
*...Rorp ELEN, b. w. zusammenkoppeln,
zusammenkuppeln. *...ROPPELING, V.
das Zusammenkoppeln , Zusammenkuppeln. *...HoprELsTER, zie ZAIRE/MOPPELA.ARSTER. *...liOuTEN, 0. W. ZUsammen plaudern. *...ROUTING-, V. die

Ueberlegung durch Gesprache. *...LEGGEN , b. w. (onr. en gel.) zusammenlegen. *...LEGGING,
das Zusammenlegen.
b. w. zusammenfiihren. zie ZAMENWONER.
*...LEVING , V. die Gesellschaft, das
Zusammenleben. *...LIJMEN, b. w. zusammenleimen. *...LIJMING, V. das
Zusammenleimen. *...LOOP, m. der
Zusammenlauf; fig, die Menge , der Zusammenflusz. *...LOo p EN, o. to. (ong.)
zusammen laufen ; zusammenlaufen ,
gerinnen, zusammenflieszen. *...L00PEED , b. n. sick vereinigend. .1RENGEN , b. to. zusammenmengen, vermengen, vermischen. *...MENGING,
v. die Vermengung , Yermischung. a...
MENGsEL , 0. das Mengsel, die Mischung.
ZA.MENNAATJElf , b. w. zusammennahen.
*...NAAIJING, v. das Zusammennahen.
5 ...PARRRN, b. w. zusammenpacken ;
sich auf Einen Punkt sammeln. a...
PARSING, V. das Zusammenpacken; das
Anhaufen. *...PARER', b. to. sich paaren , verpaaren , sich vereinigen , verbinden , sich versammeln. *.,
o. das Paaren , die Verpaarung , Vereinigung , Verbindung. PERSE1 , b.
to. zusammenpressen. *... p ERsING, v.
das Zusammenpressen , die Zusammenpressung. ...PLAIEREN , b. to. zusammenkleben, an einander
RA.A.PSEL o. das Zusammengeraffte, Zusammengestoppelte.*..,RAPER', b. to.
zusammenraffen, zamengeraapt yolk,
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zusammengeraffte Truppen.*... LYING,
* . ..STOOTEN , b. w. (ong.) zusammenv. das Zusammenraffen. *...BUGEN , b.
stoszen , untereinanderstoszen.*... STOO
W. (ong.) zusammenreihen.
TING , V. das Untereinanderstoszen , das
GING, v. das Zusammenreihen.
Zusammenstoszen. *. .STRENIMEN o.
RUMEN, . W. zusammenreitnen ; fig.
w. gerinnen , ineinanderlaufen , dick
zusarnmen passen. *. .ROEPEN , b. w.
werden.
. . STEMMING v. das Ge(ong.) zusarn menrufen , versarnmeln
ri nnen .
.STRENGELEN b. to. zu* ...ROEPING, v. das Zusammenrufen ,
sammenflechten , in einanderflechten.
die Zusarnmenberufung. *. • RO.EREN
.STRENGELING v. das Zusammenb. w. zusanamenriihren , unter einander
flechten.
.STRITD
m. der Wetmischen. *. . ROBBING , V. das Zusamtstreit. *. .STRIJDEN o. to. (ong.)
menriihren , die Mischung.
wetteifern.
b. w. zusammenrollen. 41 . . . ROLLING , LIMENTR EKREN , b. en 0. w. (ong.) zuv. das Zusammenrollen. *. . ROTTEN ,
sammenziehen , sich verdicken, sich
zusammenrotten. *...ROTTING, V.
verkleinern , sich vereinigen ; sich zudas Zusammenrotter, die Zusammensammenziehen.
. .TREEIEND , b. n.
rottung. *. .RURKE11, o. w. zusam(34) zusammenziehend. *...TnEENING,
menrficken.
v. die Zusammenziehung.
ZA.DIENSCHARELEN , b. to. zusammenketten,
inGsrEEKEN, o. (151) das ltindean einander ketten.
SCRAKELING
zeichen. *. .TLECRTEN , b. w. (ong.)
v. die Zusammenkettung. *...SCHIK .zusammenflecht en . *...TLECHTING, V.
KEN, b. to. zusammenschicken zusamdas Zusammenflechten. *...Y.LECILTSEL,
menfiigen. *. .SCRIERING , v. die Zuo. das Zusammengeflochiene. *...VLOED,
sammenfiigung. 41 . .SCHOL EN , o. w.
'M. der Zusammenflusz. *...YLOELTEN,
sick vereinigen, versammeln
*. . .
o. w. zusam men ieszen. • TLOEIJING,
SCROLING V. die Zusammenrottung ,
v. der Zusammenflusz. • TOEGEN, b.
Versammlung. *...SLA.A.N, b. w. (oar.)
w. zusammenftigen.
TOEGING , V.
zusammenschlagen; de handen haven
die Zusammenfugung, Verbindring.
het hoofd —, die Hande fiber dem KoTOEGS EL , o. das Zusammengefiigte.
pfe zusammenschlagen. *... SLUITEN
*. TOE1WEN
w (ong.) zusarnmenb. to. (ong.) zusamrnenschlieszen , an
fatten. *. TOUWING , v. das Zusarneinander schlieszen. *... &EXITING v.
menfalten. *... TR LIVEN zie ZANIENdas Zusammenschlieszen. *...SHELTEN,
WRITTEN. 4E . . . WASS EN o. to. (ong.)
b. en o. w. (ong.) zusamrnenschmel
zusammenwachsen , mit einander verzen ; fig. sich vermindern , verkleinern.
wachsen. *.. ,WEEFSEL 0 das Zusam. .SMELTING v. dasZusammenschmelmengewebte ; fig. das Gewebe ;
van
zen ; fig. die Verringerung.
.
misdaden, ern G-ewebe , eine Anhaufung
NEN, b. w. (ong.) zusamrnenspannen ;
von Missethaten.
.WERREN 0. w.
fig, sick vereinigen , verschwOren. *...
zusarnmenwirken gemeinschaftlich arSPANNING V. das Zusammenspannen ;
heiten. *...WEARING, v. das Zusamfig. die Vereinigung, VerschwOrung.
menwirken ; das Zusammenarbeiten.
SPELDEN , b. w. mit Stecknadeln
*. .WEVEN , b. w. (ong.) zusammenzusammenstecken.
SPRAAK , v. die
weben, an einander weben. *...wEUnterredung, Unterhaltung, Riickspra-das
TING , V Zusammenwehen. a ...
, das ZwiegesprAch ; spr. kwade zaWniDEN, b. to. (ong.) zusammenwinden;
znenspraken Fiederven goede zeden, bose
zusammen wickeln.
o. w.
Gesellschaften verderben mite Sitten.
znsammenwohnen , bei einander woh4 ...SPEEHEN o to. (orig.) sich unternen.
.WONING v. das Zusammenhalten , zusaniwen sprechen.
wolineni, Zusammenleben. *.
RING, v. die Unterhaltung, das Sprechen
TEN, b. to. (ong.) unter einander
mit einander.
.STEL o. das Zn
ben. *...WRIJVING, v. das Untereinsammenstellen , das Zusammengestellte,
anderreiben . *. .WRINGEN, b. w. (ong.)
das System ; het — der wereld , das
zusammendrehen , ausringen. *.
Weltsystern. 41 ...sTELLBN, b. w. zuGING, V. das Ausringen , Zusammendresammenstellen, verbinden. *... STK, hen. *...ZETSEL, o. das ZusammengeLER, m. der Zusammensteller, Verfas
setzte, Zusammengestellte. 4...zETTEN,
ser. ft ...sTELLuic, v. die Zusammen
b. w. zusammensetzen. *...ZETTING,
stellung, Ahfassung. *. STELSTER v.
v. die Zusammensetzung. *...ZWRIAdiejenige, welche zusammenstellt, die
DER, m. der Mitverschworene. a...
Verfasserin.
—STEMMER- , 0. W Zu
ZWBREN o. w. sich mitverschwiiren.
sammenstimmen ; fig. tibereinstimmen.
*...ZWEBING , V. die Mitverschworung.
*...3TBDURIXO,v. die Uebereinstimmung .
ZAJD, o. der Sand ; grof
, der
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Sandgries ; fijn —, der Staubsand ,
Streusand ; fig. iemand — in de
oogen werpen, Jemanden Sand in die
Augen streuen; zijne redevoering
hangt aaneen als drooy —, seine Fiede
hat nicht den mindesten Zusammenbang. 4I—AAL , m. der Sandaal. *—
ACHTIG, b. n. sandicht, sandig, sand
sandartig. ft —ACHTIGHEID, V.
das Sandige, die Sandalinliclikeit. *-BAAI, V. die Sandbai, Sandbucht. *—
BAD, o. das Sandbad. *--BAR, V. der
Sandtrog. 5—BAKJE, o. das Sandfasz,
das Streusandnapfellen. *—BANH, v.
die Sandbank. ft —BERG, v. der Sandberg, die Dune. ft —E0ER , M. der Sandbauer (ein Bauer auf Sandboden wohnend ; der Sand verkauft). *---BusJE, o.
die Streusandbilchse. *_DOOSJE, 0. die
Streusandbiichse. ft—DUIN, m. die Dii
ne, der Sandlaigel. ft —EN, b. w. besanden, mit Sand bestrtuen, bedecken.
*—ERIG, b. n. sandig. ft—GLA.S , 0.
zie ZAJDLOOPER. ft—GOED , 0. das Sandgat (die !intern Blatter der Tabaksptlanze). 5—GRAYER, m. der Sandgraber. ft—GROEF v. die Sandgrube.
*—GBoRD, m. der Sandboden, Sandgrund ; fig. op eenen — bouwen, auf
Sand bauen. *—HAAS, M. der Sandbase, weisze Hase. *—HALER, m. der
Sandholer. *-11EIVEL, m. der Sandbagel. *-110K, 0. die Sandecke (wo
Sand aufbevvahrt wird). 5-1100.P,
51$. der Sandhaufen. *—IG, b. n.
sandig. ft—IGHEID, v. die Sandigkeit.
*—RAH, v. der Sandkarren. ft—RIST, V .
die Sandkiste.*---KLooT,m .derSandklosz,
Sandball, eine venerischeGeseliwulst an
den Testikeln.*---hOliER, m der Sandkiieher.*—xoanEL , m. das Sandkorn. ft
ft—EUIL,M. die Sand-KRA.I,zielNDM
grube. ft —LOOPER , In. der SandlSufer,
das Stundenglas, die Sanduhr. ft—MAN,
M. der Sandmann, der Sandverkaufer.
*—MANNETJE, 0. fig. der Schlaf, das
Sandmannchen. *---)nu mut , V. die Sandmurnie. ft—OEVER , tn. das Sandufer.
*—PAD, 0 der Sandpfad. ft—PLAAT ,
zie aNDBANK. *—PUNT, v. die Sandponte. 5—RAAP, v. die Sandriibe.
BEGEN, m. der Sandregen. ft—BUITER,
m. der Sandreiter, fig. schlechter Reiter; — worden, vom Pferde fallen. *—
SCHIFFER, der Sandschiffer. 91—
SCBUIT, V. das Sandschiff, der Sandkahn. ft—STEEN , m. der Sandstein.
*—STREEK , V. die sandige Gegend ;
(203) der Kielgang. ft —WEG der
Sandweg; - spr. zijn karretje rijdt op
eenen —, es gelit ihm nacli Wunsch.
*—WOEsTinv, V. die Sandwiiste.
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WOLK , V. die Sandwolke. ft—ZAK, M.
der Sandsack.
ZING, m. der Gesang, der Sang, das
Lied , die Melodic, die Weise; pg. het
is koekkoek den order —, es let stets
die selbe Sache. 't--BERG, m. der Musenberg, Parnasz. ft—BERGSTICHTER ,
vi: der Dichter. * —BOER, zie GEZABGBOER. *—DRIFT, v. die Begeisterung
eines Dichters, Tonkiinstiers
ZA.NGER, m. der Sanger; fig. Dichter.
*...GEREs, V. die Sangerin. *...GE•
RIG, b. a. melodiereich.
ZANGFEEST , 0. das Gesa ilg fest. *...GEZELsCHAP, 0. die Singgesellschaft, der
Singverein, Gesangverein. GOD, M.
der Gott des Gesanges, Diebtergott, Musengott , Apollo. . GODES (ZINGGODIN) , V die Gtittin des Gesanges. *...
GODINNENDOM, o. die Musen. ft ...HELDIN , zie ZANGGODEs. *...HOOK, 0.
der Sangerchor. *...HORDE, v. (ZANGKUNST) , V. die Singkunst, Tonkunst;
Dichtkunst. * ..HUNSTENAIR , m . der
Gesangkiinstler, Sanger. *...LES, V.
die Singstunde, der Unterricht ins Singen. ('...LUST, `M. die Singlust, dichterische Begeisterung. ft ...MAAT, V.
der Takt, das Tonmasz. *...MEEsTER,
m. der Gesanglehrer. *...31EMTEBES,
V. der Gesanglehrerin. *...MEEsTE.RSCHAP, o. der Gesanglehrerposten.
4f _rams', v. die Muse. *...ROOT,
V. die Singnote. *...SCHOOL, V.
die Singschule, Gesangschule. *..„
SLEUTEL, m. der Gesangsehltissel, Notenschliissel.
o. das Singspiel, die Oper.
v. die
Singstimme. ft ...STER , v. die Sangerin, Dichterin.
..STUN, 0. das Singstuck, Gesangsitick, die Cantate.
TOOK, m. der Ton. ft...YE/MOGEN,
0. das Sing y en-Hagen.
*.
,
m. der Singvogel. *...WIJZE,, o. die
Melodic, Sangweise.
zie ZANGERIG.
ZARR , zie ZERK.
ZAT , b. n. en bijw. satt, gesattigt, zur

Gentige , genug; besoffen, betrunken;
zich eten , sich satt essen ; ik ben
het — , ich bin es mode, bin dessen
iiberdriissig; ik ben des levens , ich
bin des Lebens iiberdriissig. *—HELD ,
V. das Gesattigtsein , Sattsein, die Trunkenheit, Besoffenheit.
ZATURDAG , m. der Sonnabend, Samstag.
5 —A.YOND , m. der Samstag A.bend.*—
31IDDAG, m. der Samstag Nachmittag.
ft —MORGEN , M. der Samstag Morgen.
ZA.TURDAGS, bijw. Sonntbends, Samstags.
*—, tw. als: wel —1 zum Teufel .; hij
heeft mij
gefopt, er hat mich reeh4
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angeflihrt.
—DAWN, b. It. rmstagig ; zle ook VERDUIVELD, VERVLOERT.
ZAVEL • o. der Kies, Kiessand.
, b. n. kiesig, kiessandig, *--Boom,
zie ZEVENBOOM. *—GROND , m. der
tn. die Kiesgrube.
Kiesboden.
ZATENBOOK zie ZEVENBOON.
ZE , pers. vuw. diejenige , diejenigen.
das Zebra.
ZEBRA,
UDE , V. die Sitte, die Weise, Art, das
gute Betragen. *—BEDERF , 0. das Sittenverderbnisz. *—BEDERVER , M. der
Sittenverderber. *—DEUGDEN , v. inv.
die sittlichen Tugenden. *—KUNDE , v.
die Sittenlehre, Moral, Ethik. *—RUNDIG , b. n. sittlich , moralisch. *—E1JNDIGE , m. der Sittenlehrer.
v. die Sittenlehre, Moral. *—LEERA.AR,
ix der Sittenlehrer. , V. die Sittenlehre, Moral (einer Fabel z. B.).*—
LIJK , b. n en bijw. sittlich, moralisch.
*—LIJIIIEID, v. die Sittlichkeit. *—
LOOS , b. n. en bijw. sittenlos, unsittlieh. *—LOOSHEID , v. die Sittenlosigkeit , Unsittlichkeit. *—NEESTER
tn. (ZEDEPREHER) der Sittenrichter,,
Sittenprediger,, Moralist.
UDEN, V. me. die Sitten.
ZEDERIJR , b. n. sittsam , gesittet. a...
SPREVIt , v. der Sittenspruch. a...
VOOGD, zie ZEDEMEESTER. a*. • .WET, V.
das Sittengesetz.
ZEDIG, b. n. en bijw. sittsam, gesittet,
ehrsam, ehrbar, ziichtig. *—BEID, V.
die Sittsamkeit, Ehrbarkeit, Ziichtigkeit. *—LIJIL, bijw. zie ZEDIG.
ZEE , V. die See, das Meer, Weltmeer,
der Ocean; der See, Landsee ; die
grosze Wasserwoge; in — steken ,(—
kiezen) in See stechen; grove —, das
hohe Meer ; holle —, die hohle See
de — baart , das Meer braust ; de —
loopt wit , das Meer schaumt; de —
vuurt, das Meer leuchtet; grondelooze
— , das unergrandliche Meer ; fig. das
Unbegreifliche Unerforschliche ; fig.
met iernand to diep in — gaan , sich
zu weit mit Jenaanden einlassen ; refit
door — gaan , keine Winkelziige machen , aufrichtig sein- *—A.AL , m. der
Seeaal , der Meeraal. , m. der
Seeaffe. *—ADDER , V. die Seenatter
Seeschlange. *—AGAAT , M. der Seeagat. *—AJIJIN , M. die Meerzwiebel.*—
ALSEN m. der Seewermuth. *—ANNENONE , V. die Seeannemone.
tn. der Meerigel. *--A.REND, m. der
Seeadler. *—AR/11 , M. der Meerbusen.
*—ASTER, tn. die Seeaster. *--ATLAS,
der Seeatlas , die Seekartensammlung.
, v. die Seebake. *—BAA.R, v.
die Meereswoge. 4*—BAARS, m. der See-
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barseh. *--BANIE zie ZANDBANIE. *—
BARBBEL , zie ZEERONING. *_BEER,
der Seebar. *—BERIL zie ZEEAGAAT.
*—BESCHRI.TVING v. die Meeresbeschreibung. *—REWIND , 0. der Marinerath. 5 —BEWINDREBBER , m. der
Director der Marine. *—BIES , v. die
Meerbinse. *—BLAAS , (102) die Meerblase. *—BLOEN , v. die Seebiume ,
Seerose. *--BOSS , o. der Seeatlas , die
Seekartensammlung. 4F—BOEZEM, (ZEEEOGT) M. der Meerbusen. *—BOOB, zie
ZERIURESTER. *—BOUWER , zie ZEETAARDER, *—BRAND , der Meeresbrand,
das Wetterleuchten ohne Donner ; zie
ook BRANDING. *—BRASEM , M. der
Meerbrassen , Seebrassen. *_BRIEF,
der Seebrief,, die Schiffspapiere. *—
BUM zie ZEBBOON. *--BURG, m. dieSeeburg, Meeresburg, eine Burg am Meere.
*—CIPRES , M. die Seecipresse.
TROEN , 'zie ZEESCHEEDE. *—0O3.1MISSA.RIS , M. der Marinecommissarius.
*—DA.AD , V. die Heldenthat auf dem
Meere. *—DENNB , zie ZEBRUI . *—DENNEBOOK , m. die Seetanne (eine Art
Corralle). *—DIENST , V. der Seedienst.
*—DIER , 0. das Seethier , m.
dor Seedamm. *--Dosr, o. das Dorf
am Meere, *--DRAA.K , m. der Seedrache, Meerdrache. *—DRAARJE , 0. eine
Art Fische. *—DRIFT, v. die Strandgliter ; zie ook STRA.NDVOND *—DRUIN,
v. die Seetraube (ein Seethierchen).
*.__DUITEL , M. der Seeteufel , Meerteufel , Seewoif. *—DDIZENDBEEN o. der
Seetausendfusz. *—BEND , V. die Seeente. *—EENHOREN (Zzaizirnoonir), m.
das Seeeinhorn. *—EGEL , zie ZEEAPPEL. *—ENGEL m. der Seeengel (ein
Fisch) 4—ENGTE , V. die Meerenge.
ZBEF , v. das Sieb ; der eigenthilmliche,
wiirzige Geschmack manclier Getránke.
*—ACHTIG , b. n, siebfOrmig siebãhnlich. 5—BEEN , 0. das Nasenbein.
*—BIJ v. (ZEEPP0OT, m.) eine Art Wespe. 5 — DORIC , V. das Siebtuch, Beuteltuch. *—SPONS , V. eine Art Schwamm.
*---wuzz (ZEzrzwuzz) b. n. en bijw.
siebftirmig,
ZEEG , v. das Weibchen eines Rehbocks,
die Rieke. a—, v. t. zie ZIJGEN.
ZEEGA.REN o. das Seegarn (76). a...
GA.NS , V. zie VETGANS • 4' ...GAT,
o. das Seegatt, der Meerbusen, der
Kanal ; fig . hij gnat het — in, er
geht zur See. *... GEDROGT o. das
GEDRIIISCH (ZEESeeungeheuer.
GEKLATER ZEEGESCHAL) , O. das
Toben, das Braunsen des Meeres. a...
GEREEDSCHAP, o. das Seegerath, die
SeegerAthe. *...GEREGT, o. das See-

ZEE.
gericht, die Admiralitat. 4...GEYAAR,
0. die Gefahr auf dern Meere. a...
GEVECHT zie ZEESLA.G. *...GEWAS
0. das Seegewdchs. *...GRZIGT (ZEEMTH) , 0. (136) das Seestfick, SeegemAlde.
ZEEGHAFTIG , b. n. sieghaft. *---HEID ,
v. der Sieg, die Aussicht auf den Sieg.
61jw zie ZEEGHAFTIG.
ZREGIER , m. der Seegeier. *...GOD, m.
der Meergott , Neptun. *... GODIN , V.
die Meergiittin, Neptun. *... GOLF , m.
—GaAs , 0 das Seezie ZEEBAAR.
gras. *... GROEN, b. n. seegriin.
o. das Seegriin. *... HAAN , m.(103) der
Seehahn. *...HA.AR , zie ZE EGAR EN .
'*...HAAS, M. der Seehase. *... HANDEL , m. tier Seehandel . *... HANDELA.A.R M. der Handelsman. HAND •
SCHOEN, ILL. eine Art Schwamm. a...
HARD, b. n. der See gewohnt , auf dern
Meere abgehartet.
, v. der
Seehafen. *...HEESTER, m. die Seekoralle. , v. eine Art Koralle, die Seelieide. *...HELD , m.
der Seelield. *...HERTSHOORI (ZEEHERTSHOREN) m. zie ZEEKA.NTSWEEGBRE6. *...HOED, M. der Seehund.
*...HOOFD , o. der Seekopf, Seedamm ;
zie ook ZEEOFFICIER. * . HOORN
(ZEER0REN), m. das Seehorn , Meerborn. *... ROUT , 0. das Barkholz.
*...INTENDANT m. der Seeintendant ,
Marineintendant. *...HAART, v. die
Seekarte. *...RAIRTENBOES, so. der
Seeatlas, Seekartenatlas.
—HALF, o.
das Seekalb, Meerkalb. zie
ZEESTRIJD. ANT , M. die Seeseite,
die Meeresidiste, das Gestade. *... HANTSWEGBRE6 , V. der Meerwegerich.
RAP, V. die Matrosenjacke.
TEIN, M. der Seekapitan. HASTEEL , 0. zie ZEEBURG ; auch fig. ein
groszes Seeschiff. *... RAT , v. die Meerkatze . *.. BLIP , zie KLIP.
ALIT,
V. (ZEEKioor , m.) eine Art Meerigel.
*... HOE , v. die Meerkuh.
KOGEL,
M. zie ZEEHLIT. . .HOMPAS , 0. der
Seekompai. *...HONING, v. der Seektinig (eine Art Fisch). *...thous, v. eine
Art Meergras. *...ARAB, v. die Seekrabbe. *...HREEFT, m. der Seekrebs.
*...HRIJG, m. der Seekrieg. 41 ...HRUGSHAAB , m. der Seekriegsrath. a...
KROON, v. die Meereskrone. *... RUST ,
V. die Meereskiiste.
ZERL, 0. das Seil ; das Tragband.
ZEELEEUw, M. der SeelOwe.
. die Seeleute, Seefahrer. a...
M.
Loos, o. die Meerzwiebel.
ZEELT, v. die Schleihe.
ZERLITCHT, v. die Seeluft.
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ZEEH , 0. das Samischleder.
ZEEMAA.N, V. der Seernond.
v. die Seemacht , Marine. *...MAN, m.
der Seemann, Seefahrer. *...MAJISCHAP,
0. die Seemannschaft ; fig. der Seemannsbrauch *... HAISKUNST , V. die
Seefahrerkunst.
ZEEMBEREIDER
der Samischlederverfert iger
ZEEMEERMIN, v. die Seejungfer,, Meerjungfer , Sirene. *...mEzuw, V. die
SeentOwe.
ZEEMEN, b. w. das Verfertigen des
Samischleders. b. n. von Samischleder..
ZEEMERH , o. die Seetonne, Seebake.
*...METER,M. zie DIEPLOOD.
KUL,
v. die Seemeile. *...MOGENDHEID , V.
die Seemacht , der Seestaat.
ZEEMLEDER (ZEEMLE6R). zie ZEEM. 4E.
LEéREN , b. n. von Samischleder.
ZEEMONSTER , o. das Seeungeheuer.
mos, o. das Seemoos.
v. die
Seemaus.
ZEEMTOUWER M. der Samischgerber.
ZEEN zie ZENUW.
ZEENAALD, v. zie NA.ALDTISCH. *.NAM—Cis, v. die Seenarcisse. *...NAT, o.
das Meerwasser. *. —NEST , o. der Seekork . *... BETEL , v. die Meernessel.
5 .. sNIMF , V. die Seenimphe, Meerjungfer. *...ozvEn, m. der Strand,
das Gestade, das Ufer`des Meeres.
OFFICIER , m. der Seeoffizier, Marine°fickler. *...00RLOG, m. der Seekrieg.
41 . ..OVERSTE , M. der Admiral.
ZEEP , V. die Seife.
ZEEPA.ARD , o. das Seepferd.
ZEEPIARDE , V. die Seifenerde.
, b. n. seifenartig, seifenahnlich ,
die Seife. 4E ...APPEL m. der Seifenapfel.
ZEEPAS , m. der Seepasz, die Seepapiere.
ZEEPBAK , m. der Seifentrog. *...BA.L ,
M. die Seifenkugel. *...BEL, V. die
Seifenblase. *...BOOM, m. der Seifenbaum *...BROOD, 0. das Seifenbrod.
*...DOGS, V. die Seifendose.
ZEEPEN, b. w. seifen, einseifen , mit
Seife bestreichen , einreiben.
M. der Seifensieder. '*...PERIL, b. n.
seifig.
v. die Seifensiederei.
ZEEPIETERSELIE , v. die Meerpetersitie.
*. . PIG b. n. seifig. *...PIJNBOOM,
m. eine Art Coralle.
PINHSTER*
NAHEL , v. die Seepastinake.
der
Seifenkessel.
ZEEPHETEL , M.
Noma, m. der Seifensieder.
PER , m. der Seifenhandler. a...
KRAAM, v. die Seifenbude. *.
MBE, tn. der Selfenkramer.
0. (76) das Seifenkraut.
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ZEEPLAATS, V. der Seeort , die Seestadt.
*...PLANT , V. die Seepflanze.
ZEEPNOOT , V. die Seifennusz.
ZEEPORSELEIli zie ZEEPIETERSEL1E.
ZEEPPIL, V. (ZEEFPROPJE, o.) die Seifenpille. *...SOP , o. (ZEEFWATER) :das
Seifenwasser. *...WORTEL M die Seifenniirz.*...ZIEDEN, o. W. Seife sieden.
m. der Seifensieder. a...
ZIEDERIJ, V. die Seifensiederei.
ZEER, b. n. schmerzhaft , wund ; weli;
/kis (krankhaft); een zeere vinger, ein
Miser Finger ; *— , o. das 'Welt , der
thust
Schmerz ; gij doet mij
mir web , du verursachst mir Sehmerz;
bijw. sehr ; hij is — geacht, er
ist sehr geachtet ; al te — all zu sehr.
ZEERAAD, m. der Seerath , die Admiralitat. *...11AAP, V. der Seerabe.
REGT o. das Seerecht.
V.
die Seereise.
ZEERREID, V. das Uebel, der Sehrnerz ,
die Verletzung , der Schaden, tier Grind.
ZEERIG , b. n. wund ; verletzt , bescha.
zie ZEERHEID.
digt , grindig.
ZEEROB , M. die Seerobbe , der Seehund.
..ROR , m die Natrosenjacke , der
Schifl'srock. *... ROOF , In. der Seeraub.
*. —ROOS , V. zie ZEEGAREIC. *. ROOder Seerauber. *.
TER ,
Eli, v.
V. die Seeranberei.
, V.
die Seeratte. *...ROTS , v. die Klippe.
*„..RITI, V. zie ZEEW1ER.
0. die Seekub *...11IIPS, V. die Seemans; die Meerraupe. *...SCRADE, v.
die Raverei , der Seeschaden am Schiff
oder (lessen Ladung. *...SCRELP ,
die Seemuschel. *...SCHILDPAD , v.
die SeesehildkrOte. *. —SCRIP , o. das
Seeschiff; fig. fern. zij is een ongemakkelijk
sie ist ein hoses Weib.
, o. der Meeresehaum ,
Meerschaum. " ...SCRODIEN, b. w. Seeranberei treiben.*...SCHIJIMER, zie ZEEBOOTER. "... SERPEINT o. die See.SLAG, vi. die Seeschlacht,
schlange.
das Seetreffen. , v. die Seeschnecke , Meerschneke. *...SLANG, v.
die Seeschlange. *...SHAAK, m. der
Seegeschmack *...SNOEH , m . der Seehecht. ..SOLDAIT, m. der Seesoldat.
4 ...SPIN , V. die Seespinne. *. _SPOOK,
0. das Meerge.spenst. *...STAD , V.
die Seestadt, *...STAR (ZzESTEB) v. der
Seestern. *...STILTE
T. die Meet-esstifle. *...STOOMEOOT , V. das Seedampfboot. ". .STOEL , M. der Schiffs
stub!. *.. STORM , m. der Seesturm
Meeressturm. *...STRAJD, o. der Meeresstrand , das Gestade. *...STREEK, V.
der Meeresstrielt, die Seegegend.
STRIJD, zie ZEESLIG. *, . , STUK, 0. das

Seegemaide.
ZEET , V. das Sitzen , der Sitz ; ter — Lo.
men , sum Sitzen kommen ; fig. dat
heeft zijne genomeis, das hat seine
bestimmte Form angenoinmen.
ZEETERM m. der seernannische Airsdrink. *...TOGT, m. die Seereise, Seefahrt ; der Streifzug auf dem Meere.
*...T011, V. die Seetonne. *...TOUW ,
0. eine Art Coralle. *...TROMPET , V.
die Meertrompete Ouch eine Mischa
dieses Namens). ... rim , m. die Seeeule. "...UtRWERR, 0. die Seeuhr.
ZEEUW, m. eiri ehemaliges hollandisches
Geldstiick, der Seelandische Reichsthaler.
ZEEVAARDER , m. der Seefahrer Seemann. *...TA.ART , V. die Seefahrt
Meeresfahrt. '4'...TAARTEITIVDE , v, die
Seefahrtsktmde, Steuermannskunst.
TADER , M. der Seevormund. *...TAREN , 0. das Fahren auf dem Meere,
die Seefahrt. *...VAREND , b. n. zur
See fahrend.
*...TARKEN , 0. zie
.VEDER , V. eine Art
Coralle.
ZEEIT ER , V. der Geifer. *—AAR , m. tier
Geiferer. *—STER , v. die Geifernde, Geifererin. *—BAARD ?It. tier Geiferbart,
Geiferer. *— DOER, das Geifertuch.
ZEETEREN, 0. w. geifern.
ZEEVERWIG , b. n. rneerfarbig , meergriin.
ZEEVERZAAD 0. der Wurmsaame.
ZEEVISCII, m. der Seefisch. *...TLA.S, 0. zie
ZEEWIER.*...TOETEN,m.mv.— hebben,
Image auf dem Meere gelebt haben, des
Seelebens gewohnt sein. *...VOGEL, m.
der Seevogel. *...VOLK , 0. die Seeleute Matrosen , Seesoldaten. *...TOND
zie STRANDTOND. *. 'VOOGD ,
zie
ZEEGOD ; der Admiral. *...TOOGDIT, V.
die Admiralitat.
, m. der SeefnehS.
TRU-MITER , zie ZEEBOOTrn. , in. eine Art Coralle , der Seefdcher. *...WAARTS, bijw.
seewarts *... WAGER , m. der Meereswagen, der Wagen Neptuns.
TER , 0. das Meerwasser. *...WERKSTIIIi , o. die Seemannsaufgabe.
VERTING , V. die Seewerbung. *. ;WETTEN- , V. mv. die Seegesetze. *...WEZEN o. das Seewesen.
o. das
Meergras, Seegras. "...W1JF, o. zie ZEENEERMIN. *. . .WILG , m. die Seeweide.
*. —WIND , me der Seewind , ein vom
Meere herkonimender Wind. *...WOLF,
S. der Seewolf, Ilaifisch. ft . . .woisStELIi V. (76) die Seewolfsmilch. a...
WOLK , V. die Seewolke (ein Museheltiller). *...WORM, m. (Insekt) der Seeurn].
, V. das Seewesen, die
Seeangelegenbeit. * ...ZIER , b. n. see-
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IIEID, V. der gesegnete Zustand , das Sekrank. *...ZIERTE, V. die Seekrankgensreiche. m. der Segensbelt. o . der Seestrich. a...
\vans eh
ZON, V. die Meeressonne. *...ZONNEZEGEOFFER, 0. das Siegesopfer.
ELOEN, V. die Seesonnenblume. a...
das Siegestbor , die SiegesPOORT,
zwALuw, V. die Seesehwalbe. *-ZWApforte , Triumphpforte. *...P.RAAL, V.
LIIWZA.AD, zie
das Siegsgeprange , der Triurnphzug.
ZEGACHTIG, b. n. schwatzsiichtig.
*...PEALEN, 0. W. siegen, triumphiren.
ZEGE , V. der Sieg ; zie ook ZEEG.*-*...PRALEIVD(ZEGEVIEREND),b.n. en bijw.
BOOG , M. der Siegesbogen , Triumpftriumphirend, sieghaft. *...
siegend
bogen. *--ERIEF, m. der Siegesbrief,,
PEALER , m. der Sieger, Ueberwinder,,
das Siegesschreiben .*---DICHT, o. die SieTritiMpliirende. , b. u. sieggeshymne, der Triumpfgesang. 4-GALII,
reich. *...SCHOTEN , 0. me. die Sic(ZEGERREET) m. der Siegeston, Siegesruf.
gesschilsse , die Siegessalve. *...STA.AT*—KA.a,v.der Siegeswagen. *-110ETS, v.
SIE , V. der Siegesaufzug Siegeseinder Siegeswagen. *--KRANS, m. der SicTriumph. *...STANDA.AED , m.
geskranz. *--KROON, V. die Siegeskrone.
die Siegesstandarte , Siegesfahne.
ZEGEL, 0. das Siegel ; der Stempel; das
TEEKElf , 0. die Siegeszeichen. *...
Stempelpapier ; fig. zij n aan iets
TA.AN V. die Siegsfahne. .Timis,
hangen, eine Sadie besiegeln , bestäti0. zie ZEGEZING. *...-VIEBER, 0. W.
gen ; fig. het — op iets ds'ukken , etsiegen, einen Sieg feiern , triumphiren.
was beeidigen.
*...ITLAG, zie ZEGEVAAN.
ZEGELAAR, M. der Siegler.
das Siegesfeuer ; die Offentliehe SiegesZEGELBEWAIRDER, In. der Siegelbewahbeleuchtung. *...WAGEN, m. der Sierer. *...DOOSJE, 0. die Siegelkapsel.
geswagen. *...ZANG, m. der SiegsgeZEGELEN , b. w. siegeln , versiegeln, zusang, das Triumphlied.
siegeln ; stempeln.
ZEGGEN, b. to. (onr.) sagen (andeuten
ZEGELGELD, 0. das Stempeigeld:
bedenten ; befehlen ; biuszern ; urtheiZEGELIED 0. Zie ZEGEZA.B. G.
len); tadeln ; wat wil dat —? was soil
ZEGELING, V. die Siegelung, Versiegelung;
das bedeuten ? dat wil — , das will sadas Stempeln.
gen , bedeuten ; te — hebben , zu beZEGELELOPPER , M. der Siegler ; der
,
fehien When ; hij heeft niets te
Sternpler. *...LAK, 0. das Siegellack.
er hat nicbts zu befehlen ; er gilt
*...LAST, M. die Siegelkosten ; Sternnicht viel ; wet zegt gij er van ? was
pelgebiihren. *...31ERK, 0. das Wapsagst du davon , wie urtheilst dii darpen eines Siegels, das Siegel.
, er
iiber ? hij weet op alles mat te
ZEGELON, m. das Siegeslob.
tadelt alles ; hij is niet reel van —, er
m. en o. der Siegeslohn.
pflegt nicht viel zu sagen. *— o.
ZEGELPERS, V. die Siegeipresse ; Stemdas Sagen , Aussagen , Vorgeben , die
pelpresse. *...REGT, 0. die StempelgeBehauptung Meinung , Bemerkung, die
bdhr. *...RING, m. der Siegelring.
Aussage, das Vorgeben ; naar mijn
*...SNIJDER , tn. der Siegelstecher,
GER , m.
mei ner Aussage gemasz.
Pettschierstecher. *...WAS, 0. das Sicder Spreeher, Erzahler, Ausleger, Weisgelwachs.
sager.
ZEGEN, m. der Segen , die Segnung ; das
lieu, Clack. *—, v. das Schleppnetz, ZEGSLIEDEN, M. me. zie ZEGSBIAN. *...
IAN , der Schiedsmann, Schiedsrichter,
Schleppgarn.
Erzahler, wer etwas aussagt behaupZEGENEN, b. w. segnen , den Segen getet ; wie is uw —? wer bat es lhnen
ben ; loben; Heil , Gluck vitinschen ;
gesagt.
, Mel)
einweihen ; fig. zich zelven
selbst etwas aneignen ; sich selbst am ZEGSTER (ZEGSTROUW), V. die Erzahlerin, Schiedsrichterin.
Tische bedienen ; spr. wie het kruis
heeft zegent zich , Jeder benutzt die I ZEGSWLIZE. zie ZEGWINE. *...WOORD
o. die gevvOlinliehe Iiedensart.
gute Gelegenheit ; zijne vrouw is in I
eenen gezegenden staat , seine Frau ist 1 ZEGWIJZE, V. die Sprechweise ; Phrase.
in gesegneten Urnstanden (schwanger); ZEIK V. gem. der Urin.
wet gezegend , wat drinkt gij een ca- ZEIKEN , b. w. (van beesten) pissen, barter mein Himmel , wie viel ',Nasser 1' nen ; van rnenschen : zie WATEREN.
trinkst du! *...NAAR , m. der Seg- ZEIRMIER, V. gem. die Ameise.
nende.
V. die Segnung, der )! POT, VI. gem. zie WATEBPOT.
Segenswunsch , das Lob, die Heiligung, ZEIL, 0. das Segel ; das segelnde Schiff;
i das $66eltuch zur Bedeckung; — en
Weihung.
trea, die game Ausriistung eines Sall&
,EIJK- I
ZLGENIIIJK , b. tz. segensreich.
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fes ; een uit de lijken geslagen
Segel , das aus dem Leik geweht ist ;
ontslagen —, fliegendes Segel ; te
gaan, unter Segel ge g en; fig. met de
laatste schepen onder gaan , die Bute Gelegenheit versaumen ; fig. alle
zeilen bijzelten , sein Bestes thun , die
Sadie bei alien vier Zipfeln angreifen;
fig. met een opgestreken —, im Zorne , aufgebracht ; fig. met de zeilen
boor den mast liggen , nicht vorwarts
kommen; fig. het waait hem in zfjn
zeiltje, er hat Gluck; fig. een oog in
het — houden , auf alles aufmerksam
loopen, besein ; fig. met een nat
trunken sein ; fig. stO f onder het —;
gaan Vieles ertragen ktinnen ; fig.
ergens op — gaan , auf etwas rechnen;
de zeilen reven, die Segel reffen, einholen. *—A.A.DJE , o. das Segelwerk
eines Schiffes. *—BA.AR , b. n. segelbar , gut zum Segeln . 5—BLOH, 0.
der Segelblock, Segelkloben. *—BOOT ,
das Segelboot. *—DOEH, o. das Segeltuch.
ZEILEN, 0. to. segeln, absegeln ; bij den
wind — , beim Winde segeln ; door de
baren of dwarszees durch die Wogen segeln ; hoog bij den wind —, mit
dem Winde segeln; hoog —, hart am
Winde segeln ; in eene zeeengte —, in
eine Me'erenge segeln, in einer Meerenge
einlaufen; Nag bij den wind —, mit
dem Winde segeln ; iii convooi (cornpagnie) flottenweise segeln ; in den
wind —, gegen den Wind segeln ; met
breeders of ruimen wind —, mit vol.
lem Winde segeln ; slag over slag —,
mit kleinen Gangen segeln ; ruimschoots
—, mit vollem Winde segeln ; scherp
bij den wind —, hart beim Winde segeln; over land —, weiter gerech net
haben , als sich das Schiff befindet; uit
gaan, zum Vergniigen segeln. *—,
b. to. den vloed —, der Fluth entgegen
segeln, die Fluth todt segeln ; eerie kaap
ein Cap umsegeln ; een
te boven
ein Schiff in
schip in den grond
den Grund segeln.
ZEILER , in. der Segler ; das Segelschiff ;
een goed ein guter Segler, ein
Schiff, welches gut segelt.
ZEILGA.BEN, o. das Segelgarn.
o. das Jagdschiff.
ZEILING, v. das Segeln.
ZEILKAMEB, V. die Segelkammer.
BLEED, 0 das Segelkleid. *...HOERS,
tn. die Richtung , Segelstrasze. *.
MAHER , m. der Segelmacher , der Matrose, welcher fur die Segel sorgt.
INAHERIJ, v. die Segelfabrik , Segelwerkstatt.

ZEILILMERSGAREN zie ZEILGABEN. *...
JONGEN, m. der Segelmacherknecht.
*...ENECHT, zie ZEILMAHERSJONGEN.
*...NAALD, V. (ZEILnAALD) die Segel-
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ZEun
nadeEli, b. n. segelfertig.*...scifir, o. das
Segelschiff. *...SCHII1T , v. der Segelnachen , die Segelschilte. *...SLA.Ii (ZEILMAK), V. die Schiffskuttel , der Segler.
*...sTEEN, m. der Magnet. *...TOGT,
M.. der Seezug, die Unternehmung zur
See. *...TAARDIG , zie ZEILEEé. *...
VAARTUIG, zie ZEILSCHIP.*...TOEREND,
b. n. segeltragend. *...WAGER,
der Segelwagen. *. • .WEDER (ZEILWEeR),
o. das Segelwetter. *...WERK, o. zie
ZEILAADJE. *...WIND, M. der Segelwind.
ZEIsSEN, (ZEIS, ZEIN) , v. die Sense ; spr.
zijne
in eens anders koren slaan,
die Thatigkeit eines Andern eingreifen.
*—SHEDER (ZEISENSMID) , m. der Sensenschmied. *—sMEDEBIJ, v. die Sensenschmiederei.
MI:UR, b. n. en bijw. sicher, versichert,
gewisz, bestimmt , sicherlich , wahr,
zuverlassig , untriiglich , ohne Sorge,
ruhig ; frier zijn wij bier Sind wir
sicher ; heeft hij het gezegd ! —, hat
er es gesagt? gewisz. *...REREN, b. w.
versichern , in Sicherheit bringen.
ZEKERHEID, V. die Sicherheit , Gewiszbeit , Bestimmtheit, Zuverlassigkeit, Untruglichkeit; des nachts is er geene —
weer op deze straat, des Nachts ist
keine Sicherheit meter auf dieser Strasze ; men hee ft hem edele gesteenten
tot zijne — gegeven , man hat ihm
Edelsteine zu seiner Sicherheit, zum
Unterpfand gegeben ; iemand in —
brengen, Jemand in Sicherheit bringen.
*...BEIDsHALITE , bijw. Sicherheits
balber. *...LIJR, bijw. sicherlich, bestimmt , gewisz, allerdings , freilich ,
in der That , wahrlich , fur wahr.
ZELDEN, bijw. selten , rar, nicht oft.
ZELDZAAM , b. n. en bijw. seltsam , selten , rar, befremdend , fremd, wunderlich , sonderbar, kostbar, eigenthilmlich ; een — great, ein
cher Vorfall , Fall. *—HEID, V. die
Fremdbeit
Seltenheit
Seltsam keit ,
Sonderbarkeit , Wunderlichkeit.
ZELF , b. n. selbst, selber ; dat spreekt
van —, das versteht sich von selbst ;
wij zeilen, wir selbst; van rich zeilen
vallen , in Ohnmacht fallen, *—BEDROG,
o. der Selbstbetrug , die Selbsttauschung.
*—BEHAGEN, o. die SelbstgefAlligkeit,
das Wohlgefallen an sich selbst. *—
BEHEERSCHING, v. die Selbstbeherrschu rag. *—BEROUD , 0. die Selbster-

ZEN
haltung (des Lebens). 4-BELANG- , 0.
die Eigenliebe, der Eigennutz , die
Selbstsucht, der Egoismus. *---BEO0BDEELING , V. die Selbstbeurtheilung, die
Selbstpriifung, das Selbstbewusztsein.
*-BEPBOETING v. die Selbstptilfung.
*-BETLEKKING , V. die Selbstbefleckung,
Onanie. *-BEWITST, b. n. selbstbewuszt,
eigen. *-BIWUSTHEID , V. das Selbstbewusztsein.
ZELFDE , b. n. derselbe, dieselbe, dasselbe.
ZELFEGGE , V. (ZELFEINDE , O.) zie ZELFEAET. *...GETOEL , 0. das Selbstge*...11A.AT m. der Hasz seiner
selbst, der eigene Hasz. *...BEERSCHING, V. das Selbstherrscben. a...
EAST ,
das Sahlband , die Sahlleiste,
Tuchschrote, . ..RLINKER , M. der
Grundlaut, Selbstlaut. *...LIEFDE V.
die Eigenliebe. *...HOORD, M. der
Selbstmord. *...310011DENAAR Vi. (ZELFDIOORDEB) der Selbstnatirder. a wmooaDENAABSTER, V. die SelbstmOrderin. a...
OPOFFERING , V. die Selbstaufopferung.
ZELFS , bijw. selbst , sogar, iiberdiesz.
ZELFSTANDIG, b. n. en bijw. selbststbmdig , wesentlich ; men heeft nit dit boek
het zelfstandige getrokken , den wesentlichen Inhalt hat man aus diesem Bache gezogen ; een naamwoord , ein
Dingwort, Hauptwort, Substantiv (151).
*-BEID , v. das Selbststandige , Wesentliche, die Substanz. *-LIJE, bijw.
zie ZELFSTANDIG.
ZELFSTBIJD M. der Streit mit sick selbst,
der innere Kampf. ...TERDEDIGING ,
V. die Selbstvertheidigung.
.TERLOOCHENING , V. die Selbstverlaugnung
:TEBTROUWEE ,
. das Selbstvertrauen
0. die Selbstzufriedenheit.
•
V. die Selhstsucht, Eigensucht, der Eigennutz, Egoismus.
• ZIICHTIG b. n. selbstsiichtig, eigenniitzig, egoistisch.
ZELK , V. ein Haufen Sehmutz, Koth ,
Unrath , Unflath , Kericht.
ZELLING, V. die Seeling (132, die Bodenstelle, wo ein Schiff, oder Anker festgesessen hat).
ZELTE , b. n. derselbe, dieselbe, dasselbe ; de — man, derselbe Mann ; zie
ook ZELF.
ZEHEL , v. die Kleie. *-ACHTIG , b. n.
kleienartig. *-IG b. n. kleiig, volt
Kleien. *-KNOOPEN 0. w. Miicken seigen, Silben stechen. *-EHOOPER , m.
der Silbenstecher, Haarspalter, Kleinigkeitskramer. *-EffOOPSTER , v. die
Silbenstecherin , Kleinigkeitskramerin.
ZENDBODE zie GUAM'. *. . BRIEF , m.
das Sendschreiben:
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" ZENDELING, m. en v. der Sendling , Heidenbekehrer,, Missionar ; der Spion.
LINGSGEROOTSCHAP , 0. der Missions
verein.
ZENDEN , b. w. (ony.) senden, absenden ,
schicken, abschicken ; fig. iemand naar
de andere wereld Jemand tlidten ,
ihn in die andere Welt schicken.
DEB, M. der Sender, Absender, Uebersender, , Zusender. , v. die
Zusendung, Absendung , Mission.
ZENDSTER , v. die Zusenderin , Absenderin Uebersenderin.
ZENEBLAD , zie SENEBLAD.
ZENGEN, b. w. sengen, rtisten ; fig. de
gezengde luehtstreek , die beisze Zone ;
eene kip —, ein Huhn sengen.
ZENIIW, v. der Nerv, die Nerve; het op
de zenuwen hebben , Nervenzuckungen
haben ; fig. het geld is de — van den
oorlog , Geld ist die Seele des Krieges.
*-ACHTIG , b. n. nervig, nerviis. *ADES ,V. die Nervenader.
TING , v. die Nervenbeschreibung. *GESTEL , o. das Nervensystem. *-IG
b. n. nervtis. *-ENOOP , m. der Nervenknoten. *-ROOSTS, V. das Nervenfieber. *--LEER, v. die Nervenlehre.
*—Loos, b. n. nervenlos ; fig. ohne
Kraft , ohne Energie , kraftlos. TLIES,
o.dasNervenbautelien.*—TEESTERKEND,
b. n. nervenstarkend. *-VOCHT, o. (ZEEIIWWATER) der Nervensaft. *-ZIEKTE,
V. die Nervenkrankheit.
ZEBK , v. der Grabstein ; ein groszer Stein
an der Thlirschwelle.
ZEBP , b. n. herbe , scharf. *-11EID , v.
die Herbe, Scharfe. *-ZOET b. n.
bittersiisz.
ZES, teltv. sechs; een wagers van zessen
ein Wagen far sechs Personen , ein
sechssitziger Wagen ; fig. van zessen
klaar zijn , ganz fertig, ganz bereit
sein. V. die Seel's. *-BLADIG , b.
n. (76) sechsblatterig.*—DAAGSCH, b. .
sechst5gig (sechs Tage via.hrend). *DAGIG , b. n. sechstagig (sechs Tage
alt; zie ook ZESDAAGSCH). 4 --DE, b. n.
der, die, das Sechste.
o. der Sechste. —,
(171) die Seals (Seale).
ZESDEBHANDE, b.n. (ZESDEBLEI) sechserlei.
ZESDRAADSCH , b. n. sechsdrathig. ..DIIIZENDSTE , b. n. der, die , das sechstausendste. *. ..HOER, m. das Sechseck.
BOEEIG , b. n. sechseckig. *,..HoNDERDSTE , b. n. der, die, das Sechshundertste.
BOOFDIG , b. n, sechsktiplig. .JABIG, b. n. sechsjahrig
(sechs Jahre alt; sechs Jahre dauernd).
*...RANT (ZESKAETIG) , b. n. sechseckig,
seclisseitig. *...MAAL (ZESIEEB), bijw.
seelismal (seas Mai).
MAÄNDSCE
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ZET.
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(ZESMIANDIG) , b. n. sechs Monate alt;
ZETGANG, m. (132) die Erhiihung des
sechs Monate da,iernd (lialbjabrig). *...
Boords, der Setzgang. *...HAAK m.
MALIG, b. n. sechsmalig. ...PONDER,
(13 en 141) der Setzhaken. 41...nAmEn,
on. der Setzharnmer. , o.
m. was sechs Pfund wiegt ; inshesondere
die sechspflindige Kanonenkngel ; das
das Setzeisen (womit die Zahne einen
Geschtitz fur soiche Kngeln , der Seel'sSage gerichtet werden). *...LuN, V.
pftindner. *...REGELIG, b. n. sechs(13) die Setzlinie. *...HEEL, o. das
zeilig. *...TAL , 0. die Sechszahl , eine
Siarkernehl. das Seifenzapfchen, Stuhlzapfchen (34). *...111EAnzahl von sechs. *...TEBALF, b. n.
GEL , m. der Grundsatz , die Maxime.
sechstehalb, fiinf and ein halb ; m,
*...scidarrEa, m. der Simi I vertreter
ehemals ein hollandisehes Geldstiick.
ZESTIEN, tette. sechszehn. *—, v. die Zahl
eines Schiffers, der Setzschiffer ; fig.
der Stellvertreter, wer fur einen ansechszehn. *—DAIGSCH , b. n. sechsdern arbeitet. *...SEL, 0. eine Portion
zehntagig (sechszehn Tage alt ; sechszehn Tage wahrend). *—DE, b. n. der,
Thee , Kaffee u. s. ; der Bodensatz ,
die , das sechszehnte. *—DERHANDE (ZESNiederschlag. *...STER , v. diejenige ,
TIENDERLEI), b. n. sechszehnerlei. *-welche etwas setzt; zie ZETTEN.
ZETTEN, b. w. setzen , hinsetzen , stellen,
JARIG, b. n. sechszelmjahrig (sechszehn
Jahre alt ; sechszehn Jahre dauernd).
zusammensetzen , Schrift setzen, sich
, bijw. sechszelmMal. *—
niedersetzen, sich niederlassen, sich
MAANDSCIE (ZESTIENMAANDIG), b. n.
ansassig machen , pflanzen ; zet u, setzen Sie sich; de spijzen op de tafel
sechszehn Monate alt ; sechszehn Monate
, die Speisen auf den Tisch stellen ;
dauernd. *—TAL, 0. die Anzahl von
boomen
sechszehn.
Baume setzen (pilanzen)4
geld op iernands hoofd einen Preis
ZESTIG, b. n. sechszig ; fig. hij is —, er
ist ein Narr ; zijt gij ---? hist du narauf Jemandes Kopf setzen ; koppen —,
risch ? *—, v. die Zahl sechszehn.
SchrOpfkOpfe setzen ; een Mad —, eh'
ZESTIGER , m. ein Sechsziger (ein sechszig
Blatt setzen (bei Schriftsetzern) ; op
Jahre alter Mann ,' Wein ; ein Schiff
noten —, in Musik setzen ; eerie aria
mit sechszig Kanonen). *—BAN DE (ZES—, eine Arie componiren ; fig. iemand
TIGERLEt , b. n. sechszigerlei.
in den zadel
Jemanden zum
verhelfen ; iemand den voet op den wiz
ZESTIGJARIG, b. n. sechszigjahrig (sechszig
Jahre alt ; sechszig Jahre dauernd).
Jemanden den Fusz auf den Nacken
setzen ; ik zal geenen voet sneer over
MAAL, bijw. (ZESTIGWERF) sechszigmal.
*...STE, b. n. der, die, das sechszigste.
zijnen drempel ich werde keinen
*...TAL , o. die Zahl sechszig.
Fusz meter fiber seine Schwelle setzen ;
ttjd —, eine Zeit feststellen ; iemand
ZESTOETIG, b, n. sechsfilszig.*...YOUDIG,
het hoofd regt Jemanden den Kopf
b. n. sechsfaltig, sechsfach.
zurecht setzen ; geld op renten —, Geld
ZET , V, der Satz , Zug, Druck , Stosz ; der
Augenhlick ; fig. der Stich ; der Fund ,
auf Zinsen aussetzen ; gelag Herberg
batten ; een schip op zijne regle breedte
Tier Ausweg ; aan Wien is de — ? an
wem 1st der Zug? wer musz setzen,
ein Schiff orientiren ; hij heeft de
schieben, ziehen ? (bei manchen Spiedoodverw al gezet , er ist schon todtfig.
iemand
zetten
geven
,
blasz;
hij zal er de tering (den dood)
auf Jelen) ;
mand sticheln ; ik weet er een -- op,
niet van —, er wird nicht daran sterich weisz ein (listiges) Mittel , ich weisz
ben ; ik zet er een gulden onder,, ich
einen Ausweg; in eenen im Augenvernette einen Gulden ; iemand jets beblick , sogleich , mit einem Male ; dat
taald
Jemand etwas entgelten lassen ; iemand niet kunnen
beeld daar to plaatsen , is een heele
Jemand
das Bild dort aufzustellen, ist eine gannicht !eider) kdnnen.
ze Aufgabe. *—HAAS, m. der Steliver- ZETTER, m. derjenige , welcher etwas setzt;
treter eines Meisters, der Meisterknecht.
insbesondere der Selzer (13). *...TING,
*— BOORDEN, 0. NM (132) die Setzdas Setzen Stellen ; insbesondere
tdaaxse. Setzen des Brodpreises , die Brodborden.
m. der Sessel ; der Sits, die Residenz; bisschoppelijke —, der bischtif- ZEUG , V. die Sau , das Mutterschwein ; die
lithe Sitz ; fig. iemand op den —
Assel, der Kellerwurm ; zie PISSEBED.
Jemand zu hohen Ehrenposten
ZEULEN, b. en o. w. mit Anstrengung
befiirdern. *—EN, b. en o. w. sich sefortschleppen ;, mit einem Zugnetze
tzen, niederlassen , Platz nehmen ; andas von einem Pferde gezogen wird,
saszig sein , wohnen , seinen Wohnsitz
fischen ; fig. dat moet zoo wet keen—,
das !Min so hinschlendern.
baben.

ZEV.
ZEITIII , v. der Schwcinstrog.
zie LErria.
ZEUR ,
ZEUREN, o. w. schmerzen , weire than ,
belastigen ; eintkinig belfern (von kleinen Kindern). b. n. unangenehm , schmerzhaft.
ZEVEN , telw. sieben ; het is nog geen
es 1st nocti nicht sieben Uhr. *—, v.
die Sieben. *-BLA.D , o. (76) die Tormetallic, Ruhrwurz.*—Eoom,m. der Sevenbaum , Sadebaum, Sabenbaum *DA.AGSCII , b. n. siebentagig (sieben Tage
alt ; sieben Tage dauernd). *—DE, b.
n. der, die, das siebente. o. der ,
die, das Siebente. *---DEHALF,, b. n.
sechs and ein halb , siebentehalb.
DEHALFJE , 0. ehemais ein hollandisches
Geldstiick.*—DEEHANDE (ZETENDERLEI),
b. n. siebenerlei. *-DRA.ADSCH , b. n.
siebendrathig. *-DCIZEIDSTE, b. n. tier,
die, das siebentausendste. *-GESTEBBTE,
0. das Siehengestirn. *-GETUDE , 0.
(ZEVENGETUDERRITID) der wohlriechende
Klee. 4—how, m. das Siebeneck. *BOEHM, b. n. siebeneckig. *—BONDEEDSTE b. n. der, die, das siebenhundertste, *—BOOFDIG , b. 71. siebenialpfig.
*--JA.A.EsBL0E31, v. die Immortelle.
*--JARIG, b. n. siebenjahrig (sieben
Jahre alt ; sieben Jahre dauernd ; je
sieben Jahre). 4 -KRAMER , der
Siebkramer, Siebliandier.*-11AAL, bijw.
siebennial. 5-MAABDSCIII (ZETENMAAN°
DIG), b. n. sieben Monate alt; sieben
Monate dauernd. *-MAKER, in. der
Siebverfertiger. *-DIALIG , b. n. siebenmalig. 5-MAN, m. (35) der Siebenrnann , Septemvier. *-31AlisCILLP, o.
(35) das Septemvirat. 5-00G, 0. das
Siebewauge (eine Art Blutgeschwilr; arch
eine Fischart). *—sLAPERs, m. m y . (110)
die Siebenschlafer. *-TA.L, o. die Siebenzahl , Sieben.
ZEVENTIEN, telw. siebenzehn. *-DAAGSCH,
b. n. siebenzehntagig (siebenzehn Tage
dauernd ; siebenzehn Tage alt). *-DE,
b. n. der, die, das siebenzehnte. , m.
en V. der , die Siehenzehnte. *-DER11ANDE, b. n. (ZEVENTIENDERLEI) siebenzehnerlei. *—JABIG, b. n. slebenzehnjahrig (siebenzehn Jahre alt siebenzehn Jahre wahrend). *-111AAL, bijw.
siebenzehnmal. *-31AL1G , b. n. siebenzeimmalig. *-MAANDIG , b. n. siebenzehn Monate alt ; siebenzehn Monate
dauernd.;*—TA.L, o. die Zalil siebenzehn.
ZETENTIG, telw. siebenzig. *-ER , m. ein
Siebenziger (ein Mann von siebenzig
Jahren ; ein Schiff von siebenzig Kanonen q Wein , der siebenzig Jahre alt
1st; Wein aus dem Jahre 1776). *—
JARIG, b. n. siebenzigjiihrig (siebenzig
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Jahre alt ; siebenzig Jahre dauernd).
*-STE , b. n. der, die , das siebenzigste.
ZEVENYOUD, o. das Siebenfache. ...YOUDIG, b. n. siebenfach.
Zion , wederk. vnw. sich ;
zelf,
zelven, sich selbst.
zelve ,
ZICHT , (t) v. die Sense.
MEDEA . ; b. en o. w . (ong.) sieben koellen *. „DER m. derjenige ; welcher siedet (meist in Zusammensetzungen).
ZIEDRA RING , tn. der gekochte Haring ;
der Haring, welcher zum Kochen zubereitet ist.
ZIED.0G, v. das Sieden , Kochen.
ZIEK , b. n. krank ; siech ; fig. in het
zelfde gasthuis — liggen, an demselben Uebel Leiden. *-A.ARD m. die
krankl idle Person . , zie ZIEKELIJK *--BED , o. das Krankenbett.
ZIEKE, m. en v. der, die Kranke.
ZIERELUK, b. n. kranklich, siech. *—
REID, v. die Krankliehkeit das SiechtIMM.
ZIEREN , o. ty . krank sein , krankeln. *BEWAARDER m. der Krankenwarter,,
Krankenpfleger. *-BEWAABSTER , v. die
Krankenwarterin , Krankenpflegerin. *BEZOEKER ,r m. der Krankenwarter. *BEZORGER , zie ZIEKENBEWAARBER. *BUIS , o. das Krankenhaus , Hospital ,
Lazareth , Spital. 5 -GAMER, V. das

Krankewirnmer,, die Krankenstube. *—
STOEL , 171. tier Krankenstnlil. *TROOST , m. der Trost der Kranken.
*-TROOSTER, in. der KrankentrZister.
ZIEKTE, v. die Krankheit ; de vallende
—, die Fallsucht. *---HUBDE, v, die
Krankheitslehre , Pathologic.
ZIEL , V. die Seele , der Geist, das Wesentlichste einer Sache t die Mittelsohle in einem Schube, die Seele im
Kanonenlaufe ; bij mijne —! ,bei meiner Seele ; alder zielen dag , Allersee.
lentag ; deze stad bevat tien duizend
zielen, diese Stadt hat zehn Tausend
Seelen , Einwohner ; eene ein unwissender,, dummer Mensch ; fam. geld
is de — van de negotie, Geld ist die
Seele des Handels ; F,ij was geen groote
geest , maar hij had eene sterke er
war kein groszer Geist , aber er hatte
eine sterke Seele ; de — eener pen, die
Seele einer Feder. *—A.11GsT, m. die
Seelenangst , Herzensangst.
KEN , o. die Geistesqual.
ZIELEEEUL, m. der Seelenpeiniger. k...
DWA.NG , tn. der &eisteszwang. *...
GIFT , das Seelengift. *... HEIL o.
das Seelenheil. *...BUST, V. die Seelenruhe. *...SLAA.P , der Seelenschlaf.
5 .. -SDIEBT (ZIELESNART), V, zie ZIELS-
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VERDRIET. *...STRIJD , M. der See1enkanapf. *...VREUGD , V. die Seelen
-freud.
ZIELKRACHT , V. die Seelenstarke. a...
RUNDE, V. die Seelenliunde. *...LOOS, b.
n. seelenlos, leblos , entseelt, geistlos, ,
gemiithlos. '4 . ..ms, v. die Seelenmes.
se. *... ROEBE/ID , b. n. en bijw. herzergreifend , herzbrechend . *...110ERENDREID , V. das Herzergreifende.
ZIELSGEDACHTE , v. die inneren , verborgenen Gedanken. *...GERLAG , o.
die Seelenklage. *...GESTALTE , v. die
Seelenbeschaffenheit. *... GEZIGT , die
Vision , das Gesicht, die Erscheinung,
Einbildung.
ZIELSTHEELEND , b. n. riihrend , bewegl ich.
ZIELSVERDRIET , C. das Seelenleiden. a...
TERREFFING, V. zie ZIELSTERTOERING;
insbesondere , die Erhebung der Seele
zu Gott. *...TERHUIZING , die Seelen wanderung, *...TERMOGEN, o. das
SeelenvermOgen , die Fdhigkeiten der
Seele, die geistigen Antagen . *...VERRURRING , (ZIELSTERVOERING,) v. die
Begeisterung . *. ..VEBTROIIWEI , O.
die Zuverstcht , das Vertrauen. *...
YRIEJDIN, V. die Seelenfreundin. *...
ZIERTE , V. die Seetenkrankheit.
ZIELTJE , o. fig. das Seelchen , der einfältige Tropf.
ZIELTOGEN, o. tv. in den letzten Ziigen liegen, mit dem Tode ringers. *...TOGEND,
b. n. sterbend, mit dem Tode ringend.*...
TOGING, V. das Ringen mit dem Tode,
der Todeskampf. *...VERROOPER , m.
der Seelenverkâufer,, Menschenhandler.
*...TEBPESTEND , b. n. seelenverpestend . *...k0ERER , m. fig, der Dolg.
*...ZORGER, m. der Seelsorger, Pastor.
ZIEJ , b. en o. to. (oar.) sehen , schauen , erschauen , blicken , erblicken ,
gewahren , gewahr werden , bemerken ,
Acht geben ; fig. begreifen , einsehen ,
erkennen , fassen ; fig. nu ziet gij uit
andere oogen, nun siehst du mit anderen Augen, nun erkennst du deinen
Irrthum ; iets door de vingers —, Etwas durch die Finger sehen, op iets —,
auf etwas sehen , achten ; iemand op
de vingeren —, Jemanden auf die Finger sehen, zij begint reeds naar hare
hielen le —, sie fãngt an sich zu fiihlen ; over het hoofd —, Etwas fibersehen ; dit venster ziet op den twin,
dieses Fenster sieht auf den Garten ;
iernand in de kaart —, Jemanden in
die Karten sehen , dessen Heimlichkeiten nachspiiren ; bleek — , bleich aussehen; scheet —, schielen.
ZIEWE , t. dw, . sehend , als : — blind

zija , mit sehenden Augen nicht, sehen.
ZIESER , m. der Seher , Weissager , Prophet. *...SING , v. das Serer ; das
Gesicht , die Erscheinung.
ZIENLIJIE, b. n. sichtbar,, sichtlich , zu
sehen ; fig. zu sprechen ; is nw ruder
—? ist Ihr Vater zu sprechen.
ZIER, V. die Milbe , Miete , Reitlaus; fig.
die Kleinigkeit, ein Wenig , das Biszchen ; fig, er niet een — orn gehen ,
nichts darnach fragen. 5 —TJE, o. verkl.
zie ZIER.
ZIFT , zie ZEEF. *---BEEN, zie ZEEFBEEN.
ZIFTEN, b. Iv. sleben , durch ein Sieb
gehen lassen ; fig. Haarklauben, ausforschen , nachforschen. *... TER , m.
derjenige , welcher siebt , der Sieber ;
fig. der Tadler,, Wortkiauber. *...TEED, v. fig. die Tadelsncht, Haarklauberei , Wortklauberei. *... TING , v. das
Sieben ; fig. die genaue Untersuchung ,
Erforschung.
ZIFTSEL , 0. das Ausgesiebte , die Spreu.
ZIGT , o. die Sicht ; drie dagen na —,
drei Tage nach Sicht. *—BA.AB, b. n.
en bijw. sichtbar,, sichtlich , ersichtlids , erkennbar. *--BA.A.BREID , V. die
Sichtbarkeit , Sichtlichkeit , Ersichtlichkeit , Erkennbarkeit ; fig. die Gewiszbelt , Evidenz. *—FINDER, zie GEZIGTEINDER, *—RUNDE , zie GEZIGTRUNDE.
*-111A..A.RTHRUID, o. (76) die Herbstrose
Zu , pers. yaw. sie. *--BALK, m. der Seitenbalken. *—BEENEN, o. me. (106) die
Seitenbeine.:*--BLAD , zie ZIJDEBLAD.
ZIJD, bijw. enkel in : wijd en —, weit
und breit , nab und fern.
ZUDE , V. die Seite ; die Seide ; eene —
spek , eine Seite Speck ; iemand van
ter — aanzien , Jemand von der Seite
ansehen , ihn iiber die Schulter ansehen;
aan eene — gaan , auf die Seite gehen;
scherts ter —, Scherz bei Seite ; dat
is zijne zwakke —, das ist seine schwache Seite ; iemands — kiezen, Jemandes Partei ergreifen ; op iemands —
zijn , auf Jemandes Seite sein , zu seiner Partei gehOren ; wij hebben hem
op onze —, wir haben ihn auf unserer
Seite , wir kdnnen auf ihn rechnen ;
een oom van moeders —, ein Oheim
miitterlicher Seite ; zich van eene goede — vertoonen , sich von der vortheilhaften Seite zeigen ; iemand in de —
zeilen, Jemand verderben , ihn stiirzen;
geene — bzj lets spinner, keine Seide
dabei spinnen , nichts dabei gewinnen.
*—ACRTIG, b. n, seidenartig. *--ELAD,
o. das Seitenblatt (76). ')f—DRUERMI ,
In,

der Seidendruckere *—YABRIEK, v.

zIJ.
die Seidenfabrik. ft-FABRIEKINT, nt.
der Seidenfabrikant. *-11A.NDEL, m.
der Seidenhandel. ft-HANDELA.A.R , tn.
der Seidenbandler. *-HASPEL , m. der
Seidenhaspel. ft-LINGS, bijw. seitwarts,
von der Seite , bei Seite ; fig. beilaufig. ft -LINGSCH, b. n. von der Seite,
von tier Nebenlinie aus , von der Seitenlinie–aus; zijdelingsche erfgenamen,
die Seitenerben , Kollateralerben. *NOLEN , m. die Seidenmiihle.
ZIJDEN, b. n. seiden , von Seide.
ZUDEPLIN , v. zie ZLJDEWEE. *...PLANT,
V. die Seidenpflanze (in Syrien). a...
SPINNER,, m. der Seidenspinner.
ZIJDESPINNERII, v. die Seidenspinnerei.
a ...sro.EL , v. die Seidenspule. a...
/MEEK, m. der' Seitenstich. *...TEELT,
V. die Seidenzucht , der Seidenbau.a...
TWIJADER , M. der Seidenzwirner. a...
TWUNDERIJ, V. das Seidenzwirnen. a...
TWUNSTER , V. die Seidenzwirnerin.
ZUDEV/1 , v. die Seitenthiire.
Seidenfarber. a...
ZUDEVERWER , tn. der.
VERWERIJ , v. die Seidenfarberei, a...
WAAR , v. die Seidenwaare, *...WILE,
o. das Seitenweh , der Seitenschmerz.
*. „WEIMER , tn. der Seidenarbeiter.
*...WETER , tn. der Seidenweber. a .. .
WENERIJ , v. die Seidenweberei. a...
"WINKEL, m. der Seldenladen. *...WORM,
M. der Seidenwurm , die Seidenraupe.
ft ...WORMENKWEEKERIJ, V. die Seidenraupenzucht.
ZIJDGEWEER , o. das Seitengewehr,, der
Sabel , Degen , Hirsebfanger. a ...jE , 0.
verkl. w. die kleine Seite, das Seitehen.
ZIJGANG, m. der Seitengang; fig. derAbweg.
ZUGDOEK , M. das Seihetuch.
ZIJGEN , b. en O. to. (wig.) seiden, seigen , durehschlagen ; ohnmachtig zur
Erde sinken ; hij zerg Raeder in mijne
arrnen, er sank ohnmachtig in meineAr.
me. ft ...GING , V. das Durchseihen, Durehseigen ; das Niedersinken in Ohnmacht.
ZUGPAPIER, zie FILTEREERPA.PIER.
ZUHANDEL , m. der Seidenbandel. a...
KAMER, V. das Seitenzimmer, Nebenzimtiler.. a ...HOOPER, m. der Seidehandler..
ZIJL , v. das hinter den Hausern her !aufende Wasser.
ZIJLOK, V. die Seitenlocke. ft ...KIIITR ,
m. die Seitenwand , Seitenmauer.
ZIJN , bez. vnw. , m. en O. - broeder,
sein Bruder ; — huffs, sein Haus. a—,
o. w. (onr.) sein , vorhanden sein , da
sein , Dasein haben , bestehen ; hij is
het, die het gezegd hee ft, er ist es,
der es gesagt hat; ik ben het, die u
gezien heb, ich bin es, der dich gesehen hat, gij zijt het, die het gedaan
hebt, du bist es, der es gethan hat ;
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dal, kan —, das kann sein ; het zij, zoo
het wit, es sei, wie es will; het — de
vrouwen, es sind die Frauen ; wij —het,
wir sind es; het is niet to krijgen, es
ist nicht zu haben . a—, hulptv. sein ;
hij is gekonten, er ist gekommen .
ZUNE, vnw. v. (me., m., v. en 0.) seine;
— zuster, seine Schwester ; — broeders,
seine Briider..
ZUNENT , (TOT) bijw. in seinem Hause.
*--HALVE, bijw. seinethalben , seinetwegen . ft-WEGE, bijw. seinetwegen ,
seinethalben. *--wiL, bijw. seinetwillen , seinetwegen .
ZIJPAD, o. der Seitenpfad , Nebenpfad.
ZIJPELEN (ZIJPEN, ZLJPEREN), 0. W. trd p fel n , traufeln‘. *'...LING, V.' das Triipfeln , Traufeln . *...PEED, b. n. in
zijpende oogen, triefende Augers.
ZIJPGAT, 0. zie FONTANEL.
ZUPLINK , v. das Seitenbrett . die Seitenplanke. a ...RAA.11, o. zie ZUVENSTER.
* ..REEDER , tn. der Seidenwinder, Seidenzwirner. ft ...REEDERIT, V. die Seidewinderei , das Seidenzwirnen . a...
REEDERSMOLEN, M. die Seidenzwirnmiible. ft ...BEEDERSWINKEL, tn. die
Seidenzwirnwerkstatt .
ZIJSJE , zie SIJSJE.
ZIJSPRONG, M. der Seitensprung. *...STOOT,
m. der Seitenstosz. ft..,STUK, 0. (ZrsWANG, v.) das Seitenstiick. ft ...VENSTER ,
o. das Seitenfenster. a ...TERWER , m.
zie ZUDEVERWER. ft ...WEG , vs. der
Seaenweg. *...WERE, o. die Seidenwaareol ie Arbeit in Seide. a...wnsp ,m. der
Seitenwind, *...WORM, zie ZUDEWORM.
ZILT (ZILTIG), b. n. salzig , salzhaltig. ftn EID, V. das Salzige , die Salzhaltigkeit.
ZILVER , 0. das Silber. ft-ACHTIG, b.
n. silberartig, silberahnlich. ft -ACIITIGHEID, V. das Silberartige , Silberahnliche . ft-ADER, V. die Silberader.
ft-ARBEID, V. dieSilberarbeit. ft-BERGWERK , o. das Silberbergwerk. ft-BEWAI.RDER , tn. der Silberverwahrer,,
Silberkammerer. ft -BEWAARSTER, r.
die Silberverwahrerin. 4-BLAD, 0. die
Silberplatte. *-BLANK, b ts. silberblank , silberfarbig. ft -BLENDE:, v. der
Silberglanz. ft-BOOM, m. der Silberbaum . ft-DRA.AD, o. der Silberdraht.
ft-DRAI.DTREKHER, M. der Silberdrahtzieber. ft-DEUR, M. (13) der Silberdruck . 5---EN, b. n. silbern , von Silber; fig. de — eeuw, das silberne
Zeitalter ; eene — bruitoft, die silberne
Hochzeit ; eene— stem, eine Silberstimme. —, zie VERZILTEBEN. *,-BETS,
o. das ,Silbererz. ft-GELD, o. das Silbergeld. *_GLANS, fn. der Silberglanz.
*-GLID, V. die Silbergiatte. *--GOLD,
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zie ZILYERWERH. 4– GRAAM , b. n.
silbergrau , silberweisz. *–GROEP (ZILYERGROEYE), V. die Silbergrube, Silbermine. *–GROSCHE, v. der Silbergroschen
(eine Miinze). *–GULDEN, M. der Silbergulden . * –EADIER , V . die Silberkamnier (zur Anfbewahrung des Silbers).
*–KAS , V. der Silberkasten. *–KLANK,
m. der Silberklang. *–ELEUR , v. die
Silberfarbe. *–KLEITRIG , b. n. silberfarbig. *---R.Lomr , m. (ZILTEREOEH)
der Silberklumpen. *–KORREL, M. das
Silberktirnchen. *–KRUID , o. (76) das
Silberkraut. *–LING, m. der Silberling
(eine alte Miinze). *– DIEID, v. die auf das
achtende Magd . *–MIIN , V. (ZILYERGROEVE) die Silbermine , Silbergrube.
*–MUNT , v. die Silbermiinze. *—P.A.PIER , o. das Silberpapier. *--PLAIT,
v. die Silberplatte. 5–POPULIER , M.
die Silberpappei . *–PROEF , V. die
Silberprobe. *–RIJK , b. n. reich an
Silber. *–ROEEEL , m. der Silberrubel.
4 –SCHOO1 , b. n. wie Silber glanzend.
*--scuram , zie ZILYERGLID . *–SERTIES , o. das Silbergeschirr, das Silberservice. *—SKID, m. der Silberschmied,
der Goldarbeiter. *–SIIIDSKNECIIT , M.
der Silberschmiedgehillfe. *–S3LIDSKO LEN , v. me. die llolzkohlen . 5–SNIDSWINKEL , m. die Werkstatt eines Silberschmieds, der Laden eines Silber'schtnieds. 5–STAAF , m. der Silberstab,
die Silberbarre. *–STEEN , m. der Silberstein. *–STOF , 0. der Silberstaub ;
der Silberstoff. *–YERGULD 9 0. im
Feuer vergoldetes Silber. *–TERWIG ,
b. n. silberfarbig, silberfarben . *—
Yuen , M. der Silberfisch . *–TLOOT ,
v. die Silberilotte. *–WERK , o. die
Silherarbeit, das Silbergeschirr, Silbergerathe.*--wERKER, tn. der Silberarbeiter.
*–WIT, b. n, silberweisz, silberblank.
*–RAND, o. der Silbersand, Silberstaub.
Zim , o. enkel in : onder het — houden ,
in Furcht , Respect batten.
ZIN , In . der Sinn, das Empfindungsvermiter) ; fig. das Selbstbewusztsein; der
Verstand ; das Willensverrudgen ; die Meinung , der Gedanke ; die Zuneigung,
die Neigung, das Wohlgefallen; der Sinn,
die Bedeutung ; der Vorsatz ; de vi j f
zinnen van den mensch , die fiinf Sinne
des Menschen ; er schiet nuj iets in den
—, es fallt mir etwas bei ; ik heb
daar geenen — toe, ich babe keine
Lust, keine Neigung dazu ; men kan
'het ieder niet naar zijnen — doen, man
kann es nicht Jedem might machen ;
dat is niet naar ntijnen — uitgevallen,
das ist nicht -zu meiner Zufriedenheit
ausgefallen ; dat gait naar mi/nen —,

ZiN,
(las gefallt mir; dat is de letterlijke —
van dezen volzin , das ist der buchstablithe Sinn dieses Satzes ; dat zijn dubbelzinnige woorden , das sind zweideutige Worte ; hij hee ft — in zijne zuster,,
er hat Gefallen in seiner Scliwester;
hij is van —s to trouwen, er fiat vor, zu
lieirathen; iemands — doer, Jernandes
Willen thun,seinen Wunscherfiiilen; buiten zijne zinnnen ztjn , von Sinnen
sein ; spr. zoo veel hoofden, zoo veet
zinnen, so vie! KOpfe , so viel Sinne.
ZINDELIJK , b. n. en bijw. sauber, rein,
reinlich, nett. 5–HEID , v. die Reinlichkeit , Sauberkeit , Nettigkeit .
ZINGEN, b. en o. w. (ong.) singers;
fliiten , schlagen ; hij leert —, er lernt
singen : een kind in slaap —, ein Kind
in Schlaf singers ; het water zingt , das
Wasser singt . *.. . GER , zie ZANGER.
ZINGGEZELSCRA r,zie ZINGGEZELSCHAP.*...
BOOR, o. dasSangerchor,Chor ilk Stinger.
ZINK, V. der Zink. *–BOOR, zie SPII6SROOR.
5–ELOEM , V. (133) die Zinkblume.
ZINKEN , o. w . (ong.) sinkers, niedersinken , untersinken , untergehen .
ZISKING , V. das Sinken , Niedersinken ,
Untersinken ; der Flusz , Catarrh . *–
A.CIITIG , b. n. fluszartig , catarrhalisch.
*–KOORTS, v. das Flusztieber, Catarrhralfieber,, *—ruN, v. die Fluszschmerzen, die Catarrlialsclimerzen. 5–PLEISTER , v. das Fluszpflaster. *–SNUIP ,
V. der Schnupftabak gegen Fliisse. *–
STOP, V. (34) der Catarrhalstoff.
ZINELOOD , 0. das Senkblei . *–HOOT, v.
die voile Nusz (eine im Wasser sinkende Nusz). *'...PUT, m. die Rinne, der Kanal. *...BOER, 0. die Pistole. *...SEL, zie
BEZINESEL . *...TON, V. die voile Tonne.
ZINNEBEELD , 0. das Sinnbild, Symbol.
*– IG (ZINNEBEELDIGLIJK), b. n. en bijw.
sinnbildlich , symbolist's, allegorisch.
ZINNELIJK , b. n. en bijw. sinnlieh , was
in die Sinne (alit. *-11EID , V. die Sinnlichkeit ; Neigung.
ZINNELOOS , b. n. §innlos, besinnungslos , wahnsinnig , verwirrt. 5 –HEID, v.
die Sinnlosigkeit, Besinnungslosigkeit ,
der Wahnsinn .
ZINNEN , o. w. (ong.) sinnen , nachsinnen,
denken , nachdenken .
ZINNEPOP,V.zieZINNEBEELD.*...SPEL,Z.ZIN-

SPEL.*...WERK, 0. einWerk far die Sinne.
ZINRIJK , b. n. en bijw. sinnreich , geistreich , verniinftig. 5 -11EID , v. das
Sinnreiche, der Geistesreichthum , der
Nachdruck , die Kraft.
ZINSLOT , o, der Schluszsatz , Nacbsatz ,
der Sehlusz einer Periode. *...smuDiNG, v. das Unterscheidungszeichen
(5-1). *...szzL, 0. das Sinnspiel , die

ZIT.
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allegorische Vorstellung. *. ..SPELUT,
b. ta. eine Anspielung machen , anspielen , bindeuten *...SPELING , V.
die Anspielung, Hindeutung. *...SPBEIJK,
V. der Sinnspruch , Denkspruch , Wahlsprach , die Sentenz. *...SPREURIG,
b. n. spruchreich, auf spruchmaszige
Weise. *...TEEKEN, o. zie ZINSBLYDING- . o. das Sinnenwerkzeug , Organ. *...TWISTEN, o. w. fiber
Meinungen streiten (nanaentlich fiber
den Sinn eines Wortes, eines Ausdruckes).*...TWISTING,V. der Mei n u ngsstrei t.
v, die Aeuszerung seiner Meinung.*...YERMAA.K, O. der Sinnengenusz.
ZITBAItH o. die Sitzbank , Bank, der
Sitz. *...BEEN , o. (106) das Gesaszbein *. ..DA.G, m. der Sitzungstag,
Gerichtstag ; fig. — over lets houden ,
sich versammeln um zu zechen *...
R1TSSEN o. das Kissen , der Polster.
.PL.A.ATS , v. (LITSTEDE) der Sitz,
Platz ; — der ziel , der Sitz der Seele.
*...STER , v. diejenige, welche sitzt, diejenige, welche eine sitzendeLebensart fiihrt.
ZITTEN , o w (ong.) sitzen ; aan tafel
zu Tische sitzen; gaan sick
setzen ; fig. voor den schilder — , dem
Maier sitzen ; aan het roer der regering
am Staatsruder sitzen ; Mies anordnen , Alles regieren ; altijd le huffs
irnmer zu Haase sitzen ; altijd in
de boeken itnmer in (zwischen) den
Biichern sitzen ; hij zit er warm in,
er ist wohlhabend , er hat zu leben ;
de read zal morgen —, der Rath wird
morgen Sitzung halten ; iemand laten
- Jernand verlassen ; daar zit het juist,
da steckt der Knoten ; leeg
sein ; blijven, sitzen bleiben , nicht
befOrdert warden ; keinen Mann bekommen ; daar zit niets op, daran 1st
nichts zu machen ;
im GefAngnisz
sitzen ; hij heeft daarbij veel geld laten
er hat dabei viel verloren ; hij heeft
hear wet laten — , er bat ihr vie)
nacbgelassen; fig. iemand in het haar
of in de veren sick Jemanden widersetzen ; Jemanden in den llaaren
sitzen. *...TEND, b. n. sitzend ;
leidt een
leven, er fiihrt eine sitzende Lebensweise.
m. der Sitzer,, war viel sitzt; der Stubenhocker.
m. me. (131) die KrummhOlzer.
*. TIJD , m. die Sitzungszeit. a...
TING , V. die Sitzung ; der Sitzplatz , der
Sitz , die Bank ; die Brille des Abtritts;
de — werd den anderen dag voortgezet , die Sitzung wurde am anderen
Tage fortgesetzt; stem en — in den stoatsraad hebben , Sits and Stimme im Staatsratb baben.*...ovit,o.dieSitzungsstunde.

ZOCHT, V. 1. Zie ZOEKEN.
LODE, V. der Zustand des Kochens ; soviel als man mit einemmale kocht;
das Sodbrennen ; die Sode, der Rasen ;
het water is aan de —, das Wasser
kocht ; hoe reel voor dat zoodje? wie
viel fiir diese Portion (Fische) ? spr. dat
brengt Beene zoden aan den dijk , das
bringt keinen Vortheil.
ZonrAK , m. (DIEBEIIRIEM) der Thierkreis
(157); die Sonnenbahn , der Zodiacus.
ZOEK , bijw. als: le — zljn , abhanden
sein verloren gegangen sein ; te
raken , verloren gehen, abhanden kornmen ; te
maken, verbergen ; zich te
— Timken, sick verbergen , sic)! entfernen , sick aus darn Staube machen.
ZOEKEN , b. en o. w. (onr.) suchen ,
trachten , ermitteln , sic!' bestreben ;
fig. dat heb ik bij hem niet gezocht,
das babe ich nicht hinter ihm gesucht ; ik weet , wat bij daarmede
zoekt, ich weisz, was er damit hezweckt , was er damit will ; een voorwendsel
einen Vorwand suchen ;
iemand te benadeelen , Jemanden zit
schaden trachten ; die koopwaar wordt
zeer gezocht, diese Waare wird sehr gesucht. *...KER, m. der Sucher, Suchende. *..,HING, V. das Suchen, Aufsuchen,
Nachsuchen , Trachten, die Erwittelung.
ZOEL , b. n. schwa', dumpfig , warm ;
het is — weer, es ist schwilles Wetter.
*-HELD, V. die Schwille.
ZOEN , tn. der Kusz ; die VersOlinung, AussOlinung , die Salute; — bieden, die
AussOhnung anhieten. *-EN, b. W.
kiissen; versOhnen , aussOhnen , siihnen.
*-ER , m. des Kiisser , Kiiszbart. *GELD , 0. das *---OFFER, 0.
(Z0E3OFFEBANDE , v.) das Siihnopfer.
*--OFFERER, o.
ein Siihnopfer darbringen.
ZOET , b. n. sfisz, ungesalzen ; tingesdnert ; angenehm , erquickend; gehorsam , bra y , ruhig, still , artig (von
Kindern) ; zoo — als suiker , so sfisz
wie Zucker; — brood, sasses (ungesauertes) Brod ; — water, siiszes (ungesalzenes) Wasser ; eene zoete reek, ein
szer Geruch ; een zoete slaap ein siiszer Sclilaf; een — kind, ein artiges
Kind ; en zuur ondervinden , Angenehmes mid Unangenehmes erfahren. *-ACHTIG , b. is. Stiszlia . *--EEA.AUW , vs. das Siiszmaul. *--Eicomt,
m. der Pfefferkuchen 5-ELIEF , 0.
dasiiebchen , der, die Geliebte.
E-LAIR, Vt. der Marketender.*—LAARszza,
v. die 1)larketenderin. o. w.
naarketendern, Lebensmittel im Lager
verkaufen. 5 -ELIJK bijw.
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auf eine stisze Weise. *-EHELRS011 ,
b. n. , von siiszer Mulch; zoetemelksche
kakis, Kase von silszer Mitch. f-EN
b. en v. w. siisz macben , versfiszen
*-REID , v. die Sitszigkeit. *---ROUT,
o. das Sfiszholz. *--no, bijw. sachte,
leise sanft, langsam ; klop — aan de
deur, klopfe !else an die Thfire.
REID v. die Sfiszigkeit ; fig. (las Angenehme , Liebliehe , Gefailige.
MEND, b. n. en billy . sfiszklingend ,
wohlklingend, meloditis *-LUIDEND
REID, v. der Wohliaut , Woblklang,
das Wolillautende, MelodiOse. *-MAREND , b. n. en bijw. sfiszticli , fade,
*-SAPPIGHEID, v. das Sfiszliche
bei saftreichen Bingen. *-SAPPIGLIJR,
bijw. zie ZOETSAPPIG. *-SPRARIG b.
(ZOETSPREREND) sanft sprechend.
*--vuL, v. die Glattfeile, Polirfeile.
*-YIJLEN , b. w. glattfeilen , poliren.
*-YLOEIJEND, b. n. en bijw. sanftflieszend , !ladle],. 5 -YL,OEIJENDREID ,
V. das Sanftflieszende , Liebliche.
Zoo, o. die Muttermilch ; die Spur eines
Schiffes ; fig. in iemands — varen, Je'Dander' nachfolgen ;
v. zie ZEUG.
ZOGELING, zie ZUIGZLING.
ZOGEN, b. w. saugen.
o. das Saugen.
ZOGGIT , 0. (131) das Soggat.
o. der Mangel an Mulch bei Saugenden.
*...ROORTS , v. das Milchfieber. *...
STOPPING , v. (34) die Miletiversetzung.
, 0. me. (132) die Sogstfieke, die GabelbOlzer, Pinkstfiche.
ZOLDER , tn. der S011er,, Boden , Speicher.
*-EN, b. to. aufspeichern ; einen Solier
legen. 5 -ING , V. die Aufspeichernng;
das Legen eines &fliers; die Decke, Stillerdeeke. *-EINIER, v. die llachstube, das
Dachkammerchen. *----Luix,o. die WierJuke, Speiciterluke , Bodenluke.
V. die Siillerrippe. *-TRAP, m. die Sollertreppe Speichertreppe , Bodentreppe.
*-"VENSTER , o. das Stillerfenster.
ZONIER , m. der Sommer. *-ACHTIG , b.
it. sommerlich , sommerab n I ich. FEL, M. der Sommerapfel. 5 -ATO.ND, tn.
tier Sommerabend. *-BLOEM , v. (lie
Sommerblume. *-DAAGS, bijw. im
Sommer. *-DAG, m. der Sommertag.*---;
DUX, tn. der Sommerdamm. 5-DRADEN,
m. m y . die Sommerfaden , der tliegende
Sommer. *-EN, 0. w. als : het zomert,
der Sommer kommt. *-GARST , V. die
Sommergerste. *-GEWAS , o. das Sommergewilebs. *-GOER, o. die Sommerblumen (nicht ilberwinternde).*—mAAR,
o. das Sormneritaar (der Thiere). *IIITTE, v. die Sommerhitze. *—Buis,
(ZOMERBVISJE, PRIEEL) O. das Lustbauscben , GartenbAuFehen ; die Laube,

'LON.
die Sommerwohnung. *—SAAI V. zie
ZONERDIJR. *-REUREN, V. die SOM.
merkiiebe *-RLEED, o. das Sommerkleid. *-BOREN , 0. das Sommerkorn,
das Sommergetreide. *—Loo pr , m. en
o. der Sommerlohn *-LUCIIT , v. die
Sommerluft. '*--LUST, m. die Sommerlust, Sommerfreude. 5-NIAAND , V. der
Sommermonat (Juni). *-INORGEN (ZODIEROCRTEND) , m. der Sommermorgen.
*-NA.CHT, V. die Sommernacht. *PEER , V. die Sommerbirne. *-REGEN,
M. der Sornmerregen. *-BOGGE, v.
der Sommerroggen. *-Roos, v. die
Sommerrose.
ZOBIERSCII, b. n im Sommer sick vorfindend.
ZOHERSPROETEN, V. my. die Sommersprossen. *...TA.RWE V. der Sommerweizen. *...TIJD , M. die Sornmerzeit.
, o. die Sommerstunde.
TERELIJI , 0. die Sommerwohnung, der
Sommeraufentbalt. *...TLER , v. die
Sornmersprosse , *...VOGEL, tn. der
Sommervogel,Schmetterling.*...YREtioD,
v. die Sommerlust, Sommerfreude.
YRUCHT , v. die Sommerfrucht ; Sommersaat. *...VEDER CZONIERWEéR) o.
das Sommerwetier. *...WERR , o. die
Sormnerarbeit. *...WOKING, V. die
Sornmerwohnung. *...ZAAD, o. die
Sornmersaat, das Sommerkorn.
V. die Seide nach dem Slide, die Sfidseite.
*...ZON, V. dieSomtnersonne. 4...201111E.
STAND, m. der Sommersonnenstand.
ZON, V. die Sonne ; de — ineten, peilen,
die SonnenbiThe messen ; de — stoat,
die Sonne bat ihren bOchsten Stand erreicht ; fig. de rdzende (opgaande)
aanbidden, sick bei denjenigen einschmeicheln, die zu Ansehn gelangen ;
hij may niet zien, dat de — in het
water schijnt, er kann nicht sehen
dasz es Andern voldgelit; bij de noorder — verhuizen , bei Nada and Nebel die, Flucht ergreifen ; de noordooster —, Morgens drei ; de nosier —,
Morgens seals Uhr ; de zuidooster —,
Morgens neun Uhr ; de zuider
tags ; de zuidwester
Nachrnittags
drei Uhr; de wester —, Abends sechs
Uhr ; de noordwesier Abends neun
Uhr. *—, v. t. zie ZINNEN. *-AANBIDDER , M. der Sonnenanbeter. *AFSTAND ., M. (157) die Sonnennahe.
*-ACRTIG , zie ZONNIG. *-DAAR, m.
der Sunder. *_DAG, tit, der Sonntag.
*-DAGSCH, b. n. sonntagig, sonntaglieb.
ZONDAGSGEBED , 0. das Sonntagsgebet.
*...HIND, 0. das Sonntagskind. a...
HLEED, o. das Sonntagskleid. *...
LETTER, v. (157) der Sonntagsbuchstabe
(in Kalendern).
. max, V.

LON.

ZOO.
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ZONNEWIJZER, m. der,
Sonnenzeiger, die SonSonntagspredigt.
nenuhr. *---EUNDE , V. die SonnenuhrZONDA.RES , V. die Siinderin.
kunst , Gnomonik. *—SBORD, 0. das ZifZONDE , V. die Sande. *—Loos (ONZONDIG),
ferblatt.
b. n. unsandlich.
ZOIDER, vz. en vie. sonder,, ohne ; hij ZONNIG , b. n. sonnig, der Sonne ausgesetzt.
is — geld en — vrienden, er ist ohne ZONSTERDUISTERING , V. die , Sonnenflnsternisz. *...WEG , m. die Sonnenbahn.
Geld and ohne Freunde ; — dat men
het weet , ohne dasz man es weisz. *— Zoo, bijw. en vw. so, auf die Weise, wenn,
wie, sowohl ; hij is zoo rijk , als win
BAAR (ZONDERLING), b. n. en bijw. sonbroeder,, er ist so reich , wie sein Balderbar, auffallend , selten , eigen , fremd.
der ; wees — goed en zeg rnij , sei so
*—BAIRBEID, v. (ZONDERLINGREID) die
gut
and sage mir ; — groot dat, so
Sonderbarkeit , Seltsamkeit, das Eigengrosz , dasz ; hij is — even vertrokken,
thiimliche. *—LING, m. der Sonderling.
er ist so eben abgereist ; — ik hoor,
ZONDIG, b. n. siindlich, sandhaft. *—Elf,
wenn ich bore ; — gezegd , — gedaan,
o. w. siindigen.
wie gesagt , so gethan ; ik horn — aan•
ZONDOFFER , zie ZOENOFFER. *...TLOED,
stonds , ich komme sogleich ; dan dus,
Vt. die SUhdfluth.
dan —, bald so, bald so ; — doende
ZON-ERLIPS , zie ZONSTERDIIISTERING.
zult gij niets winnen, auf diese Weise
ZONNEBA.AN, v. zie ZONNECIRREL.*...BEELD,
wirst du nichts gewinnen ; — rimester,
0. das Sonnenbild. *. —EWEN , v. die
— knecht , wie der Herr, so der Knecht;
Sonnenblume. *...CIRSEL , M. (ZON— niet? ist dem nicht so ? — en —,
NERRING , v.) der Sonnencirkel. *...DAIL,
verAnderlich , schwankend.
0. das Sonnendeck. *...DAUW, m. (76) der
Sonnenthau. *...GLANS, M. der Sonnen- Zoo, zie ZODE.
glanz. *...GLAS , o. das Sonnenglas , ZOOD, zie ZODE. *—, V. t. zie ZIEDEN.
Helioskop. *.. .GLOED, M. die Sonnen- ZOODAMG , b. n. en bijw. solch , solcher;
solche ; auf solche Weise, auf solche
gluth . *...110ED , m. der Sonnenhut
Art, dergestalt , dermaszen ; zij is niet
(far Frauenzimmer).*...JAAE, 0. das Soneene zoodanige , als yij denkt , sie ist
nenjahr. *...REERRRING, m. der Wendenicht eine solche, als du denkst ; zookrels. *...IIMER, in. zie ZONBEGLAS .*...
danzge beden zijn waardig gestraft to
ELA.AR, b.n. en bijw. sonnenklar, kiarwie
worden, solche Leute sind werth, bedie Sonne, ganz deutliCh.*...LICHT, 0. das
straft zu werden ; men heeft nooit iets
Sonnenlicht. *...LOOP, M. der Son nenlauf.
zoodanigs gezien, man hat nie so et*...MAA.GD , v. die Sonnenjungfer. ft...
was der Art gesehen. *-141JR, bijw. sotNIAND, 'M. der Sonnenmonat.*...DIETER,
chergestalt , dergestalt.
M. der Sonnenmesser, das Heliometer.
ZOODJE , 0, verkt. w. zie ZODE.
*...mniliosKoor,v.das Sonnenmikroskop.
ZONNEN , b. w. sonnen , in die Sonne le- ZOODRA., bijw. sobald als.
ZOOGBROEDER , M. der Milchbrudcr. *...
gen , stellen.
DIES, o. das Saugethier.
ZONNEPAARD , 0. (43) das Sonnenpferd .
*...rooaT, v. das Sonnenthor. *... ZOOGENAAMD (ZOOGENOEMD), b. n. en bijw.
so genannt , angeblich , vorgeblich.
RING, m. der Sonnenring. *...SCREAM,
ZOOGRENGST , 111 . das liengstfiillen unter
0. der Sonnenschirm. *. ..SCHIJF , v.
drei Jahren . *...KALE, O. das Sang-,
die Sonnenscheibe. *...SCHIJN, m. der
kali). *. '..RIND, 0. der Saugling. *a..
Sonnenschein ; spr, na regen komt —,
LAN, n. das Sauglamm. *...STER , V.
nach Regen kommt Sonnenschein. *.. .
die Amine, Saugamme , N5hrfrau .
scauw , b. n. lichtscheu , sonnenscheu.
*. . . TA BREN (SPEENTARREN) , O. das
*...STAND, m. (157) der Sonnengtillstand,
die Sonnenhdhe. *...STABDSPUBTEN, o.
Spanferket, ein noch saugendes Ferkel.
*...TRODW, zie ZOOGST BR. *...ZITSTER,
me. die Sonnenstillstandspunkte. *...
v. die MilchschVester.
STEEN , M. der Sonnenstein. *...STELSEL,
DWI, v. die Fuszsohle ; die Sohle ; der
0. das Sonnensystem, Sonnenreich. *...
liuf; fig. der Fuss, die Sandale. *—
STOFIE , o. das Sonnenstaubchen. *...
LEER , o. das Sohlleder. *—RIEM, M.
STRA.AL, m. der Son nenstrahl.*...TANING,
tier Sohlriemen an den Sandalen.
czie ZONSTERDUISTERING.*...TLA.K (ZONNETLEK),v.der Sonnenflecken.*...TLECIIT, ZOOM, m. der Sauna, Rand, das Ufer.
v.dasSonnengeflecht, dasMittelbauchnerZoomEN,b.w.sdumen, einen Saum machen.
ZOOMTOUW , 0. das Saumtau am Netze ,
vengewebe. *...TOGEL, M. der Sonnenvogel , Paradiesvogel. *...TDDII , o. das
oder an einem Segel. *...WEIlli, O. die
geranderte Arbeit, das Gesaumte; (132)
Sonnenfeuer. *...WAGER, m. (43) der
das Saumwerk.
Sonnenwagen *...wEG,m.dieSonnenbahn.
*...WEIDE, V. die Sounenwende (76). i i ZOON, M . der Sohn; der Knabe, hinge-,

ZOT.

ZOIJ.

*-SCRAP, o. die Kindschaft.
ZOONSDOCHTER, v. die Kleintochter, die
Urenkelin. o. der Urenkel ,
die Urenkelin. *. ..TROITir , V. die
Schwiegertochter. *...ZOON, M. der
Urenkel , Kleinsohn.
Zoom, 0. das Schnapschen , Schliickchen.
ZOOPJESMA.N, M. der SClienkwirtii.
, trocken.
ZOOR , b. n. rau, scharf ;
*—HELD, v. die Rau/lea, Rauigkeit.
Zone, V. die Sorge ; Unruhe ; Aufmerksamkeit ; die Bekihnmernisz , der Kummer ; fig. der Besorgte ; der Lehnsessel;
ik vertrouw mijn kind aan uwe ich
vertraue mein Kind Direr Sorgfalt an;
voor iets dragen , Sorge fur etwas
tragen;
m. en v. die sorgfaltige
Person ; mine zuster was eene regte
rneine Schwester machte sich fiber Alles Sorge ; oder auch : war sehr sorgsam. 5-1CHTIe , b. n. en bijw. sorgsam , besorgt. *-DRAGEND, b. n. sorg-,
fdltig, achtsam.
ZOReELIJIE , b. it. en bijw. sorglich , besorglich , besorgt, sorgsam , bedenklich,
miszlich , ktimmerlich , gefdhrlich onruhig. *-HEID , v. die Besorgnisz , Unrube, das Besorgtsein.
ZORGELOOS , b. n. en bijw. sorglos, unbesorgt, ohne Sorge, unbekiimmert.
*-HELD, V. die Sorglosigkeit, Unbesorgtheit , Achtlosigkeit. *-LIJR, bijw.
sorglos, unbesorgt.
ZORGEN , 0. W. sorgen , Sorge tragen , besorgen , befiirchten besorgt sein ; spr.
Borgen macht Sorgen;
borgen baart
violen laten sich urn nichts bekilmmern ; zorg dat hij kome, Sorge dafiir,
dasz er komme.
wer immer besorgt 1st, imZORGER,
mer etwas befiirchtet, der Sorger.
ZORGLIJN , v. die Sorgleine (132) .*...STEB,
v. die Sorgerin , diejenige , welche immer besorgt 1st, immer etwasbefiirchtet,
ZORGTULDIG(ZOnGZA.AM), b.n.enbijw. sorgfilltig,besorgt, wachsam.*—HEID, v. die
Sorgfalt , Wachsamkeit. *—LIJE , bijw.
zie ZORGTULDIG.
ZOT, b. n. en bijw. n5rrisch , albern ,
th8richt ; zotte redenen, albernes Geschwatz. *—, m. der Thor, Narr ; der
ilanswurst ; spr. ieder — hee ft behagen in z7:jne kap, jedem Narren geffilit
seine Kappe ; iemand voor den — houden, Jemand zum Besten haben ; voor
— spelen, den Narren machen. *HEID (ZOTTIGHEID) V. die Thorheit ,
Narrheit, Albernheit. *—JE , o. verkl.
to. zie ZOT, m.
ZOTSRAP , . die Narrenkappe. *—, m, en
v. der Thor, Narr; alberne Mensch ; die

ZOTSPEL 0. das Narrenspiel. *...STOIC,,
m. der Nareenstab. *...TELIjR bijw.
zie ZOT, bijw. *...TERNIJ, v. die Albernheit, Thorheit , Narrheit. *. , TIG-
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Tharin.

REID , zie ZOTHEID. v. die

Narrin, Thtirin.
Zola (ZOITDE),
t. zie ZULLEN.
ZOUT, o. das Salz; fig. der Geist, Witz ,

die Kraft. *—, b. n. salzig , gesalzen.
*-ACHTIG (ZOUTIG), b. n. salzig. *ACHTIGHEID, V. das Salzige. 5-ADER,
v. die Salzader. *-AZIJN, m. der Salz-

essig , der mit Salzlake vermischte Weinessig. *-BAR, m. der Salztrog, *EERG , zie ZOUTHIJN. *-BRON, V.
die Salzquelle , der Salzbrunnen. *DAL o. das Salzthal. 5 -DRA.GER, m.
der Salztrager, Salzarbeiter.
ZOUTELOOS, b. n. ohne Salz, ungesalzen;
fig, kraftlos, geistlos, fade, abgeschmackt.
5-HEID , v. fig. die Geistlosigkeit , A.bgeschmacktheit, Kraftlosigkeit, das Fade.
ZOUTEN, b. w. (ong.) salzen, einsalzen ;
fig. zu theuer verkaufen , anschmieren.
ZOUTER (INZOUTER) , M. der Einsalzer.
ZOUTETISCH, M. der Salzfisch. *-1 7 ERROOFER , M. der Salzfischverktiufer.
ZOUTeEEST , M. der Salzgeist. *...GELD,
o. die Salzsteuer. *...GROEF (ZOUT-

)tIJN), v. die Salzgrube Salzmine. *...
HANDEL, m. der Salzhandel. *...HANDELIAR, M. der Salzhandler. *...BEID,
v. das Salzige, die Salzigkeit. *...
Hoof. , m. der Salzhaufen. *...BUIS
o. das Salzmagazin, Salzhaus.
ZOUTIGHEID, zie ZOUTHEID. *...TING
V. das Salzen, Einsalzen.
ZOUTREET , v. die Saline. BETEL
m. der Salzkessel *...RORER, m. der
Salzsieder. *...ROOPER, m. der Salzkaufer. *...ROOPERIJ (ZOUTROOPIIANSCHAP) , v. zie ZOUTH.A.NDEL. *...HORBEL, m. das Salzkiirnchen. *...RRA.

NIES , M. der Salzkramer. *...Run t m.
zie ZOUTRIIJN. *...RUIP, v. die Salz-

kufe. *...ItIA.AT, v. das Salzmaasz.
o. das Salzmagazin.
, o. das Salzmeer.
TER , M. der Salzmesser.
v. die Salzmine , Salzgrube.
v. das Salzmoor. *...NOERAS, 0. der
Salzmorast, die Salzlache, ein in der

Mlle des Meeres gemachtes Loch, worin
Salz gemonnen wird. *'...FACET, v.
die Salzpacht. *...PACHTER, m. der
Salzpachter. o. das Salzmagazin. *...PAN, V. die Salzpfanne.
, m. der Salzpfeiler. a...
POT, M. der Salztopf. *. . . PUT , v. die

Salzkothe. *...BEGTER , M. der Salzmeister. o. das Salzschiff.
*a. .suitird o. der Salzsehaum *.

ZUL
Swim, In. der Salzschmuggler. a...
STEEN , m. der Salzstein. *...STEEKSCRUIN , 0. der Salzsteinschaum. a...
STOP, 0. das Chlor. *. . ;VAT , o. das
Salzfasz. *...YERSOOPER, M. der Salthandler. * . . . Yin EL , tn. der SalzmOrser.*...wAA.G, v. (133) die Salzwage. 41—
wAcHTER , ,M. der Salzz011ner. *...W.L.TER , 0. das Salzwass-er. *...WORDING,
V. die Salzbildung. *...ZAK , tn. der
Salzsack ; fig, der einfaitige Mensch.
*...ZEE, v. das todte Meer. *...ZIEDER , m. der Salzsieder. *...ZIEDERIJ,
V. die Salzsiederei. *...ZOLDER, m. der
Salzstiller,, Salzboden. 4f . . .zon , v. zie
ZOUTFILAAR. *...ZUUR, 0. die Salzsaure. —, b. n. salzsaucr.
MILT, V. die Geschwulst, Anschwellung
(in Folge krankhafter Safte) ; Sucht,
Begierde , Sehnsucht , der Trieb, die
Neigung. *—, m. der Seufzer.
ZUCHTEN, o. w. seufzen , aclizen; verlangen , sick sebnen. *... TEND , b. n.
seufzend. *...TER , m. der Seufzende.
4. . . . TIG , b. n. zu Geschwulsten geneigt
sein (zie ZUCHT, v.) *...TING , v. das
Seufzen , Aechzen.
ZUCHTSTER , V. die Seufzende.
ZUID, o. der %den. *—, b. n. sad, siiden . *-EINDE , O. zie ZUIDHOEK.
ZUIDELIJK , b. n. en bijw. siidlich ; spr.
dat is veel zuldelijker,, das ist viel vortheilhafter. *...DEN , o. der Siiden.
ZUIDER , b. n. siidlich , nach Siiden. *ASPUNT , v. der Siidpol. *-EREEDTE ,
v. die siidliche Breite. *-HALFROND ,
o. die sildliche Halbkugel. *—Eatus,
0. das Sildkreuz (ein Gestirn). *_POOL,
zie ZUIDFOOL . *-WIND, m. der Sadwind. *-ZEE, v. der Stidersee. *—ZON,
V. die Siidsonne.
ZUIDHOEK, M. die Sildseite , die Siidge.
Bend. *...EIIST , v. die Siidkiiste. *...
OOSTELIJK (ZUIDOOST), b.:n . sild6stilich.
*...00STEN, 0. der Siidosten. *...00STEWIND, m. der Siidostwind . 41 ...PooL, v. der
Siidpol. *... POOLCIRREL , m. der sadliche Polarcirkel. *...rOOLLA.NDER, 0.
fAV. (lie Siidpollander. *...WAA.RTS,
bijw. siidwarts. *...WAL, m. der Siidwall.
*...WESTELIJK (ZUIDWEST), b.n. en bijw.
stidwestlich. *...WESTEN, o. der Siidwesten. *...WESTEWIND, M. der Siidwestwind . *...wEsTwA.A.RTs, b. n. siidwestwarts. *... ZEE , v. die Sildsee.
*...zunE, v. die Sildseite. *... ZUID00ST, b. n. sildstidastlich. *... WIDOWTELIJK , b. n. en bijw. sildsildiistlich. i
*...ZUIDWEST , b.,n. stiidsiidwestlich. *...
ZUIDWESTELIJK, b. n. sildsfidwestlich.
ZUIGDIER , 0. das Saugethier.
ZUIGELING , M. en v. der Saugling; fig.

ZUL
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een — in verstand, ein Anfanger,, ein
Neuling. *...GEN, b. en o. w. (onr.)
saugen, saugen ; fig. lets nit zijne yingers —, etwas ersinnen , aus seinen
Fingern saugen. *... GER , m. der Sanger, Aussauger ; Pompenstoek ; die Miszgeburt , der Wechselbalg ; eine Art inlandischen Tabaks bei Amersfoort.
ZITIGGLIS , o. das Saugglas.
ZUIGING , V. das Saugen , Saugen.
ZUIGKIND , o. der Saugling. *... Sign ,
m. der Strudel, Meeresstrudel. 4 . . .
LAM, o. das Sauglamm. *.. . DUNNE, v.
die Saugamme. *...PAFIER , o. zie
VLOEIFATIER. 4f . ..rur , o. die Sangrtihre. *...roxr , v. die Saugpompe.
*...FOPJE , o. das Saugpiippchen. .der
Lutschbeutel. *...vnouw, z. ZOOGYROUW.
ZUIJEN , b. w. lullen, singen , summen ;
een kind in slaap —, ein Kind in
Schlaf lullen.
Zinr. , v. die Saute, der Pfeiler ; fig. die
Sttitze. *-ENGANG , m. (ZUILEJRII, v.)
der Saulengang. *--oon , zie STEILOOR.
*-WERK , o. der Saulenbau.
ZIIIIHACHTIG , b. n. en bljw. saumig ,
saumselig , nachldssig, fahrlassig , langsarn , trage. *-HEID, v. die Nachl5ssigkeit , Fahrlassigkeit.
ZUIMEJ, o. w. saumen , versaumen t ztigern , verzOgern , vernachlassigen, verwahrlosen.
ZITINIG , b. rt. en tijw. sparsam , spiirlich , haushalterisch ; fiy. verlegen ; —
kijken, verlegen aussehen. 5-HEID, v.
die Sparsamkeit , Wirtlilichkeit. *-JE,
zie PROFIJTERTJE. *— JES (ZIIINIGLIJK),
bijw. zie ZUINIG.
ZUIP , V. das Saufen ; aan de — zijn ,
dem Saufen , dem Trunke ergeben sein.
*-ACHTIG, b.n. dem Trunk ergeben.*—
BAST , m. der Saufer, Softer. *-13110EDER , M. der Zechbruder, Saufer ,Stiffer.
ZITIPEN , b. en o. w. (ong.) saufen, Mai
besaufen ; een paard laten —, ein
Pferd saufen lassen . *... PER , m. der
Saufer, Softer, Trunkenbold. 91 — PEEL'',
v. die Sauferei, das Saufen, die Irtillerei.
ZITIPHIIIS , o. die Kneipe. 'if — Jur , zie
ZUIPER. *...LIED, o. das Sauflied.
*...LIIST , V. die Sauflust. *...PA.RTII,
v. die Saufparthie, das Saufgelage.
*...STER , v. die Sauferin. *... ZAK ,
M. der Saufer, Trunkenbold.
ZVI-TEL , 0. der Rahrn ; die Butter, der
Kase, tiberhaupt alles was aus Rahm
gemacht wird ; spr. hij is zoo vol bedrog
als een ei vol —, er steckt volt Betrug.
ZITIYER, b. n. en bijw. sauber, hell,
klar, unvermischt , rein , durchsichtig;
keusch, unbefleckt; aufrichtig, fehlerfrei.
*—AAlt , M. Eder Sauberer, Reiniger.
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das Reinigungsmittel ,
Abflibrungsmittel. *-EN, b. w. sailBern, reinigen , lantern ; sick rectafertigen ; fig. de zee ran roovers
die See von Raubern saubern *-END,
b. n. saubernd , reinigend , lauternd.
ItEID, v. die Sanberkeit , Reinheit ,
Lauterkeit, Klarheit. 4-ING, v. die
Sauberung, Reinigung , Lauterung ; fig.
Rechtfertigang ; maandelijksche —, die
monatliche Reinigung. *-LIJK, bijw.
sauberlich ,
scion, rein ; den
Regeln gernasz
Zonzs, zie SUIZEN.
(ZULKE) vnw. soldier, solche; dezulken, die, diejenigen, weiche; spr. zulke
heeren , zulke knechts , wie der Herr,
so der Knecht ; in zulke waters vangt
men zulke visschen, in solchen Wassern
fangt man solche Fische (das ist eine
natfirliche Folge).
Zumis , bijw. solches , das, dies, jenes ;
ik kan
niet vergeten, icli kann sotdies nicht vergessen.
ZULLEN, 0. w. (onr.) werden , sollen ;
ik zal komen, ich werde kommen ; hij
zou vinden, er wfirde finden ; (met
nadruk) gii zult het doen , du sollst es
thun (Befell!).
ZULT , v. die Siilze (eine Art eingemachten Fleisches). *-BOONEN, V. me. die
eingenaachten Schnittbohnen. *-EN,
b. 20. einsillzen , in Essig crud Pfeffer
einlegen. *-ING , V. das Einsiilzen
*-SPEK, 0. der Sfilzspek
ZUNDGAT, zie LA.A.TGAT. *...TLOED zie
ZONDTLOED.
ZUREN, b. en o. sauern ; saner werden ; spr, het is nog niet in het vac4je,
tvaal'in het — zal, die Sache ist noel)
nicht zu Ende. *...RIGKEID V. die
Satire, der saure Geschmack.
UJUNG, v. die Sanerung, Durchsauerunr ;
der Sauerampfer. *—zocris , o. (132) das
kleesaure Salz.
ZURREL , o. der Sauerampfer.
Zus , bijw. so ; dan dan zoo, bald so,
bald so ; het stand — of zoo, of hij
ware gevallen, es stand so oder so, oder
er ware gefallen ; auf ein Haar , so ware
er gefallen.
zie DATER. *-JE,
0. verkl. w. das Schwesterchen ; een fin
frommes. Schwesterchen.
ZIISTER , v. die Schwester; eine Art Kuchen . 5-ACHTIG, b. n. en bijw, schwesterlich. *-LIJK, b. n. en bijw. schwesterlich. *-LING, tea. en v. der Vetter,
der Neffe; die Nichte, Base. *-310ORDEE,
m. der Schwestermtirder.*—PA.AR, 0. das
Schwesterpaar,Schwesternpaae—scillr,
o. die Schwesterschaft (die Eigenschaft
ner Schwester; die Schwesterverbindung.)

Z WA ,
ZUSTERSDOCHTER, v. die Nichte, Schwestertochter. *...MAN, m. der Schwager, a...
zoom, m.derNeffe, Vetter, S liwestersohil.
UDR, b. n. en bijw. saner, herbe ,
scharf; verdorben ; unfreundlich , mfirrisclt, verdrieszlicli, sauertlipfisch;
sain , schwer ; fig. het levee, wordt hem
das Leben wird ihm saner, spr.
door eenen zuren appel bijten, (lurch
einen sauerep Apfel beiszen ; spr. de
druiven zijn—, die Trauben sind saner;
fig, zoet en — met elkanderen deelen,
das Angenehme und Unangenehrne mit
o. der Essig ; in
einander theilen
Essig angemachte Frtielite ; die Satire
iin Magen. *-ACKTIG , b. n. sauerlich.
*-ACHTIGHEID V. das SatierliChC. *BRAAD w. der Sauerbraten. *-BRONNEN, v. der Sauerbrunnen . 4 -DEEG(ZVUEDEESEM) 0. der Sauerteig. *HEID , V. die Satire, der satire Geschmack. *-KOOL, V. das Sauerkraut.
*—mull, m. en v. das &merman! ,
der Sauertopf. 5 -STOP V. (105) der
Sauerstoff. *-TJES , bijw. sauerlich ,
ein wenig saner. *-ZOET, b. n. sauer-siisz. ak—zoing , o. das Sauersalz.
ZWAAD, zie ZWADE en ZwAD.
ZWAAI, m. die Schwingung , Schwan kung ; fig. eenen anderen nemen ,
eine andere Richtung einschlagen , andere Mittel ergreifcn. *-JEN, b. en
o. w. schwingen , schwanken , nicht
rechtwinklich rein; met den hoed —,
mit dem Ilute schwanken ; den scepter
regieren , den Zepter tragen ; de
mnuur zwaait, die Mauer ist nicht reekwinklig ; fig. daar zal slaag dort
mint es Schlage absetzen . *--HAAK,m.
zie ZwEI. *-JING, V. das Schwanken,
Schw ingen
ZWAAN, V. Schwan ; fig. der Dichter ; de
Mantuaansche
Virgilius.
ZWA.AU , b. n. en bijw. schwer, stark,
plump , grosz, dick , miihsam, schwierig , saner, strenge, schwerfallig; schwanger ; een — ligchaam, ein scliwerer
per ; eene zware onderneming , ein
schweres Unternehmen ; — van tong
zijn , eine schwere Zunge haben ; een
— boek , ein schwer zu verstehendes
Buell ; eene zware zonde, eine schwere
Sande ; eene zware ziekte, eine schwere
Krankheit; een zware droom, ein schw erer Traum.
ZWIARD, o. das Schwert, der Degen ;
te vuur en te verdelgen , mit Feuer
und Schwert vertilgen ; fig., het eene
houdt het andere in de scheede ,
gleiche Krafte erhalten den Frieden ;
meester van den scherpen zwaarde , der
Scharfrichter.
o, das Schwert an.

ZWA.
Schilren. *---ELont (ZWIA.RDLEL1E), V.
die Schwertlilie. "-HA.AG, m. der
Schwertmage, der Seitenverwandte,Blutsfreund vom V,ILer her. *-HAAGSCH.A.P,
v. die Schwertmagschaft. *-TECHTER
(ZwAABoseuERNEH), In. der Gladiator.
*-TEG, o. w .schwertfegen. o. das
Schwertfegen. *-TEGER, in.derSchwert- 1
feger.*—viscn,m.derSagefisch, Schwertfisch (auch ein testirndieses Namens).
*-TORHIG, b. n. (76) schwertfdrinig.
ZWAA.RHEID, v. das Schwere , die Schwere. *...HOOFD , m. en v. tier, die
Schwerrniithige,Meiancholische.*...1100E- I
DIG, b. n. schwermiithig meiancholisch. *...1100FDIGHEI1), v. die Sehwermuth, Melancholie. , b. n.
beleibt, dickleibig, schwer.
HEW , V. die Beleibtheit , Schwerleibigkeit, Fettigkeit, Dicke. *...1110E, b. n. en bijw. schwermiithig,
*...310EDIGHEID, V. die
Sehwermuth , der Triibsinn. *. —MOEDIGLIJK, bijw. zie ZWAARHOEDIG.
ZwAARTE , v. die Schwere, die Schwer•
falligkeit , das Gewicht , die Wneht.
*-KRA.CHT, V.(104) die Scliwerkraft, Gravitation.*—HETER,M. (104) der Schweremesser. *—ruBT, o, der Schwerpunkt,
ZWAA.RwiGTIG, b. n. vollwichtig , schwer, 1
fig. erlieblich. *- HEID , v. 1
wichtig;
die Vollwichtigkeit , die Schwere ; die
Erheblichkeit .
ZWABBER , m. der Schwahber, Schiffsbesen
(von Lumpen) ; der Scliiffjunge. *EN, b. en o. w. schwabbern , das Schiff
mit dem Schiffsbesen reinigen ; im Wasser platschern , herumwaten.
ZWACHTEL, tn. das Wickelband , die Binde, das Band, die Bandage. *--EN, b.
to. verbinden , eine Linde umlegen ,
einwickeln , einwindeln .
ZwAD, (ZWIDE), v. der Schwaden. *-DER,
m. der Schlangengeifer,, fig. das Gift,
die Lasterung. *--DIG, b. n. tribe,
schmutzig, unrein.
ZwAGER, m. der Schwager. *—IN , v. die
Schwagerin. *-SCHAP , O. die Schwagerschaft .
ZWAK , b. n. en bijw. schwach , kraftlos ; biegsam ; blade (von Aufsen), kranklicit. —, o. die schwache Seite, Schwachtwit, Schwache; drinken is zzjn --,
Trinken ist seine Schwache. *-HEID,
v. die Schwache, Schwachheit , Kraftlosigkeit , Biegsamkeit, Bitidigkeit der
Augen ; de — der oogen , die Schwache
der Augen ; de — der zenuwen , die
Schwache der Nerven. '1*—JEs, bijw.
schwachlich , krdnklich. *-KELIJK, b.
b. n. en bijw, schwachlich, kranklich,
matt, siech. *---KEN, b. en a. to. 1
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schwachen , schwach werden. *-TE,
zie ZWAKHEID.
ZWALKEN, a. w. langsam bin and her
gehen , schlenderia ; seine Zeit mit
Nichtstivin zubringen.
der Schlenderer. *...HING, V. das
Schlendern , Nichtstliun.
ZWA.LKSTER , v. die Sehlendererin , Faulenzerin.
ZWALP, tn. der Wasserschwall, das Rauschen
desWassers; (131)(1-as schwere Eichenbrett.
ZWALPEN, 0. wogen , schaumen, sick
wetienweise bewegen. *...PEND, b. n.
sanftwogend. '...PING, v. das sanfte
Wogen , die wellenfOrmige Bewegung.
ZWALUW, V. die Sehwalbe ; fig. eene
aurae
ein antler Teufei ; spr. eene
rnaalct geeneit wine?. , eine Schwalbe
macht keinen Sommer. *-NEST a.
das Schwalbennest. *-ST.A.ART , . der
Schwalbenschwanz (103, 180 mid 168) .
*-WORTEL, m. (76) die Schwalbenwurz.
ZWAH , V. der Schwamm (der Pilz ; an
den Vorderfdszen der Pferde , der Spath);
der Zunder. , b. n. schwanimig, schwammicht , schwannnaholich,
schwammartig.
ZWA.NEBLOEH, v. der Name einer Blume.
*...DONS, o. der Schwanenflaum. a...
HA.LS , tn. der Schwanenhals ; fig. ern
hanger Hats ; (auch 131). *...HOP , tn.
der Sell wanenkopf.
ZWANENDRIFT , V. die Schwanenheerde.
*...TEELT , v. die Schwanenzucht.
ZWANEPEN, v. die Schwanenfeder,, der
Schwarienkiel. *...FOOT, in. die Schwanenpfote, der Schwanenfusz.*...SCHA.CIIT,
zie ZWINEPEN.
, o. das Schwanenfell
, V. (ZWANETLEUZWANEWIEK , v.) der SchwaGEL ,
nenfliigel
Schwanenfittig.
m. der Schwanengesang ; fig. das letzte
Werk eines DiChters.
ZWANG, v. der Gebrauch, Branch, die
Gewohnheit, Sitte , Mode ; der Schwang,
Schwang ; in — komen, in Schwang ,
in Gebrauch kommen.
ZWANGER, b.n. en bijw. schwanger; fig. met
lets — gaan , mit etwas schwanger sein.
*-HEID(ZWANGERSCHAP), v. die Schwangerschaft , das Schwangersein.
ZwAmiEN, o. W. schwanken , wanken,
waggein.
ZWINKEOEDE, v. der Schwengel, der
Hemmbaum ..TEDEREN v. mv..
zie SLA_GTEDEREN.
ZWANS , In. der Schwanz , Schweif, Sterz.
ZWA.RIGHEID, v.. die Schwierigkeit , Beschwerlichkeit , Mlle; die Gefahr.
ZWARNL zte ZWE811.
ZWART, b. n. schwarz, dunkel; schmutzig;
zwarte root (171) die Viertelnote;fig. ie.
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,nand — waken, Jemand anschwãrzen,
schwarz machen ; bij iemand met erne
zwarte kool geteekend zijn, bei Jemanden
im schwarzen Buche stehen ; — op wit
hebben, Schwarz auf Weisz baben; spr. in
den yacht zijn alle katten —, (graauw),
bei Nacht sind alle Katzen grau. —, o.
das Schwarze, die schwarze Farbe , die
Dunkelheit, der Sehmutz.*—A.CHTIG,b.n.
schwãrzlich. *—BLA.A.17W, b. n. schwarzblau. *—BRUIN, b. n. schwarzbraun .
ZWA.RTE, m. en v. der Schwarze , Neger,
Mohr; die Schwarze, Negerin, Mobrin.
*—KUNST, v. die Schwarzkunst (Zanberkunst , Aetzkunst , Radirkunst). *—
3111NSTENA.AR , tn. der Schwarzkiinstler
(Zauberer, Aetzer,, Kupferstecher).
ZW.A.BTEW , b. w. sehwãrzen.
ZwARTGA.LLIG, b en . schwarzgallig,schwermiithig, triibsinnig, melancholisch. *...
GALLIGUEID, v. die Schwarzgalligkeit,
Schwermuth , der Triibsinn , die Melancholia. *...HARIG , b. n. zwarzliaarig. *...RIBIGE, In. en v. der Schwarzhaarige , Schwarzkopf. 4' ...REID , v.
die Schwarze, das Schwarze, die Dunkelheit .
ZWARTI1I, V. die Schwarze , Negerin.
ZWARTKOP, m. en v. der Schwarzkopf.
4E — 00G , M. en v. das Schwarzauge,
die schwarzaugige Person. *.. .00GIG ,
b. n. schwarzaugig. *...SEL , o. die
Schwarze, der Kienrusz. *...SELDOOS ,
v. die Kienruszschachtel . *...SELEN ,
b. w. schwarzen mit Ofen- oder Kienrusz. *...SELRWAST , ma der Seim drzelpinsel . *...SELPOT , m. der Samarzeltopf. *...SELTON , V. die Schwarzeltonne , das Kienruszfasz. w*...STEENZ1JUR, o. (133) die Schwarzsteinsaure. *...
STEESZTJURZOUT,o.(133)dasSchwarzsteinsauersalz. *...YERWER, m. der Schwarzfarber. *...worD, o. der Schwarzwald.
ZW.A.TEL , V . der Schwefel. *—A.A.RDE , V.
die Schwefdlerde. *—A.CIITIG, b. n.
(ZWATELIG) schwefelicht, schwefelartig,
schwefekihnlich . *—A.DER, v. die Schwefelader. *—BAD, o. dasSchwefelbad. *—
BERG, M. zie TWAT- ELI/MN. *—BLUE 7,
v. die Schwefelbliithe. *—BRON, V. der
Schwefel bru n nen, die Sehwe felquelle.*—
DAMP, m. der Schwefeldampf.*— DRA.AD;
m. der Selswefelfaden . *—EN, b. w.
sehwefeln . *—ERTS, M. das Schwefelerz. *—GEEST , m. der Schwefelgeist. *—GROE1, v. die Schwefelgrube,
Schwefelmine. *-111111 , v. (ZWATELF1BRIER) die Schwefelhatte. *-11WG , v.
dasSchwefeln,dieSchwefelung.*—LEvER,
die Schwefelieber.*— LITCHT,v. die Sc h wefelluft, der Schwefelgeruch. *—HELR, v.
4133) die Schwefelmilch. 4f —innf, v. die

ZWE.
Schwefelmine. *---ouz, v. dasSchwefe101.
*-0TEN, m. der Schwefelofen. *—REGEN,
M. der Schwefeiregen. *—BEITK , m.
der Schwefelgeruch. *—STOK , M. das
Schwefelholz. *--WATER, o. das Schwefelwasser. *—WORTEL , m. die Schwefelwurzel , der Saufenchel (76). *—
ZALF, v. die Schwefelsalbe. 4---ZUUB ,
0. die Schwefels5ure. *—ZUURMAKING,
v. die Schwefelsaurung. *—zuvRzotrT,
0. das schwefelsaure Salz.
ZWEEG , v. t. zie ZWIJGEN.
ZwEEK , v. t. zie ZWIJKEN.
TWEED", m. (ZwEEmsEL , o.) die Aehnlichkeit , der ahnliche Zug. *—EN, o.
w. almeln , nacharten , gleichen ; hij
zweemt naar zijnen vader,, er almelt
seinem eater. 5 —SEL , 0. zie ZWEEM.
ZWEEP , v. die Peitsche ; spr. een oude
voer man hoort nog gaarne het klappen
van de zweep , ein alter Fnhrmann Wirt
noels gerne klatschen.*—EN, b. w. peatseiten.—, 0. W. zie ZWIEPEN. 4 —In, V.
das Peitschen. *—RIET, o. das Peltschenrohr.. *—SLAG, m. der Peitschenschlag , Pei tschenhieb . *—SLANG, v.
eine Art Schlange. *—STOK , m. der
Peitschenstock . Peitschenstiel. *—TOL,
zie DRUPTOL . *—TOUW, 0. das Peitschenseil , der Peitschenschlag.
ZwIER , v. das' Geschwiir. ft—DER , M.
der Schwiirer,, Schwtirende, Flucher.
*—STER , v. die SchwOrende, Fluchende . *—TJE , o. 'das kleine Geschwar.
ZWEBSRIK , v. (ZWRZERIR) die Kalbsmulch, Kalhsdrusen, die Kalberbriichen .
ZWEET , o. der Schweisz (das Blut des
Wildes in der Jagersprache) ; in het —
zijns aanschijns zijn brood verdienen ,
im Schweisz seines Angesichts sein Brod
verdienen ; fig. hij mag zijn — niet
ruiken , er arbeitet nicht gerne. *—
BAD , 0. das Schwitzbad , Dampfbad.
*—BARK, v. die Schwitzbank ; fig. die
Verlegenheit, Angst , Noth. *—DOES.,
v. das Schweisztuch. *—DRANK, m.
der Schwitztrank , das schweisztreibende Mittel. *—DRIJTEND , b. n. scbweisztrei bend . *—DROPPEL, m. der Sehweisztropfen . *—EN, b. en o. w. schwitzcn , (ausdtinsten ; bei Jagern: bluten);
fig, ik /tan hem wet —, ich will meine Ueberlegenheit fiber ihn wohl zu
erliennen geben ; de nieuwe muren —
eenen tijd lang , neue Wande schwitzen eine Zeit lang. *—ER, M. der
Seim itzentle . *—ERIC, b. n. schwitzend ; leicht schwitzend ; zum schwitzen geneigt. *— ERIGREID , v. die Geneigtheit zum Schwitzen. *—GAT, o.
das Schweiszloch , die Pore. *—IWG , v.
das Schwitzen , die Ausdfinstung. *—JA-
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HER, V. die Schwitzstube , die Schwitz. ZWENGEL , M. der Schwengel , Brannenschwengel , das Segel einer WindmGhle.
kammer.. *—KOORTS, V. das Schweiszfie*—HOUT , O. das Schwerigelholz.
her.. *---LucuT, v. die Schweiszluft. *—
MIDDEL, 0. das Schweiszmittel , das ZWENGER zie ZWINGEN.
schweisztreibendeMittel.*—PLiATs,v.der ZWENK , m. der Schwung, die Wendung ;
fi g, in eenen , in einem Augenblick.
Schwitzplatz;dieSchwitzkammer.*—roEDBR,o.dasSchwitzpulver,das schweisztrei- ZWENKEN , b. en o. w. schwenken, sich
schwenken , umwenden , drehen ; de
bendePulver. *—STOOF, V. die Schwitzvaandels —, die Fahnen schwenken ;
stube , das Schwitzbad . *--TO ET , m.
regts , zwenkt! rechts , schwenkt euch
der Brandfuchs, Schweiszfuchs (Pferd
(97). *...KER, m. der Schwenkende ,
dieses Namens) *—ZIEKTE , (ZWEETderjenige, welcher sich schwenkt. *. ..
ZUCHT) , v. die Schweiszsucht
KING, V. die Schwenkung.
ZWEI , v. das Schragemasz (ein schrager
MERV( , b. en o. w. (ong.) schwOren,
Winkelhaken) .
einen Eid ablegen ; fluchen ; bij hoog
das lieu
ZWELER, b. w als : het hooi
en laag (bij kris en kras) hock und
mit einer Gabel umwenden. —ER ,
theuer schwiiren ; hij zwoer,, dat hij
ein Person, welche das lieu mit
het doer zou, er schwur,, es zu thun.
einer Gabel umwendet
4_ , O. w. (ong.) schwaren, eitern ;
ZWBLG, M. der Schluck, Zug. *--EN, b. en
de wond begint le —, die Wunde beo. w. (ong.) schiucken, einschlucken ;
ginnt zu schwaren , zu eitern.
fig. schwelgen , prassen. *—ER, m. der
die Landstreicherin, HerSchwelger,Prasser . 4E—Eitii,v. die Schwel- ZWERFSTER ,
umstreicherin , Vagabundin .
gerei, Prasserei , V011erei. *—nto , v. das
Schwelgen, Prassen m.der Stru- ZWERING . v. das SchwOren; das Schwaren , Eitern
del. *—STER , v. die Schwelgerin , PrasZWERK, 0. der Wolkenzug, die Beweserin.
gung der Wolken.
ZWELHENBOOM, zie WA.TERTLIER
ZWELLEN, o. w. (ong ) Schwellen , auf- ZWERM , m. der Schwarm , Trupp , Hat/fen , die grosze Anzahl *—ER, o. w.
schwellen , anschwellen , auflaufen ; de
sclivv5rmen (besonders von den Bienen; fig.
rivieren — van den regen, die Fliisse
verworrenen Vorstellungen und Empfin.
schwellen an von dem Regen ; de kale
dungen nachlAngen). *—ER, m. der
is hem van dezen val gezwollen, das
Landlaufer, Vagabund (auch 186) *—
Knie ist ihm von diesem Falle geGEEST , zie VRLIGEEST.
schwollen ; de borst zwelt hem , die
das ZWERVEN o. m. (ong.) umherschwarBrust schwillt ihm *...LING,
men , umherschweifen, schweifen , umAnschwellen ; die Anschwellung , Geherirren , vagabundiren . '...TEND, b.
schwulst ; hij heeft eene aan het been,
n. umherschwei fend, umherschwarmend;
er hat eine Geschwulst an dem Beine
een leven Leiden, emu vagabundirenZWEMBAD , 0. das Schwimmbad .
des Leben fiihren *...VER , In. der
BLAAS, V. die Schwimmblase.
Landstreicher,, Vagabund. *...PING
BROEK, v. die Schwimmliose
das Umherstreichen Umherirren
GORDEL m. der Schwimmgiirtel .
Vagabundiren.
HUID,e. die Schwiminhaut *...ILEED,
0. das Schwimmkleid , die SchWimm- ZWETSEN, 0. W. pochen , groszsprechen , aufschneiden. *...SER, Vt. der
jaeke. ...KUNST , v. die SehwimmPocher,, Groszsprecher, Windbeutel
HER , o. w. (ong.) schwimkunst .
Pralillians , Groszthuer. . .SEALT V.
men , treiben ; hare oogen — in tradas Pochen , die Prahlerel , Groszsprenen , ihre Augen schwimmen in Tilt*.
cherei , Groszthuerei , Aufschneiderei
nen; hij zwemt irz zijn bloed, er schwimmt
in seinem Elute ; spr. de visch wit ZWETSTER , V. die Prahlerin , Aufschneiderin Groszspreeherin , Groszthuerin
drienzaal —, der Fisch will schwirnmen , auf eine Fisehnaahlzeit gehart ZWEVEN , 0. w. schwehen ; de geest Gods
zweefele over de wateren , der Geist
ein Trunk. *...MEND, b. n. en bijw.
Gottes schwebte fiber den Wassern ;
schwimmend *...MER, m. der Schwirnhet zweeft ?raj op de tong, es liegt mir
iner. *...MI 'G, V. das Schwimmen.
auf der binge ; tusschen trees en hoop
4 ...FLAATS , V. der Sehwitumplatz ,
—, zwischen Furcht und Hoffnung
Badeplatz. *...SCHOOL, V. die Schwimmschweben ; hoog zwevende gedachten,
schule. *...STEER, m. (103) der Schwimmhock fliegende Gedanken. . .TING ,
stein.*...TLIES, 0. die Schwimmhaut.*...
v. das Schweben .
-WET, ra. der Schwimmfusz (von Thiem. der Schwimmvogel. ZWEZERIK zie ZWEESRIK.
ren).
einziehen , ein.
ZWICHTEN , b. en 0.
ZWENDELEN zie ZWINDELEN.
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binders (die Segel) ; weichen , nachgeben , sick bezwingen , ziigeln.
ZwIEF, zie
ZWIER, m. die Wendung ; das ungebundene Leben ; der Putz, Staat ; die Artigkeit , Gefalligkeit , Zierlichkeit ; aan
den — zijn, ein lockeres Leben Mbren (schwarmen); zij houdt veel van
den —, sie liebt den Putz sehr..
BOL tn. fig. der Schwarmer,, derje.
nige, welcher ein lockeres Leben
ZWIEREN, o. w. drehen , wenden, sick
s'chwarmen , ein lockeres
wenden;
Leben fiihren
ZwiERIG, b. n. en bijw. modisch, pracht ig, berrlich. *-HELD, v. die Prachtigkeit, Herrlichkeit, das Modische. *MIK , bijw. zie ZWIERIG.
ZWIERING; V. das Drehen , die Wendung;
fig. das lockere Leben.
ZWIJGACUTIG, b. n. schweigsarn , verschwiegen.
ZwIJGEi, b. en o. w. (ong.) schweigen,
verschweigen ; iernand doen Jernand
schweigen machen ; spr. die zwijgt ,
stemt toe, wer schweigt , stimmt bei ;
fig. tie welten —, die Gesetze schweigen; de wind zweeg , tier Wind schwieg.
' ...GEE, M. der Schweigende, Verschvviegene ; • spr. er is Been spreker,,
die cenen kan verbeteren , es ist
oft besser, au schweigen , als zu reden.
5 ...GING, v. das Schweigen, die Stille.
ZWIJGSTER, v. die Schweigende, Verschwiegene.
ZWIJKEN, zie BEZWIJKEN.
Zwini, V. die Ohnmacht Iletaubung;
in — vallen , in Ohnmacht fallen .
ZWIJMEL , m. der Schwindel. *--ER, 0. W.
schwindeln, schwindelig wenden, in Olintuacht fallen . 5-GEEsT , m. der Schwinzie ZWIJM. 5-WIJN,
delgeist.
tn. berauschender Vein .
ZwiniIJG, zie BEZWIJMING.
ZWIJN, o. das Schwein, die Sau fig. das
Schwein ; fig. hij is een er 1st ein
Schwein (ein unflathiiger Mensch , ein
Zotenreiszer). 5 -ACHNIG, b.n. schweinartig ; schweinisch , sauisch. 5-ACHTIGREID (ZWIJNERIJ), V. die Schweinerei,
Sauerei. 4-EGEL, M. der Schweinigel ;
fig. das Schwein.
ZWJJBENDISTEL , m. zie VARKENSDISTEL.
5 ...HOEDER , m. der Schweinetreiber.
5 ...JAGT , v. die Sehweinsjagd. 5 ...J01rGEN, in. der Zchweinsjunge.
In. zie VARKENSHOST....HOT, 0. der

Sehwei nstall
SLA. , V. (16) das Kranichkraut
, m. die Schweinsfeiste, die Zeit, wo die Schweine feist, fett
rind,
m. der Schweinstrog.
*...1TLEESCH, o. das Schweinetleisch.
ZWUNSBORSTELS,
M. die Sch-weinsborsten
—HAAR, o. das Schweinshaar. a ...1100FD , o. der Schweinskopf.
5 ...HUID, v. die Schweinshant.
SPRIET , m. der Sauspiesz (bei der
Schweinsjagd).
ZWIJNTJE, v. das Schweinchen.
ZwIK, m . der Verrenkung, Verstauchung,
Verdrehung; zie ook ZWIKJE.. 5-BOOR,
V. der Zwickbohrer. 5-GAT, v. das Zapfloch . a—JR , o. das Zwickerchen , Luftzapichen (in Fassern). 5-KEN, b. en 0.
w. verrenken, verstauchen , umkippen;
anschlagen ; wanken , schwanken ; een
kind laten ein Kind auf den Armen
umschlagen, den Riickgrat verrenken lassen. 5 -KI11 G, V. die Verrenkung, Verstauchung.
ZWILG , 0. (ZwILK) der Zwillich (eine Art
Linnen) .
ZWIN, 0. eine kleine Buck, ein kleiner
natiirlicher Haien .
ZWINDEL , m. der Schwindel (auch 46). 5AAR, M. fig. der Schwindler,, Marktverderber. 5-ARIJ, V. fig. der Schwindel,
der Sehwindelhandel. 5-EN, o. w.
schwindeln ; rig. Schwindelhandel treiben . 5-GEEST, zie TIIIMELGEEST. *HANDEL , m. zie ZWINDELARIJ.
ZWINDELIG, b. n. schwindelig.
v. der Schwindel.
ZWINDELING, v. das Schwindeln , der
Schwindel.
ZWINDEN, zie VERZWINDEN.
ZWINGEL, M. der Schwengel, die Schwinge
(beim Flachsbrechen).*—EN,b.w. (ZWINGEN) Flacks schwingen.
ZWINKSEL zie ZWEEMSEL.
ZWOEGEN , o. %v. keuchen , schwer athmen ; fig. stark arbeiten. a ...GEB, M. der
Keuchende; fig. zie SLOOF.*...G1NG,V. das
Keuchen; fig. die sehr ermildende Arbeit.
ZWOEGSTER,v.die Keuchende; fig. zieStoor.
ZWOEL, b. n. (ZOEL),
5-HEID, V.
(ZOELIIEID) die Schwiile.
ZWOER , v. t. zie ZWEREN.
ZWOL, v. t. zie ZWELLEiI.
ZWOLG, v. t. zie ZWELGEN.
ZWOM , v. t. zie ZWEMMEN.
ZWOND, V. t. zie ZWINDEN.
ZWOOR zie ZWOER.
ZWOORD, 0. die Selmarte, SpeckscliVarte.
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(*)

Du

D E N K E R .

D E L V E R .

B U I G ER.

B R O U W E N .

*

(*)

B R E N G E N .

B R E K E N ,

B B A D E R .

B L I N K E N ,

B L I J V E R ,

B L I J K E R .

B L A D E R ,

BIRDER,

BIJTER.

B I E D E R .

B I D D E R .

B E Y E L E R .

B E R S T E R .

B E R G E R ,

B E K B U I Z E R .

B E G I N N E R ,

B E D R I E G E R .

B E D E R V E R ,

B A R R E R .

B A K K E R ,
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WIJS.
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TUD.

aldus

geteekende

bijt hakken,

is gelijkvioeijend.

ik bakte.
ik bande.
ik bedorf (bedierf?)
ik bedroog.
ik begon.
ik bekroos.
ik borg.
ik borst.
ik beval.
ik bad.
ik bood.
ik beet.
ik bond.
ik blies.
ik bleek.
ik bleef.
ik blonk.
ik bried. (*)
ik brak.
ik bragt.
ik brouwde.
ik boog.
ik dolf.
ik dacht.
(ik deeg?).

•

*

onregelmatig

•

r

2

()

•

*

*

*

*

WIJS.

Beteekent:

is gelijkvloeiend.

G B A V E R .

G L I M M E R .

G L I J D E R .

G I E T E R .

G E W I R R E R .

G E V E N .

2

()

*

*

G E N I E T E R .

G E N E Z E R .

G E L D E R .

G A A R .

F L U I T E R ,

ETEN.

D W I N G E R ,

D W I J I E R .

D U R V E R .

D U R K E R .

D U I K E R ,

D R U I P E R ,

D R I N K E R ,

DRIRGER.

D B I J V E R .

D B I J T E R .

D R A G E R ,

DOER.

BIRGER.

•

ONBEPAALDE

genoemd.

'

D W A R S D R I J V E R

gebakken.
gebannen.
bedorven.
bedrogen.
begonnen.
bekrozen.
geborgen.
geborsten
bevolen.
gebeden.
geboden.
gebeten.
gebonden.
geblazen.
gebleken.
gebleven.
geblonken.
gebraden.
gebroken.
gebragt.
(gebrouwen?)
gebogen.
gedolven.
gedacht.
(gedegen?)

•
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worden
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TIJD.
„••„M.,

dong.
deed.
droeg.
dreet.
dreef.
drong.
dronk.
droop.
dook.
dacht, m i j dacht.
dorst. (*)
dween.
dwong.
at.
floot.
ging.
gold.
genas.
genoot.
gaf.
gewon (gewan?)
goot.
gleed.
glom.
groef.

VERLEDENE

gehjkvloeijend.
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I
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DEELWOORD.

gedongen.
gedaan.
gedragen.
gedreten.
gedreven.
gedrongen.
gedronken.
gedropen.
gedoken.
gedacht.
gedorst. (*)
gedwenen.
gedwongen.
gegeten.
gefloten.
gegaan.
gegolden.
genezen.
genoten.
gegeven.
gewonnen.
gegoten.
gegleden.
geglommen.
gegraven.

I•
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K B U S C H E N .

5

()

6
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TIJD.

i k

green. (*)
greep.
h i n g of hong.
had.
heette.
hief.
holp of hielp.
heeg. (*)
heesch. (*)
hield.
hieuw.
joeg. (*)
korf.
koos.
keek.
keef.
klom.
klong.
klonk.
kloof.
kneep.
kwam.
kocht.
kreeg.
kreesch. (*)
kreet.
kromp.
krooi.
fcrood,
ik kroop.
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ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
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ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
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DEELWOORD.

gegrenen. ( * )
gegrepen.
gehangen.
gehad.
geheelen.
geheven.
geholpen.
gehegen. ( * )
geheschen. ( * )
gehouden.
gehouwen.
gejaagd.
gekorven.
gekozen.
gekeken.
gekeven.
geklommen.
geklongen.
geklonken.
gekloven.
geknepen.
gekomen.
gekocht.
gekregen.
gekreschen. ( * )
gekreten.
gekrompen.
gekrooljen. ( * )
gekroden.
gekropen.

VER!,.

*

*
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*
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7

R I E K E N .

R A D E N .

PRIJZEN.

PLUIZEIT.

P L E G E N .

P I J P E N .
*

ONTGINNEÏ.

N I J P E N .

NIJGEN.

N E M E N .

MOGEN.

M O E T E N .

M I J G E N .

MIJDEÏT.

METEN",

M E L K E N .

M A L E N .

L U I K E N .

L O O P E N .

L I J K E N .

L I J D E N .

L I G G E N .

L I E G E N .

L E Z E N .

L E G G E N .

LATEST.

L A G C H E N .

L A D E N ,

K W I J T E N

K U N N E N .

WIJS.
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(ZICH)

ONBEPAALDE
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5

konde of kon,
kweet (mij).
laadde,
lachte.
liet.
leide. (*)
las.
loog.
lag.
leed.
leek.
liep.
look.
maalde.
molk.
mat.
meed. (*)
meeg,
moest.
mogt.
nam.
neeg.
neep.
ontgon.
peep.
plagt.
ploos.
prees.
ried.
rook.

VERLEDENS TIJD.
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M A L E N ,

V E R W E L K O -

gekonnen.
gekweten.
geladen.
gelagchen.
gelaten.
geleid. (*)
gelezen.
gelogen.
gelegen.
geleden.
geleken.
geloopen.
geloken*
gemalen.
gemolken.
gemeten.
gemeden. (*)
gemegen.
gemoeten.
gemogt.
genomen.
genegen.
genepen.
ontgonnen.
gepepen.
gepleegd.
geplozen.
geprezen.
geraden.
geroken.

VEB.L. DEELWOORD.

H E E T E N ,
heet maken, is gelijkvloeiend. ( ) B E E L D H O U W E N en K A N T H O U W E N zijn gelijkvloeiend. ( ) B E W E L K O M E K en
zijn gelijkvloeiend. (6) K R I J G E N , Imjg voeren, is geüjkvloeijend. ( ) Oudt. loech, dat hij dichters nog wel voorkomt.
schilderen, is geüjkvloeijend. (9) P L E G E N , begaan, is geüjkvloeijend.

M E *

(s)

K R U I P E N .

K R U U E N .

K R I M P E N .

K R I J T E N .

4

()

3

( )

WIJS»

* ()

K R I J G E N .

K O O P E N .

K O M E N .

K N I J P E N .

K L U I T E N .

K L I N K E N .

K L I N G E N .

K L I M M E N ,

K I J T E N .

K I J K E N .

K I E Z E N .

K E R T E N .

J A G E N .

HOUWEJT.

H O U D E N .

H I J S C H E N .

H I J G E N .

H E L P E N .

H E F F E N .

H E E T E N .

H E B B E D .

H A N G E N *

G R I J P E N ,

GBIJSEIT.
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Gr E R .

S C H R I J V E R .

13

(*°) S c H E r P E R ,

jend.

»

i k reed.
ik reeg,
ik reet.
ik reef.
ik rees.
ik riep.
i k rook.
ik scheidde.
ik schold.
i k schond.
i k schonk.
ik schiep.
ik schoor.
ik schoot.
i k scheen.
i k scheet.
ik schreed.
ik schreef.
ik school.
ik schoof.
ik sloeg.
i k sliep.
ik sleep.
ik sleet.
ik slond.
i k slonk.
i k slook.
ik sloop.
ik sloot.
i k smolt.
i k smeet.
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DEELWOORD.

gereden,
geregen.
gereten.
gereven.
gerezen.
geroepen.
geroken.
gescheiden.
gescholden.
geschonden.
geschonken.
geschapen.
geschoren.
geschoten.
geschenen.
gescheten.
geschreden.
geschreven.
gescholen.
geschoven.
geslagen.
geslapen.
geslepen.
gesleten.
geslonden
geslonken.
gesloken.
geslopen.
gesloten.
gesmolten.
gesmeten.

VERL.

*

T I J G E R .

V E C H T E R .

V A K E R .

V A R G E R .

V A L L E R .

T R E K K E R .

T R E F F E R .

T R E D E N .

5

'
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WIJS.

(< )

(**)

S T R I J K E R .
STUIVER.

2

(* )

S T R I J D E R .

STOOTER.

S T I R K E R .

STIJVER.

STIJGER.

S T E B V E R .

S T E L E R .

S T E K E R .

S T A A R .

SPUITER.

S P U G E R .

S P B U I T E R .

S P R I R G E R .

S P R E K E R ,

S P L I J T E R .

SPIRRER.

S P I J T E R .

S P A R R E R .

SRÜIVER.

SNUITER.

SRIJDER.

ONBEPAALDE

TIJD.

ik sneed.
ik snoot.
i k snoof.
ik spande.
het speet m i j .
i k spon.
i k spleet.
ik sprak.
ik sprong.;
ik sproot. '
ik spoog.
ik spoot.
ik stond.
i k stak.
ik stal.
ik stierf (of storf?)
i k steeg.
ik steef.
ik stonk.
ik stiet.
ik streed.
ik streek.
i k stoof.
ik teeg.
ik trad.
ik trof.
ik trok.
ik viel.
i k ving (of vong?)
i k voer.
i k vocht.

VERLEDENE

DEELWOORD.

is

gelijkvloei-

gesneden.
gesnoten.
gesnoven.
gespannen.
gespeten.
gesponnen.
gesleten.
gesproken.
gesprongen.
gesproten.
gespogen.
gespolen.
gestaan.
gestoken.
gestolen.
gestorven.
gestegen.
gesteven.
gestonken.
gestooten.
gestreden.
gestreken.
gestoven.
getegen.
getreden.
getroffen.
getrokken.
gevallen.
gevangen.
gevaren.
gevochten.

VERL.

putten, is gelijkvloeijend. ( ) G E K S C H Ï B E H is gelijkvloeiend. ( ) S T E L E R , eenen steel aan iets maken,
( ) Met stijfsel; i n alle andere gevallen gelijkvloeijend. ( * * ) A A S T I J G E R is ook gelijkvloeijend.

S M I J T E R .

S K E L T E R .

S L U I T E R .

S L U I P E R .

S L U I K ER.

S L I N K E R .

S L I R D E R .

S L I J T E R ,

S L I J P E R .

S L A P E R .

S L A A N .

S C H U I V E R .

S C H U I L E R .

(*<>)

WIJS.

( « )

S C H R I J D E N .

S C H I J T E R .

S C H I J R E R .

S C H I E T E R .

S C H E R E N .

S C H E P P E R .

S C H E N K E R .

S C H E N D E N .

S C H E L D E R .

S C H E I D E N ,

R U I K E R .

R O E P E R .

R I J Z E N .

R I J V E R .

R I J T E R .

Ru

R I J D E R ,

ONBEPAALDE
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TIJD.

verdroten.
vergeten.
verloren.
gevonden.
gevlochten.
gevloden.
gevlogen.
gevloten.
gevouwen.
gevraagd.
gevreten.
gevroren (of ge[vrozen?)
gevreven.
gewaaid.
gewasschen.
gewassen.
gewogen.
geworpen.
geworven.
geweten.
geweven.
geweest.
geweken.
geweten.
gewezen.
gewild.
gewonden.

VEEL* DEELWOORD.

geüjkvloeijend.

ik vreef,
het woei. (*)
ik wiesch.
ik wies.
ik woog.
ik wierp (of worp?)
ik wierf (of worf?)
ik wist.
ik weefde.
ik was.
ik week.
ik weet.
ik wees.
ik wilde (woude, wou?)
ik wond.

het verdroot m i j .
ik vergat.
ik verioor.
ik vond.
ik vlocht.
ik vlood.
ik vloog.
ik vloot.
ik vouwde.
ik vroeg. (*)
ik vrat.
het vroor.

VERLEDENE

W A S S E N , - w e t was bestrijken,js

W I N D E N .

W I L L E N .

W I J Z E N D

W I J T E N D

WiJKEir.

W E Z E N .

W E T E N .

W E T E N .

W E R V E N .

W E R P E N .

W E G E N .

W A S S E N .

W A S S C H E N .

WAAIJEIT.

V R I J T E N .

V R I E Z E N .

V R E T E N .

V R A G E N .

VOUWEND

V L I E T E N .

V L I E G E N .

V L I E D E N .

V L E C H T E N .

V I N D E N .

V E R L I E Z E N D

V E R G E T E N D

*

WIJS.

V E R D R I E T E N .
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Z W I N D E N .

Z W I J G E N .

Z W I J K E N .

Z W E R V E N .

Z W E R E N .

Z W E M M E N .

Z W E L L E N .

Z W E L G E N .

Z U L L E N .

Z U I P E N .

Z U I G E N .

ZOUTEN.

Z O E K E N .

Z I T T E N .

ZINNEN.

Z I N K E N .

ZINGEN.

ZIJN.

ZIJGEND

ZIEN.

Z I E D E N .

Z E N D E N .

Z E G G E N .

WRINGEIT.

W R I J V E N .

W R E K E N .

WORDEJT.

W I N N E N .
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ik

TIJD.

won.
werd of wierd.
wreekte.
wreef.
wrong.
zeide (zei).
zond.
zood.
zag.
zeeg.
was.
zong.
zonk.
zon.
zat.
zocht.
zoutte.
zoog.
zoop.
zoude of zou.
zwolg.
zwol.
zwom.
zwoer (of zwoor?)
zworf (of zwierf?)
zweek.
zweeg.
zwond.

VERLEDENE
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gezwolgen^
gezwollen.
gezwommen.
gezworen.
gezworven.
gezweken.
gezwegen.
gezwonden.

gewonnen.
geworden.
gewroken.
gewreven.
gewrongen.
gezeid. (*)
gezonden.
gezoden.
gezien.
gezegen.
gefeest.
gezongen.
gezonken.
gezonnen.
gezeten.
gezocht.
gezouten.
gezogen.
gezopen.

VERL.
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AA GJE , AAGT , v . Agatha.
AALTJE, v. Aleida.
ABRAHAM, ABR.A.M , tn. Abraham.
AD ELA1S , ADELHEID , v. Adelaide.
ADOLF, ADOLPH, ADOLPHUS , . Adolph.
ADRIA A.N , ADRIANUS , tn. Adrian.
ADRIA.ANTJE , ADRIANA , V. Adriane.
AGA.THA. , v. Agathe.
AGUES, AGNESIA , AGNIET , AGNIETTE , v.
Agnes, Agnese, Agnesia.
ALBERT, ALBERTUS m. Albert.
ALBIJN , ALBUMS m. Albinus.
ALEID , AL EIDA. zie ALIDA
AL ETTA. , V. Aletta.
ALEXANDER, m. Alexander.
ALFRED, ALFRIED , m. Alfred.
ALIDA, AALTJE, V. Adelaide.
ALPHONSUS , m. Alphons.
AMA.DEUS, AMEDEUS, m. Arnadaus.
AMA.LIA", AMELIA., v. Amalie.
AMBROSIUS, AMBRO0s, tn. Ambrosius.
ANAsTAsIUs, m. Anastasius.
ANDREAS, ANDRIEs, ANDRIEsJE, tn. Andreas.
ANGELICA, ENGELTJE, v. Angelica.
ANNA , ANNAITJ E , ANT, ANTJE . Anna,
Annchen.
Awsimmus , m. Ansehn.
ANTHONIUS ANTHOON, ANTOON,M . Anton.
ANTONIA , v. Antonia.
ANTONIJN, A.NTONIUS , m. Antonin.
AREND , m. Arthur.
ARIAANTJE, zie ADRIANA..
ARNOLD, ARNOLDUS, NOL, . Arnold.
ARN017D , ARNULF , tn. Arnulf.
AUGUSTA, v. Auguste.
AUGUSTIJI , m. Augustinus.
AITGUsTINA., AUGUSTUNTJE , v. Augustine.
AUGUSTINUS , 271, Augustinus.
AUGUSTUs, AUGUST, m. August.
AURELIA. , v. Aurelia.
AURELIUS , m . Aurelius.
BA.B, zie BABTIST
BADJE, zie BARBARA.
BALD, BALDUS, m. Baldus.
BALTH, BA.LTHASA.R , BA.LDUS , . Balthasar,, Balzer.
BABTIST , BAPTIST, tn. Baptist.
BARBARA, BARBARA, v. Barbara, Barbel,

Barbchen.
BA.REND , BAR ENDJ E, m. zie BERNARD.
B ART, BARTHEL , BAR T HOLOMEUS , tn.
Bartholomaus , Barthel.
BAS , BAST , BASTIA.AN , zie SEBA.STIAIN.
BEL , BELLA. , BELL ETJE , zie ISABELLA.
BENEDICTA. , v. Benediete.
BENEDICTUS , BENEDICT , BEEN, m. Benedict.
BENJAMIN, BEN, m. Benjamin.
BERNARD , B ERNARD/7 s , tn. Bernhard.
BERT, BERTUS, BERTRA.M , 716 . zie ALBERT,
&USE ERT en LAMBE RTUS .
BERT, BERTHA, BERTJE , v. Bertha.
BET, BETJE , zie ELISABETH.
BLANCA, V. Blanka.
BLA.SIUS , m. Blasius.
BOLD BWIJN , zie BOUDEWIJN .
BONATENTUR A. , m. Bonaventura.
BOBIFA.AS , BONIFACIUS , m. Bonifacius.
BOUD , BOUDEWIJN , BO UDJE , tn. Balduin.
BRA.M , BR AM METJE , m. zie ABRAHAM.
BRAND, zie HILDEBRAND .
BRIGITTA. , BREGT , BREGTJE , v. Brigitta.
CA.ROLIENTJE , CAROLINA, V. Caroline.
CAROLUS , m. Carl.
CA.THARINA. , v. Katharifia.
CECILIA , CELIA , V. Cacilia.
CHA.RLOTTA , v. Charlotte, Lotte, Lottchen.
CHRISTIA_AN , CHRIS, m. Christian.
CHRISTIANA.,CHRIs,CHRISJE, v. Christiane.
CHRISTIANUS , zie CHRIST!AAN.
CHRISTINA, v. Christine.
CHRISTOFFEL , CHRISTOPHER , CHRIST°.
PHORU S , m. C hristoph .
CLARA. , v. Clara.
CLEMENS , CLEMENT, CLEMENTIUS , M. Clemens.
CONRADUS , zie KOENRA.A D .
CONSTA.NTIA. , V . Constantia.
CONSTA.NTIIN , zie CONSTA.NTINUS .
CORNELIA , v. Cornelia.
CORNELIS , CORNELIUS , Commus, m. Cor-

nelius.
DA, DAATJE, zie ALIDA.
DANIEL, DARN, DAANTJE, tn. Daniel.
DAVID , DAAP , DAA.TJE, in. DaVidle,
DIBDERIK , DERE , Dm , m. Dietrich,

Diederich.
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KRI,

GOD.

DIENTJE DING, zie GERARDINA
IMILF, DOLFJE , zie ADOLF , RUDOLF .

DOORTJE , DORA , zie DOROTH t
DOMES, DORITS, zie THEODOBus.
DOROTHEA, V. Dorothea .
DRIES , DRIESJE , zie ANDREA.S.
EDMOND, EDMUND, EDMUNDUS, m. Edmund.
EDUA.RD, EDWARD, m. Eduard.
EGBERT , EGBERTus , tn. Egbert.
ELBERT , ELBRECHT , m. Albert.
ELEONORA., V. Eleonore, Leonore.
ELIA., ELLAS , M. Elias.
ELIZA. , V. Elise.
ELIsIBETH,V. Elisabeth, Elschen, Lieschen.
ELS , ELSJE, zie ALETTA.
EMILIA , v. Emilie.
EMILIA.NUS
Ernilianus.
Ennuis, m. Emil .
EMMA , En, EMMETJE , v. Emma.
ENGELTJE , zie ANGELICA..
ERNEST , ERNESTITS , ERNST , tn. Ernst.
EUGENIA., v. Eugenie.
EUGENIUS , EUGEEN ,
Eugen.
ETTLALIA , V. Eulalie.
ETA., EEF EEFJE , v. Eva.
EVERA.RDUS, EVERARD, EVERHARD, EVERT,
EYERTJE , as . Eberhard
FABIAAN , FIEIANUS , m. Fabian.
FEux , tai. Felix.
FERDINAND , FERDINA.NDUS m. Ferdinand.
Fnir, FILIPPIJN, Fiurros, FLIP, zie
PHILIPPUS.
FILIPPINA., zie PHILIPPINA
FIDE, FIJKEN, FJJTJE, zie SOPHIA.
FLOOR, FLOORTJE , FLORA, v. Flora.
FLORENTINA , FLORENTIJNTJE , v. Florentia.
FLORENTINUS , tn. Florentin , Florentinus.
FRA.NCISCA., FRA.NCIJN , FRANCIJNTJE, v.
Franziska.
FRANCISCUs , FRANS , m. Franz, Franziskus.
EnAlis , FRANSJE, v. Franzchen
FREDERICA., v. Friederika.
FREDERICITS , FREDERIK, FRERIK , FRITS,
m. Friedrich, Fritz.
FRERIRJE, M. en tr. zie FREDERICA. en
FREDEBIK
FRITSJE , zie FREDERIK en FREDERICA..
GEERTRUI , GEERTRUIDA., v. Trautchen
Gertraud , Gertrude.
GENOTETA., v. Genovefa.
GEORG, GEORGE, GEORGIUS, M. George,
Georg, GOrgel Jorge, Jorge.
Gerharda.
GERARDA., GEERTJE ,
GERA.RDIIA., v. Gerhardine.
GERARDUS, GERARD, GERRIT , GZERT
In. Gerhard.
zie MICHIEL
GUS, GIJSBERT, GIJSBERTUS, GUSBRECHT,
. Gisbertus.
GILBERT, GILBERTUS, tn. Gilbettus.
GILLES, m. Gilbertus.
GODFRIED, GOTERT, tn. Gottfried.

GODLIEF , m. Gottlieb, Theophil.
, GRIETJ ', zie MARG
GBIETERUs
nA.RETHA
GUNT
, Zie EWoLTE
GUSTAA_F GUsTATus , nt . Gustay.
HANNA, HANsJE , v. zie JOHANNA..
HANNEs, BASS, zie JOHANNEs.
HA.RM , HARMEN , zie HERMANUs.
tiELFAA, LEEN, LEENTJE , v. Helena, Lenchen , Lene.
HENDRICA. HEINTJE , v. Ilenrica, Henriette , Jettchen .
HENDRIK , HEIN, M. Heinrich.
finamtlius, HERMAN, M. Hermann, Herma nus .
HUBERTUs HULBERT, HUIB, M. Hubert,
Hubertus.
HuGo Hum, HUIGEN, tn. Hugo.
JAINTJE , V. zie ADRIANA.
JAIL', JAAPJE, zie JACOBUS.
JACOBA , v. Jacoba , Jacobine.
JACOBUS, JACOB, gyn. Jacob, Jakob.
JACOMMN, JACOMIJNTJE , zie JACOBA
I JA.N , zie JOHANNEs
JANAETJE JABS, JANSJE , zie JOHANNA..
JANUS, tn. zie ADRIANUs.
JAS, m. zie ELI.ks
JILLES ,
I
zie GILLES.
I JOACHIM., JOCHEill , m. Joachim.
J011./1151 , v. Johanna, Hannchen.
JOHANNES , JOANNEs, JOAN, tn. Johann,
Johannes.
JOOST, m. Jodocus, Jost, Just, Justus.
JORIS , m. zie GEORGE.
JOsEPHINA_ , v. Josephina, Josephine.
JOsEPHUs m . Joseph.
JOSIk , JOsIAS , m. Josua.
JOSINA., v. Josine.
JosiTA, m. Jostra.
ISABELLA , v . Isabella .
JULIA, V. Julie.
JULIAANTJE JULIANA, V. Julie, Julchen.
Jiang , m. Julius.
JURGEN, JURRIA.A.N, JURRIE , JURRIeN ,
zie GEORGE.
JUsTUS , JUST , JUSTIJN, m. Justinus.
JUSTUNTJE , JUSTINA, O. Justine.

IzAIK,

IsAR, tn. Isaak.

KA. , KIATJE , KATRIpi Zie CA.THARINA.
KAREL , KA_RELTJE, m. Karl , Carl.
KA S , KASPAR , KASPER, m, Kaspar.
KEE , KEETJE , zie CORNELIA..
KEES , KEESJE, zie CORNELIS .
KLAAR , KLAARTJE , V. zie CLARA.
KLAAS , KLA.A.SJE, M. zie NICOLAAS.
KLA.A.SJE , KLA.ZINA. , V. ,Nicola.
Ko, KOBUS , Koos, m. zie JACOBUS.
KORA , Ko, Koos, v. zie J.A.COBA..
KOEN, KoENR.A.A.D , KOENTJE ,
Conrad,

Konrad, Konradin, Kunz.
KORNELIS Klaus, zie CORNELIUS .
KRIS , m. zie CHRISTIAN. *--, v. zie
CHRISTINA..
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PETER zie PIET, m.
KRIsPIJN, m. Crispin.
PET iONELL A., PIETERFEL, PIETELITJE
KRIsTIJN, KRIsTIJNTJE, zie CHRISTINA–
PIETJE, v. Petronelle, Petronella.'
LAMBERT, LA.MBERTus, LANNERT, m, ,
PETEUS, PETER, PIETER, PIET, m. PeLanibertus, Lamprecht.
11
trus, Peter, Peterchen.
LAURA, LORA, v. Laura.
LAURENS, m. Laurenz, Lorenz.
RANDOLF, RANDOLp H, RA.NDOLPHUS, tn.
Randolph.
LAURENTIA , . Laurentia.
LAURENTIUs , zie LAItRENs.
RUE, RIJKAARD, RIJKERD, RICHARD,
m. Richard.
LEANDER , m. Leander.
LEENDERT , LEEN , zie Leonardus .
I ROBBEIIT, ROBERTUs, ROB, m. Robert,
Ruprecht, Rupert.
LEENTJE, LEEN, LENA., zie HELENA.
ROELAND, 77L Roland.
LEO, m. Leo.
ROELF, RoELOF , ROELTJE, zie RUDOLF.
1
LEOBARDA. , V. Leonharde.
RoGIER,
LEONAILDUS , LEONARD, tn. Leonhard.
Rtidig er.
ROMEOLT , m. Reinbald.
LEONORA., zie ELEONORE.
Roos, ROosJE, ROSALIA, ROMA, V. RasLEOPOLD, LEOPOLDUs, m. Leopold.
then, Rosine.
LET, LETJE, v. zie ALETTA.
L1JSBETH, LiJsJE, zie ELISABETH. ROsEMUNDA, ROZEMOND , v. Rosamunda.
LODEWIJK, LOOD, LOODJE, m. Ludwig.
RUDOLF, RUDOLPH, RUDOLPHUs, in. Rndolph.
LODEWIKA, zie LOursA.
LOTJE, v. zie CHARLOTTA..
RUT, RUTGER, RUTGERT, zie ROGIER.
LOUISA., LOUIZA, LUDOVICA, v. Luise, SA.LOMON, m. Salomon.
Ludovica.
SAMUEL, SA.A.M, SAM, nt. Samuel.
SANDER , zie ALEXANDER.
LOUW, zie LAURENS.
LUCAS , , LUHAs, LUIS, LUIIES, M. Lucas, SAME, SANTJE, zie SUSANNA.
Lukas.
SARA, SAAB, SAARTJE , v. Sara.
LUCIA, v. Lucia.
SERIsTIA.AN, M. Sebastian.
MAARTEN, zie MARTINUs.
SIEGFRIED, m. Siegfried.
MA.GDALEEN, MAGDALEENTJE, MAGDALE . SU- NEN, m. Sibert.
NA, v. Magdalena. Magdalene.
SUN, SIJNTJE, v. zie JOsINA.
MAGTELT , MAGTELTJE, zie MARTHA.
SoPHIA, SOFIA, FIETJE , FIJTJE, v. SoMANUEL, m. Emmanuel.
I phia, Sophiechen, Fiekchen.
MANUs, zie HERMABUS.
SLOWS, STANsJE, V. zie CoNsTANTIA.
MARGARETHA, PtIA.RGO, MARGRIET, MAR- STEPHANus, STEVEN, In. Stephan, Steffen.
GOOTJE , MARGRIETJE , V. Margaretha. STUN, STJJNTJE , v. zie CHRISTINA..
MARIA, MA.RIJ, MARkETJE, MIETJE, MIE, STOFFEL , m. zie CHRIsTOFFEL.
V. Maria, Marie, Mariechen.
SUSAJNA, SUZE, SUUSJE, v. Susanna, SusMARTHA., v. Martha.
Olen, Suse.
TEEUW, zie MITTHEUs.
MARTINA., MARTIJNTJE, v. Martina.
M#RTINUs, MARTUN, m. Martin, Marten. TEUNIs, zie ANTONIDS.
THEOBALD,
MAT, MA.TJE , v. zie MARTHA.
Theobald.
MATHILDA., v. Mathilde.
THEODORA, v. Theodore.
MA.TTIIEUS , MA.TTHIJs, m. Mattliaus, Mat- THEODORITS m. Theodor.
thias, Matthes.
THERESIA, TREEs, TREEsJE, v. Therese.
MAURITIUS, MAURITs, W. Moritz.
TIEOUT , m. Theobald.
MA.Eaus, m. Maurus.
THOMAS, m. Thomas.
MAXIMILIA AN , m. Maximilian, Max.
TIJs, zie MATTHEUS.
MICHAEL, MICHEL, MIcHIEL, as. Michael, TOBIAs, m. Tobias.
Michel.
TONIA. ; TOONTJE ,
zie ANTONIA..
MINA., MIENTJE, MUNTJE, v. zie WIL- TOON , 171,. zie ANTONIus.
HELMIN.A..
Toos, v. zie CATHARINA en ANTONIA..
MOZES, in. Moses.
TRUI, TRUITJE, v. zie GEERTRUIDA..
, NA.A.TJE , V. zie ANNA.
ULRIKA. v. Ulricha, Ulrika, Ulrike.
NARDI7s, zie BERNA.RDUs.
ULRICH , ULRICUS, m. Ulrich.
NEEL, NEELTJE, zie CORNELIA..
URBAAN , URBANUs, m. Urban.
NEL, NELLE, NELLETJE, zie PETRONELLA. UnsULA., URsEL, V. Ursel, Ursula.
NICOLAAs , m. Nicolas.
YALENTUN, YALENTINUs, in. Valentin,
NOL , NOLDUs, NOLLETJE, zie ARNOLDUs.
Velten.
OT, OTJE, OTTO,m. Otto.
YEMENI', m. Vincent, Vinz.
PAULINA,PAIILIJNTJE,POUWTJE,v. Pauline. WARNER, WARNER, m. Werner.
PAUL, PAIILUs , POUWTJE , Pouw, m. Pau- I WILHELmINA., WILLEMIJN, WILLEMJIN°
ins , Paul , Paulchen.'
TJE,
v. Willielmine, Minchen.
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WILHELM, WILHELMITS, WILLEM, WIN, ZACHARIAS, m. Zacharias.
ZACHEITS, 9n. Zachaus.
m. Wilhelm.
WOLTER , WOUTEB, M. Walter.

Getchieden,is en fabelleer.

Geschichte and Giitterlehre.
ALczus , m. Alcaus.
ALCIDES, M. Alcide.
AREADIUS, M. Arcadius.
ARISTEVS, m. Aristaus.
ARISTIPPUS, m. Aris.tipp.
ARISTOBULUS, m. Aristohul.
ARISTODENITS, m. Aristodem.
ARISTOPHANES, M. Aristophan.
Ascuuus , m. Askan.
ASTREA., V. Astr5a.
AURELIANUS, M. Aurelian.
BELISARIUS, M. Belisar.
CRAM, In. HAN.
DEDALITS, m. DIdalus.
DEMOEIITUS, m. Demokrit.
DIOCLETIANUs, m. Diocletian.
DOMITIANITS, M. Domitian .
EA.KITS, m. Aeacus.
EGISTUS, M. Aegisth.
ELIANITS, m. Aelian.
EMILIA1IUS, m. Aemilian.
EREAS, M. Aeneas.
EoLus , m. Aeolus.
EROSTRATUS, m. Herostrat.
ESKULAPIUs, m. Esculap , Aesculap.
Esorus , m. Aesop , Esop.
Ermintus , m. Epikur.
EUKLIDES, m. Euclid.
EZECHIA, m. Hesekia.
HELIODORUS, m. Heliodor.
HERAHLITUS, m. Heraclit.
HERODOTUS, M. Herodot.
HIA.CINTHITS, m. Hyacinth.
HIPPOLYTUS, m. Hippolyt.
HIRKANUS, m. Hirkan.
HOMERUS, M. Homer.
HOLLINS, M. Horaz.

HOZEA., m. Hosea.
JOB, m. Hiob.
KANOET, K1IOET, m. Canut, Knut.
KABEL DE GROOTE, /n. Karl der Grosze.
KREMS , CROESUS, in. CrOsus.
LIEURGITS, m. Lykurg.
MA.CCA.BEITS, m. Maccablus.
MARHUS . ANTONIUS, M. Marc-Anton.
MARKUS-AURELIUS, M. Marc-Aurel .
MECENAS, in. Macenas.
MEGERA, V. NMeg5ra.
MERHURIUS, tn. Merkur.
NEHEMIA., m. Nehemia.
OVIDIUS, m. Ovid.
PALEMON , m. Pala.mon.
PHEDRA., FEDRA , V. Phadra.
PHILOKTETES, m. Philoktet.
PINDA.RUS, M. Pindar.
PLUTARCHUS, M. Plutarch .
PoLYDORUs, in. Polydor.
PoLYMNIA., v. Polyhymnia .
PoLIKARPUS, m. Polykarp.
PRIAPUS, m. Priap.
PTOLENEITS, m. Ptolemaus.
QUINTILIANUS, m. Quintilian.
RICHARD LEEUWENHART, m. Richard LO.
wenherz.
SATURNUS, m. Saturn.
SIMMS, M. Silen .
SOCRATES, m. Sokrates.
TELEMACHUS, m. Telemach.
TM:1E11TM, m. Terenz.
VALENTINIANITS, m. Valentinian.
VEs pASIA1M, M. Vespasian.
VIRGILIUS, M. Virgil.
VuLKARus, m. Vulkan.
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LUST VAN EIGENNAMEN UIT BE LAND- EN VOLKERKUNDE,
WIER SCHRUFWIJZE IN DE BEIDE TALEN VERSCHILLEN.
VERZEICHNISZ VON EIGENNAMEN AUS DER LAENDER- UND
VOLKERKUNDE, DEREN SCHREIBART IN BEIDEN SPRACHEN VERSCHIEDEN 1ST.
VERKORTINGEN.
B. Berg, gebergte.
E. Eiland.
G. Gewest, landstreek, provincie.
K. Keizerrijk.
Ko. Koningrijk.
R. Rivier.
S. Stad.
ABTssime, o. K. Abyssinien.
ACADIii , o. G. Acadien.
ACHAAIJE, a. G. Achaia. ACHAAIJER,
m. Achaier.
AFEIKA, 0. Africa. *...31A.A.N m. Africaner. *...IA.ANSCII, bijw. africanisch.
Atm', o. S. Aachen.
ALBABM, o. G. Albanien. m.
Albanier, Albaneser. *. ..NISCH bijw.
albanich, albanesich.
ALGARTIe , o. G. Algarbien.
ALGIERS, 0. G. en S. Algier
m. Algierer. *... GERIJIFSCH , bijw. algierisch.
ALPEN, m. my . Alpen.
bijw.
alpisch, alpinisch.
AMERIKA, 0. America.
.11A.A11, m.
Americaner.
.I(AANSCH , bijw. americanisch.
AMMONIET m., Ammoniter.
ANSTERDAMMER
Amsterdamtr.
ANDALune, o. G. Andalusien.
ANTIOCHIe , o. S. Antiochia.
APPENIJNEN, m. my . B. Apenninen. a...
NIINSCH , bijw. apen n inisch
APULIe , o. G. Apulien.
AQUITANI6, o. G. Aquitanien.
ARABIE o. G. Arabien. *... BIER , m.
Arab.
ARAGONI6 o. G. Aragonien.
ARCHIPEL , m. EILA.NDZEE , v. Archipelagus.
ABM, ARM!' m. G. Aria.
ABNENM, o. G. Armenien.
AssutM, o. Ko. Assyrien.

ABKIIRZUNGEN.
Gebirge.
Insel.
Provinz.
Kaiserreich.
KOnigreich.
Flusz.
Stadt.
ASTURIe , o. G. Asturien.
ATHENE , o. S. Athen. ATHEENSCH, bijw.
atheniensisch.
AUGSBURGSCH , bijw. augsburgisch.
AUSTRALIe , o. Australien.
AUSTRA.SI6 o. Ko. Austrasien.
Asiate.
Azle, o. Asien. AZIA.AT
BARBA.RIJE , o. G. Berberei. *...Buscs,
bijw. berbereisch.
BAT.4.AF , m. Batavier.*...TA.LFSCH, bijw.
batavisch.
B.ITATIe , a. S. Batavia.
BIZEL 9 0. S. Basel.
BEIJEREN , 0. Ko. Bal.er11. BRUER , tn.
Baler. BEIJERSCH , bijw. baierisch.
BELGI6, 0. Ko. Belgien. BELG, m. Belgier.
ThELGRADA., O. S. Belgrad.
BENGAALSCH bijw. bengalisch.
BERLIJN , 0. S. Berlin. *...LIJNER, tn.
Berliner. *...LUBSCII, bijw. berlinisch.
BISCAAITE, 0. G. Biscaya.
.LOIESCHE
BOLONGNA. , zie BONONIE
b. n. bolognesisch.
BoNoNM, o. Bologna, Bononien.
'S BOSCH, o. S. zie 'S HERTOGENBOSCH.
BOS.NIE , o. G. Bosnien.
BOSPHORUS, m. Bosporus.
BOURGONDIE , o. G. Burgund. *... Dien,
Burgunder.
BOURGONJE , zie BOURGONDIe
BRA.BAND , a. G. Brabant. *...BANDER,
m. Brabanter. bijw. brabantisch.
BR A,NDENB1TRGSCH , &OM brarldellbUrgiSCh.
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BRAZILIe, o. K. Brasilien.
m. Britte.
BRITTANJE , o. Ko. Britanien.
BRUNSWIJR, 0. S. Braunschweig.
BRUNTRUT, 0. S. Brundrut.
BRussELA.A.lt, m. Briisseler.
BULGA.RIe, 0. G. Bulgarien.
CALAIBRIe o. G. Calabrien.
CA.LIFORNIe , 0. G. Californien.
CANDIA , 0. E. Candia, Kandien.
CAPADOCie, o. G. Capadocien.
CARINTHIe, o. G. Carinthien.
CARTHAA.GSCH, bijw. carthaginiensisch.
CASUBIe 0. G. Cassubien.
CASTILIe, o. G. Castilien. *... LIA.A.14
m. Castilianer. *...LIAANSCH , bijw.
castilianisch.
CITALONIe , o. G. Catalonien.
CAUCASUS, m. B. Kaukasus.
CEILON, o. E. Ceylon. *...LONSCH bijw.
ceylonisch.
CRALDEA, o. G. Chaldaa. *...DEeR ,
CHALDEEUW, m.Chaldaer.*...DEBUVISCH,
bijw. Chalddisch.
CHINA, o. K. China.
Singaleser.
CINGALEES ,
CONSTANTS, 0. S. Constanz, Kostnitz,
Costnitz; meer van —, Bodensee.
CONSTAITINOPOLITAAN m. Constantinobijw. constanpolitaner.
tinopolitanisch.
CORINTHE , CORINTHUS , 0. S. Korinth.
Korinther. *... THISCH,
• THER ,
bijw. korinthisch.
Corsicaner.
CORSICIAN .
bijw. corsicanisch.
CYPRUS, 0. E. Cypern.
DAETZIG, 0. S. Danzig. 41 ..ZIGER , m.
Danziger. *...ZIGSCH, bijw. danzigsch.
DENEMA.RNEN, o. Zo. Danemark. BEEN,
M. Dant. DEENSCH , bijw. clAnisch.
DOORNIR , 0. S. Dornick.
DORD , DORDRECHT, o. S. DORTRECHT
SCHER,
DUITSCHLA.ND, o. Deutschland.
m. Deutscher. DUITSCH bijw. deutsch.
DUSSELDORF , 0. S. Dusseldorf.
Egeisch, bijw. agaisch.
EGRA., zie Eger.
EGYPTE , 0 Ko. Aegypten. TENAAR ,
m. Aegypter. *... TISCH , bijw. Agyptisch.
ELBE zie ELYE.
ELYE V. R. Elbe.
ElsasELZAS, m. G. Elsasz. 5-SER ,
ser. *--SISCH , bijw. elsassisch.
ENGELAND, o. Ko. England. *... GELAIDER, ENGELSCHMAN, m. Englander.*...
WELSCH, bijw. englisch.
ENGELENBURG, M. S. Engelnburg.
ESTLA.ND, 0. G. Esthland. *...LANDSCH,
bijw. esthlandisch.
G. Aethiopien.*...F.1611,M.
Enorie ,

Aethiopier.
bijw. athiopisch.
EUPHRAAT , m. R. Euphrat.
EUROFEeR,
Europaer.
PEESCH ,
bijw. europaisch.
FINLAND, m. G. Finnland. *...LA.NDER,
FIN, tn. Finnlander. .LANDSCH
bijw. finnlAndisch.
FLORENCE,
. S. Florenz.
,
(FLORENTIJNER),
Florentiner. a...
TUNSCH, bijw. florentinisch.
FRANHENLAND , o. G. Franken. a...
LANDER , M. Franke. *...LA.IIDSCH,
bijw. frankisch.
FRANKFORT, . S. Frankfurt.
FRANKRIJR, 0. Ko. Frankreich. FRANSCH,
bijw. fra nziisi sch FRANSCIDIAN, m
Franzose.
GAL, zie GALLIER,
o. Ko. Galicien.
GALILEA, o. G. Galilda. *...LE611,
Galilaer. *... LEESCH, bijw. galilAisch.
GALLIe, o. G. Gallien.
GA.SCONJE , o. G. Gasconien. *...CONJER,
m. Gasconier. *...CONSCH, bijw. gasconisch.
GELDERLAND, 0. G. Geldern. *... DERSCH.
bijw. geldernsch. *...DERSCHMAII. m.
Gelderner.
GENEVE , 0. S. Genf. *...NEEFSCH, bijw.
genfisch. *...NETER m. Genfer.
GERARDSBERG, M. S. Grammont.
GERMANle, o. G. Germanien.
GRAAUWBUNDER
Graubiindtner. *—
LAND , o. G. Graubundten.
'S GRATENHA.GE , 0. S. Haag.
GRENADA, o. S. Granada.
GRIER ENLA.ND o. Ko. Griechenland.
GRIEK, m. Grieche. GRIEEIN,
Griechin. GRIERSCH bijw. griechisch.
GROENLAND , o. G. GrOnland- . *. .LANDER, M. GrOnlAnder. *...LANDSCH,
Wm. grOnlandisch.
GRONINGEN, 0. G. en S. Groningen.
GROOT- BRITTABJE , 0 Ko. Groszbritannien.
Gums, o. S. Mich.
GULIEERLAND, o. G. Hilicherland.
HAAG , ' S RAGE, zie GRAYENHAGE
11.tu1ovEn, o. Ko. Hannover. *...v.RBA.4.111, S. Hannoveraner. 4...TERA.ANSCH,
bijw. hannoverisch.
HARTSWOUD, o. Harz, Harzwald.
HELYETIe , 0. G. Helvetien.
HENEGOUWEN, o. G. Hennegau.
' S HERTOGENBOSCH, b. S. Herzogenbuscb.
m. Hesse.
HOLLANDER, m. Hollander. *...LANDSCH,
bijw. bollandisch.
HOLSTEINSCH , bijw. holsteinisch.
. Ungarn. *... GAAR,
HONGARIJE , 0.
m. Ungar.
GA ARSCH bzjw. ungariscb.
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JAPANEES, JAPANEZER JAPANNER, m.
Japaner.
IERLAND, 0. G. en E. Irland.
DER, Ier,, Irlabder,, Ire. *• •
LANDSCH , bijw. (IERSCH) irldndisch ,
irisch •
LISLAND , 0. E. Island. *. ..LARDER , M.
Islander. * ...LA.NDSCH, bijw. islandisch.
INDIe , o. G. Indien. *...DIAAJI, M.
Indier, Indianer. *...DIAANSCH , bijw.
indisch, indianisch.
INGERRANLAND o. G. Ingermannland
JODIN , V.
JOOD , M. Jude.
JOODSCH , bijw. jiidisch.
IROKEES, M. Irokese.
ITALle , o. Ko. Italien , Welschland. a...
LIAAN , m. Italianer. *...LIAABSCH,
bijw.
JUDEA, , 0. Judaa
KA.A.P DE GOEDE HOOP, v. Cap der guten
lioffnung.
KAFFERLAND o. G. Kaffernland.
KA.MERIJH o. S. Kamerich.
KANAAL , (HET) 0. der Canal.
KA.NEELLAND, (HET) o. Zimmtland.
KEULEN, o. S. KOln.
KOERLAND , o. G. Kurland. *...LANDER,
tn. Kurlander. *...LANDSCH, bijw.
kurlandisch.
KOPPENHA.GEN, o. S. Copenhagen, Kopenhagen.
KORNWALLIS, o G. Cornwallis.
KORTRIJK, 0. S. Kortrielit.
KOSNITZ , zie CONSTA.NZ.
LICEDERONIE, o. G. Lacedarnonien. a...
MONIeR m. Lacedamonier.
NISCH , bijw. lacedainonisch.
LA.CONISCH, bijw. lakonisch.
LAPLAND, G. Lappland. *...LARDER,
Lapplander. *...L.ANDSCH, bijw.
lapplandisch.
LIJIFLÄND o. G, Liefland. *...LA.NDER ,
m. Lieflander, Lette. "E...LA.NDSCH,
bijw. lieflandisch , lettisch.
m. Lithauen. *...THA.UER ,
m. Lithaucr. *...THAIJSCH, bijw. lithauisch.
LOMBARDIJE , 0. G. Lombardei. *.
DIJER, LOMBARDIeR , m Lombarde,
Lornbarder.
LONDEN, o. S. London.
LOTHA.RINGEN O. G. Lotharingen.
GER , m. Lotharinger. *...RINGSCH,
bijw.,lotharingsch.
LUIKERLAND, o. G. Liitticherland. a...
HENAAR Liitticher. LUIKSCH, bijw.
Iiittisch.
MAAGDEBURG , O. S. Magdeburg.
MAASTRICHT, O. S. Mastricht.
MAJORCA, o. E. Majorca, Mallorca. *...JORCAAW, m. Majorcanet. a...jouiscs bijw.

majorkisch .
MA.KKABEEUIVEN , m.
Makkabaer.
111A.LEIJER , m. Malaye.
MALTRA , O. E. Malta. *...THEZER , m.
Maltheser.
MANTUA.ANSCH bijw. mantuanisch.
MECHELEN, 0. S. Mecheln.
MEISSEN ,
Meiszen.
M/DDELLANDSCH, bijw. mittellandisch.
MILAAN , 0. S. Mailand. 4E ...LA1EESCH ,
bijw. mailandisch. *...LANEES, MILA.•
BEZEL, m Mailander.
MOEZEL , v. R. Mosel.
MOMPELGAARD, o. S. Mompelgard .
MOORENLAND , 0. G. Morenland.
MORATle, o. G. Mahren. 4, ...vg8, tn.
Mahrer.
NAME!, o. S. Namur.
NArELs , o. Ko. en S. Napel.
LITAAN,
Neapolitaner.
TAANSCH , bijw. neapolitanisch..
NEDERLA.NDEN, 0.Niederlande.t..LANDSCH,
bijw. niederlaildisch , hollandisch.
NEURENBERG , 0. S. Nurnberg.
Nina m R. Nil.
NYREGEN, o. S. Nirnwegen
OOSTENRIJK, 0. K. Oestreich , Oesterreich.
, m. Oestreicher,, Oesterreicher . *...RIJRSCH, bijw. Ostreichlich , tisterreichisch.
OOSTGOTH ,
Ostgothe.
00ST INDieN , 0. mv. G. Ostindien.
OOST-VRIESLAND , 0. G. Ostfriesland.
OosTzEE, V. Ostsee.
ORANJE , o. G. Oranien.
ORENOCO, m. R. Orinoce.
PALTS, m. G. Pfalz. PA.LTSER m. Pfalzer. PALTSISCH , bijw. pfalzisch.
PA.RIJS , 0. S. Paris. *...RIJSCH , bijw.
parisisch. *...ELIZENAAR, tn. Pariser.
PARNASSUS, M. B. Parnasz.
Fog°, o. S. Pavia.
PERS , PERSER, M. Perser.
PERUTIAAN, m . Peruarier.
bijw. peruanisch.
PEnzie, o. Persien.
, tn. a...
ZISCH , bijw. persisch.
PHILIPPUNSCH , bijw. philippinisch.
PHILIPSBURG , o. S. Philippsburg.
Pnocze, o. S. Phokaa. *... ...melt, Phokaer.
PIEMONTEES, m. Piemontese. *...TEESCH,
bijw. piemontesisch.
POLAK , zie POOL.
POMERELIe, o. G. Pomerellen.
POMMEREN, o. G. Pommern.
bijw. pommerirch.
PooL, m. Pole. PooLsca, bijw. polnisch.
PORTUGEES
Portugiese. *...GEESCH,
bijw. portugiesisch.
PRAA.G , 0 S. Prag.
,
PRIIISEN, o.
Preussen. PRUISISCH
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THR.

ZWI.

Thrakier. *...eisch, bijw. thrakisch .
btjw—preuszisch.
TOSCA.NEN , o. C . Toscane. *...CIAN,
WPC m. R. Rhein.
m. Toscaner.
RIDISCR, bijw. rheinisch.
TRieNT, a. S. Trient , Trident.
RUssEL , m . S. Ryssel, Lille.
Maxim o. K. Tiirkei. TURK, m. TiirRIJSWIJK , O. S. ltyswik.
ke. TuRKSCH , bijw. iiirkisch .
ROMEIN, M. Rower.
TWEEERUGGEN, 0. S. Zweibriicken.
ROMEINsCH, bijw. rOmisch.
VENETIe , a. G. en S. Venedig. * ...11ROU.A.A.N, 0. S. Rouen
AIN, am. Venetianer. *...TIAANSCII,
fly's, m. Russe. *-RAND, m. L. Ruszbijw. venetianisch.
LIND . *-sIsCH, bijw. rassisch .
VIJFKERKEN , o. S. Fiinfkirchen.
SA..A.RBRUGGEN , 0. S. Saarbriick.
SAKSEN, 0. Ko. Sachsen. SAKS, m . Sachse. VLA.A.ADEREN, 0. G. Flandern. VLAIMSCH,
bijw. flamisch. VLAMiNG , tn. Flam*...siscs, bijw. sachsisch.
'ander.
SILONICA, , zie THEsSA.LONICA .
VRIEsLAND , o. G. Friesland . VRIES , M.
S.IMA.RIA. , 0. G. Samaria. *...RITA.A.N ,
Friese. VRIEZIN , V. Friesin , FrieslAnm . SAM'A.RITER . *...RITAINSCII, bijw.
derin . VRIEsCH, bijw. friesisch.
samaritanisch.
VURNEN , zie VEURNE.
SARDINIe , o. Ko. Sardinien . *...NieR ,
m. Sardinier,, Sarde. *....NISCH , bijw. WAA.DLAND , a. G. Waadtland.
WAA L , ii t • Wallone. WA.A.LsCH , bijw.
sardinisch , sardisch.
wallonisch .
SA.RA.CEEN , m. Saracener,, Sarezene. *...
WALDENsEN, m. M y . Waldenser.
CEEESChi , bijw. sarazenisch.
SA.T001JE, d. G. Savoyen. *...1,00IJER, WALLACIIIJE, 0. G. Wallachei .*...CHLISII,
m. Wallache.
m. Savoyard , Savoyer. *...vooiscu,
W/LLISERLIND , 0. G. Wallis.
bijw. savoyardisch.
W.u.scli , bijw. wallisisch.
SCHOTIAND, o. G. Schottland . *. —LANDER , m. Schot , Schotte , Schottlander, 1 WEENEN , o. S. Wien.
WESTERMABLAND, o. G. Westermanland.
Sicime , o. E. Sicilien. *...LIIA.N, m.
Sicilianer. *...LIIA.NSCH, bijw. sici- WESTFALEN, 0. G. Westphalen. *...
FA.ALscH , bijw. westphalisch. *... FA.lianisch.
LING , WEsTFALINGER , WESTFAIL, M.
SFANJE, o. Ko. Spanien. SPAANsCH. bijw.
Westphalinger.
spanisch. SPINJAARD , in. Spanier.
WESTGOTH, M. Westgothe.
SPARTAAN, m. Spartaner.
WOUDSTEDEN, m. M y . Waldstadte.
SPIERs , o. S. Speier.
YPEREN, zie /PEREN.
SPOLETTO , 0. G. Spoleto.
ZABEREN , 0. S. Zabern.
STIERMARKEN , 0. G. Stiermark.
STOELWEISSENBERG , 0. S. Stuhlweissen- ZEELAND , a. G . Seeland. *...LINDER ,
ZEEUW , M. Seelander. 4 ...LA1tDSCH ,
burg .
bijw. seelándisch.
STRIASEURG , O. S. Straszburg.
ZETENBERGEN, 0. G. Siebenbiirgen. a...
SURINAME , 0. G. Surinam.
BERGER, m. Siebenbiirger.*...BERGSCH,
STRIe , o. G. Syrien.
bijw. siebenbilrgisch.
TA.A.G, m. R. Sago , Tajo, Tagus.
ZOaD, 0. Sand.
TANGIERS, 0. S. Tangiers.
TARTAA.R , m. Tartar. *...TAARSCH, bijw. ZWA.AE, M. Schwabe. ZWABEN, 0. G.
Schwaben.
tartarisch.
ZWEDEN , 0. Ko. Schweden. ZWEED, M.
TARTA.RIJE, o. G. Tartarei.
Schwede. ZWEEDSCH , bijw. schwedisch.
TEEMS , m. R. Tamise.
ZWITsERLAND , 0. Schweiz. *...SER, M.
TingssALIE , o. G. Thessalien .
Schweizer. *...SERSCH, bijw. schweiTHESSALONICA., o. S. Thessalonicli.
zerisch.
Tiliti.cie , o. G. Thrakien . *. , .cieli, m.

